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I. ^S^emeim^ unb ^ei^m bie (Sigenfd^aft eine§ pofitiben 9tcd§t§ über»
®ie ^atentgefe^gebung ^at ben ^aupt beftritten, in i^m bielme^r nur ber 2Biber=
@d^u^ be§ @rfinberred)t§ jum ©egenftanbe. 2ßa§ fd^ein, ber 9iüdfd^Iag bon5ßerbot§gefe|engefe^en;
unter „Sttinbung" ju berftetien fei, irirb üon anbere reifien e§ mit Dtüdfid^t auf bie ftaatlid^e
unjerer ®efe|get)ung, im (Jinflang mit ber Saftif 5)littt)irfung bei ©eftaltung feines ©(§u^e§ un=

flßaicniu^U

f($t($((i($e$.

1.

ber Ur^eberre^lSgefe^e, meiere ebenfalls mit un=

mittelbar unter bie ^ribilegien ober bie 5D]ono|)oIe,

befinierbaren Segriffen (©(f)rifth)erf, ^un[ttt)erf,

bie

auSfd^Iie^Iid^en ©emerbebered^tigungen, ein.
@ine »beitere 5Infid^t unterfteÜt ba§ ©rfinberrec^t
bie Definition ift ber 2Biffenf(i^aft unb ber neben 9iamen= unb 3ei^enrec§t fomie Ur^eber=
f lärt
9ted)tfprec^ung t30rbel)alten. S)a§ 2Bort bedt fo= red^t ben ^erfönlid§feit§rec|ten, Snbibibualred^ten,
tt)o^I bie %at]aä)t be§ @rfinben§ qI§ oucf) ba§ mä^renb i^r gegenüber mand^e e§ für ein reine§
9Jtu[ter,

aJiobeH)

operieren,

abfic^tlid^

ni(i^t

er=

;

ha^ Srfunbene; in beiben pribateS 5Sermögen§red^t anfpred^en, ba§ bie au§=
©rfinbung etroa§ ®eiftige§. fd^lie^Iid^e gemerblid^e Sßermertung be§ bon bem
©ie ift „ein neuer (Sebanfe, ber burd^ eine bi§f)er ©rfinber neu gefdjaffenen ®ute§ jum ©egenftanb
unbefonnte Kombination ber ^Jiaturfräfte einen l^abe. ?n§ Unterart ber legieren 5lnfid)t fonftruiert

9tefuttat be§ 6rfinben§,

^ßejie^ungen

bie

ift

loefentlid^en i^ortfc^ritt ber Sed^nif fc^afft",

QU^

„bie burc^ eine 33erbinbung

ober

enblidf)

bon DIaturfräften be§

gef d^affene 53WgIi^feit ber ^erftellung neuer, eigen=

eine

^nfd^ouung

in anologer

Inwenbung

®igentum§begriff§ unb in
Umbilbung ber S^eorie be§ „geiftigen @igentum§"
fac^enred^tlidjen

ober bie auf gleid^em ^eg
gefunbene neue ÜJiet^obe jur §crfteEung bon $ro=

ba§ ©rfinberred^t al§ ein Immaterialgüterrecht,
b. 1^. al§ ein Utec^t an einem nid^t f örperlid^en ®e=
buften ober ber ©rseugung bon Sißirfungen". ®ie nu^gut ber SJJenfd^l^eit (l?ot|ler), ein 53oIlred^t
(Srfinbung ift ju unterf^eiben bon ber ©ntbecfung, abfoluten 6^arafter§ an einem abftraf ten S5erfe{)r§=
mlä)z öor^onbene, aber bi§t)er unbefannte DIatur» gut (5tIeEanber=Ka^).
S)a§ ©rfinberred^t wirb
artiger för^eugniffe

crjeugniffe ober berborgene^Raturgefe^c ober =fräfte

2öaf)rne^ung bringt;
©d^öpfung eine§ Dieucn, bie

mit ber boßenbeten @rfinbung§tat geboren unb

jum

äur ©rfd^einung bjiü. jur

f)at

bie (Srfinbung

^eberredit) bie alleinige 53efugni§,

ift

bie

@ntbedung ba§ Srfennen
ßrfinbung

eine§ SSeftel^enben.

SDie

auc^ berfc^ieben bon ber ßonftruf=

ift

urfprünglid^en

9Bann unb 2Bie

Sn^alt (mie ha§ Ur=
über ba§ Ob,

ber 53eröffentlid^ung be§ eignen

©eifteSerjeugniffeä ju entfd^eiben, bie au§fd^IieB=

tion al§ ber „praftif(i^en®eftaltung eine§te^nif(^en

lid^e 33efugni§, bie eigne @rfinbung föirtfd^aft*
®ebanfen§ auf ©runb ber befannten ®efe|e ber lid^ 3U nufen. ®er (£rfinbung§borgang ift jmar
3:ed^nif unb ber befannten (Srfa^rung unb 3tou= etraa§ geiftig SnbibibueHeS, bie (grfinbung, ba^
tine". ©ntbetfung unb Konftruftion finb bon bem ©efd^affene, aber ift barum fein unantaftbareS
S)a e§ \\ä) bei ber ^erfönlid^feit§re(^t, mie etmo 6^re unb Seben.
^atentfc^u^ au§gef(f)(offen.
©rfinbung alfo um einen ted^nifdfien Q^ortfd^ritt Obgleich etma§ (Seiftige§, Unförperlid^e§, „ob=
unter Sßermenbung bon ükturfräften l^anbeln mu^, jeftibiert fid^ unb löft fid^" ba^, burd^ ben @r=
fo fallen eine rein raiffenfc^aftlic^e ©ntbecEung, bie finbungSborgang ©efd^affene bon bem ©d)i3pfer
Sluffinbung unbefannter D^aturprobufte, bie (5nt= üb mie ba§ förperlidt) ©efd^affene. 5ln i^m al§
bedung unbetanntcr ^robuftibfräfte, j.^B. bie@nt= immaterieEem ®ut ftef)t bem Srfinber ba§ @r=
bedung ber JRöntgenftra'^Ien, bie ^luffteüung neuer finberrcdjt mit bem ermähnten Sn^alt ju. 9}?it

9)M!^oben be§ 3lcferbaue§ ober be§ 93ergbaue§ ober

bem

ber faufmännifi^en 5ßud)fü^rung u. bgl., bie ?luf=

finberrec^t

fteüung

jmar bermonbt,

Url^eberrec^t
nid^t

tbie

biefeS

l^at

ba§ in

ha^ @r=

beftimmter

miffenfc^aftlid^en ^tipot^efe, bie ^^orm berförperte ©eifteSerjeugniS, fonbern „bie
bon ©igenfc^often organifc^er ober Sbee o(§ fold^e" jum ©egenftanb. ®§ ^ot aber
anorganif(^er SBefen ober bon (Stoffen ober in§= barum bod^ einen ^pofitiben Sn^alt unb ift nid^t
befonbere neuer (Sigenfd^aften ober neuer 5Rü|Iidö= lebiglid^ ein S3erbot§red^t. ®en Sn^alt empfängt
leiten einer bon einem anbern gemad^ten (Srfinbung ba§ @rfinberred^t bereit? mit bem boHenbeten (Sr=
u. bgl. m. nid^t unter ben 5t5atentf(^u|.
5Ra{f finbung§borgang unb burd) i^n allein, morauS
©runbfä^en, weld^e übereinftimmenb in aflen \\ä) ber Untcrfd^ieb bon ben 5pribi(egien ufiü. er=
«Staaten nuSbrüdlid^ ober burd^ bie 5Pro£i§ an= gibt, beren pofitiber Sn^alt in einem bon au^en,
erfannt finb, ift ferner ber 5|Jatentfc^u^ nur auf burd^ bie ftaatlid^eSßerlei^ung, jugemiefenen 2;ätig=

einer

6rfenntni§

(Srfinbungen befd^ränft, mlä)t eine genjerblid^e

feit§bereidf)

53ermertung geftatten.

öu^erlidE)

2.

Über ba§ SB e

feine juriftifd^e
fd^aft feine

f

e

n be§

(5rfinberrec§t§

unb

Konftruftion ^errfd^t in ber 2Biffen=
55on einigen mirb

Übereinftimmung.

©taatstejtfon.

IV.

3. u. 4. Stufl.

befielt.

unb mit

Obgleid^ bererblid^ unb ber=
einer Steige

bon gefd^ü^ten

fann bo§ ©rfinberred^t
al§ ein boUftänbig ou§gett)ad^fene§

5ßefugniffen au§geftattet,

boc^ nodi) nid;t

33ermögen§red^t bejeid^net merben, inbem e§ in
1

^atcntrerf)t.
betrieb befannter ©ewerbe in 3uf"ttft verboten

ber 5ßetfon bc§ Srfinber§ ol^ne beffen SintüiEigung,

5iur für neue ©rfinbungen füllten ÜRonopoIe
an ben erften unb waf)ren ©rfinber t)erlie!^en
werben fönnen. @inen feften 5Infpruc^ auf 33er=
Ieif)ung beS ^riöilegS erhielt ber ©rfinber bamit
njenn e§ jum ^atentreii^t wirb. ^q§ (Srfinberred)t aüerbingS immer noc^ nid^t; bie ^rajiS inbeffen
geioä^rt ben ^niprud) auf Erteilung be§ ^atent= bitbete immer me^r ben ©runbfa^ auS, ba^ ein
potent, nur auS gered)ter
rechts nacf) DJIo^gabe ber ^atentgefe^gebung. 'Sie SrfinbungSpriüileg
^atcntgefe^gebung ift ber Inbegriff ber ']tormen Urfad^e uerfagt werben bürfe. Sie ^bereinigten
über bie SSorauife^ungen, unter bencn, unb ha^ ©tauten öon 2(merifa nal^men baS englifd^e 9?ed)t
Sßerfa^ren, in weld^em für eine grfinbung eine auf unb fieberten tJerfaffungSmö^ig ben ßrfinbern
5^atentbere(f)tigung (^atentred^t im fubjeftioen ein äeitlid^ begrenztes Üted^t auf au§fc^Iie|Iid^e 33e=
8inn) erteilt wirb befielen fann unb beenbigt nu^ung i'^rer @rfinbung ju; ober erft baS franjö=
wirb (formeKeg ^atentred)!), foroie über ben Sn= fif(|e®efe^ Dom 7. San. 1791 mit 5tuSfü^rungS=
^alt. Umfang unb (S(^u^ be§ 3^ed)t§ (materielles gefe| Dom 25. Tlai beSfelben Sa^reS bringt ben
Patentrecht). S)er 5Infpruc^ auf Erteilung be§ ©runbgebanfen beS mobernen ©rfinberred^tS t)DlI=
^atentreditS ift öffentlic^=red^tlid^er ^atur, ber fiönbig jur ©eltung, inbem jebe ©rfinbung, beren
ni^t im orbentlidjenD^ec^tSweg burc^gefe^t merben auSfd^Iie^Iid^eS 9luiiungSred^t ju ben allgemeinen
fann; bo§ berechtigt aber nic^t, bem erteilten 5IRenfd)enre(^len jä^It, für boS Eigentum beS @r=
^otentred^t bie (Sigenfc^oft eine§ priöaten 3f{ed^t§ finberS erflärt unb bamit ber willtürli(|en Sße»
^anblung entjogen würbe,
©iefen ©runbfa^
ju beftreiten.
3. S)en Die^tSorbnungen be§ Rittertums unb bringen bann in ber golgejeit nafieju fömtlic^e

ha^ Ur^^eberrec^t in ber 5|ierjon be3
Ur^e6er§, ©egenftanb ber SttJongSöonftrecEung
fein fann. 3u einem fold^en öollfommenen 55er=
mögen§rcc^t entfaltet fic^ ba§ ©rfinberrec^t erft,
jo iBenig lüie

fei.

j

I

,

,

be§ ?0littelolter§

mar

ein befonberer

®c^u^ be§

Sm früheren 93üttelalter

fontinentale «Staaten in ^atentgefe^en jur 3lu§=

im übrigen in wefcntlid^en
fünften öoneinanber abweichen.
S;ie 3^)? dmä^igfeit unb felbft bie 33ered^tigung
fd^Iie^Iidjen ©emerbebere^tigungen ta^ SebürfniS
6rfinberre(§t§ unbetannt.

mag

"tas,

fü!^rung, bie aüerbingS

au§gebilbete ^unftiüefen mit feinen au§=

nac^ einem folc^en nid)t l^aben l^eröortreten laffen,

beS 5|3atentfd^u^eS

aud) auSreid^enbe S)edung gegen etmaigen fd^äbi=

geblieben.

genben ÜJ^i^braud^ einer Srfinbung burc^ unbe=

leb^^afte

3nt ©egenteil entwidelte fid^ eine fe!^r
bie in ben 60er
?f ntipatentbewegung

3n fpäterer3eit jeboi^, 3a|ren

beS öorigen Sa^rl^unbertS in (Jnglanb,

fugte SDritte geboten l^aben.
nam.entlid)

feit

bem 15. unb 16.

3at)r^.,

würben

ben (Srfinbern ^riöilegien erteilt, burc^
meiere i^nen ein jeitlid^ begrenztes $Rec^t auf aü^=

ßielfad)

fcölie^lid)e

mürbe.

53ermertung i^rer (Jrfinbung öerlietien

'Siefe ^riüilegien unterfd)eiben

fid^

aber

ift

inbeffen nidjt unangefochten

,

unb S)eutfd}Ianb i!^ren §ö^epunft er=
Ie|teren 2anb fprai^ fic^ nament=
ber ^ongre^ beutfd)er 33cIfSwirte wie ouc^
größere 2:eil ber preuBifc^en ^anbelsfammern

^^ranfreid^
rcid}te.
Ii(^

ber

Sn bem

gegen ben gefe^Ud^en ^atentfd^u^ alS ein nid)t ju

bon anbern ©etoerbepriöilegien, ben re^tfertigenbeS unb ben gewerbIidE)en §ortf(^ritt
3ttJang§= unb 33annrec^ten, bie für allgemeine ^emmenbeS 5IRonopoI auS. ?tudp in ben S3er^anb=
^erbienfte um eine Snbuftrie, etma bur(| beren lungen beS beutfd^en Dteid^StagS fef)Ite eS no(^ im
5]eueinfü^rung u. bgl., gegeben mürben. 9}ür 5lnfang ber 1870er Satire nid^t an gewid)tigen
QÜem mar if)re Srteilung ein ©nabenaft, auf (Stimmen, bie ein pofitiüeS ^^atentgefet; energifc^
ben ber ßrfinber feinen RlnfJ^rud) ^atte, ber irol^I befämpften. Diamentlid^ ^errfdjte aud) in ben
au§ 93iIIigfeit§rüdfid)ten jugeftanben mürbe, mit oberen DiegierungSfreifen beS größten beutfd)en
bem aber auc^ mie mit ben übrigen ^riüilegien (Staates, ^ißreuBen, löngere !S^\t eine ber Seibe=
unb 931onopDlen ju finanjiellen unb anbern^werfen :^aÜung beS ^atentfd^u^eS feinblid^e ©trömung.
^Dlipraud^ getrieben werben fonnte unb aud^ gc= Sin Umfc^wung trat in ben 1870er Sauren ein.
trieben würbe. 33efonber§ galt in ©nglanb öon 3n ben ^gereinigten Staaten t)on RImerifa würbe
alters f)er bie ®ewäf)rung oon 5)bnopDlen nac^ im 3al)r 1870 ber ^atentfc^u^ burc^ ein neuc§
gemeinem Dlec^t als ein Stecht ber ^rone. ®ie ©efelj geregelt unb in weiteftem Umfang aner»
(Sewä^rung gefd)a^ in ber i^orm öon „offenen", fannt. Unb in ©ropritannien fiatte eine fe!^r
mit bem großen (Siegel üerfef)enen Urfunbeu, umfaffenbe (Snquete über bie einfd^Iagenben i^^ragen
literae , patentes", wo^er ber 5Jame „patent" ein bem ^atcntf^ulj günftigeS Ergebnis, unb bie
flammt. 2)a fic an ©egenleiftungen gefnüt)ft bortige Siegierung legte jur 53erbefferung beS be=
werben fonnte, fo würbe fie ju einer reic^Ii^ ftel^enben äied^tS bie §anb an. ©ie bem ^atent=
flie^enben, ber Kontrolle beS Parlaments fic| ent= fc^ul^ günftigc 93Zeinung gewann enblid^ fel^r an

in

nichts

jielöenben ©elbquelle,

(1558/1603). öier

namentlid) unter ßlifabet^

5ßebeutuug, oIS auf 33eranlaffung ber Öiegierung

benn auc^ bie 9teattion £fterreid)S bei ©elegcnfieit ber 2Biener 233eItauS=
gegen einen folc^en DJ^ipraud^ juerft ju einer ftellung 1873 ein internationaler ^ongre^ jur
üieglung buri^ allgemeine Siec^tSnorm, inbem eine (Erörterung ber^^rage beS ^atentf(^u|eS5ufammen=
^arlamcntSafte Don 1623 (unter Safob I., trat, weldf)er über bie ^ortbilbung beS 5Patentred^t§
1603/25) als (Sa| beS gemeinen gted)tS auS= im Sinn einer ^uSgleid^ung ber nationolen 5Red^t§=
fprac^, ha^ bie ©rteilung öon SJZonopoIen jum beftimmungen beriet unb eine Dtefolution fa^te.
füf)rte

Patentrecht.
4,

2Ba§

fpejieE ©eutfc^Iotib onlongt,

fo l^otte

ba§ ©rfinberred^t burd^ouS ungleichmäßig
Cfterreid^ ^atte fc^on 1810 mit bem
enttoidelt.
fic^ f)ier

reinen ^riüilegienft;[tem gebrochen; in
galt biefeS 6t)[tem nod^

Sonbred^t,

unb

noc^

1815

er[t

D^ormen eingeführt.

bei

l^ier

aÖgemeine

©rünbung

be§

im

praf«

Seben firmer empfunben. S)iefe grmägungen
in 33erbinbung mit bem unter 3 bereits ermähnten
tifd^en

Preußen Umfd^mung ber

bem ^(Dgemeinen

föurben

35ereit§

burd^ patente entjogen maren, mürbe

be§

öffenilid^en 513teinung

5patentfd^u^e§

,

jugunften

mofür in 2)eutfc^Ianb in§=

befonbere erfolgreich ber SSerein ber beutfc^en 3n=
genteure tätig mar, unb ber infolge be§ ebenfalls

ba§ 33ebürfni§ nac^ einer ermähnten Sßorgel^enS anberer Staaten ju befürd^=
mit SiücEfid^t auf bie tenben ©efafir einer fc^äbigenben Sfolierung be=
bamit unter ben meiften beutfd^en Staaten eingc= ftimmten bie berbünbeten 3tegierungen ju bem
3oIIt)erein§ mad)te fic^

Üteglung

einl^eitlic^en

)(f)on

führte §onbeI§frei!^eit menig[ten§ in gemiffen S3c=

®a§

jie^ungen geltenb.

Ergebnis ber barüber

@ine auf ©runb beS 6r=
@nquete aufgebaute
53orIoge an ben 9f{eic^Stag mürbe nad^ mannig=
fachen tnberungen ^ßatentgefe^ bom 22. Tlai
1877, baS, burcb eine S^obeHe bom 7. 5lpri( 1891
SSerfud)

gebniffeS

gefüt)rten 53erf)anblungen jmijc^en ben jum ^oü^
unb .^anbcläoerein berbunbenen ^Regierungen ttjar
bie Übereinfunft öom 21. Btpt 1842, lyonad^
jmar im allgemeinen jebem S3erein§[taat über= ergänät,
laffen blieb, über bie (Srteilung üon patenten unb ©eltung

einer IReform.
einer

forgfältigen

in ber ^^affung ber legieren nod^

jefet

in

ift.

^riDilegien jur au§)d^ließlid^en 53enu^ung neuer
5. SomobI eine red^tSp^ilofopl^ifc^e mie eine
e§ möge bolf§toirt|d^aft(id)e D?ed^tf er tigung beS @r=
Srfinbungen im ©ebiet ber ^nbuftrie
finbungSfc^uieS fann bobingefteHt bleiben (bgl.
i\ä) um ein ^^riüilegium für eine inlönbijd^e @r=
finbung ((Jrfinbung§patent) ober um ein ^riöi= jebod^ unten III bei Srmä^nung ber S)auer ber
iegium für
Übertragung einer au§(änbif(^en 5|}atente). „©er ^ampf um baS 5]ßatentrec^t ift
©rfinbung (@infü^rung§potent) ^onbeln
ju auSgefämpft. Dta^eju alle ^ulturftaaten ^aben
befinben, getoiffe @runbfä|e über bie (Srforberniffe fid) ^atentgefe^e gegeben, fie oft me^rfac^ ber=

—

W

—

ber Erteilung ber patente,

bereu rec^tlic^e 58e=

beutung unb bie 53orau§ie|ungen für bie S^xüd=
na^me unb SSeröff entlic^ung ber berliebenen patente
gleichmäßig beobachtet werben foüten. ®iefe

beffert,

bie

[tänbig

an ber i^ortbilbung

gearbeitet,

Staaten, bereu ^nbuftrie on ber Spi|e

[teben

an ber Spi^e in ber

5|ßf(ege

3ur Söuftrierung

unb

fte^t,

beS ^atent=

baß
©runblage ber ®efe|= unter bem früheren 3uftanb, namentlid^ unter
gebung ber eiujelnen beutfc^en «Staaten, foweit bem (Jinfluß ber patentfeinblic^en Strömung, bie
biefe nic^t, mie bie §anfe[täbte unb bie beiben Snbufirie ©eutfd^IanbS fd^mere 53erlufte erlitten
ÜRecflenburg, öon einem @rfinbung§f(^u| über= ^at, mag barauf ^ingemiefen merben, ia^ epod^e=
^aupt obfo|en. 3ll§ ber S^orbbeutj^e 33unb ge= macbenbe ©rfinbungen, mie baS 53effemer Stabl=
grünbet lourbe unb in 5Irt. 4 feiner 33erfoffung bereitungSberfa^ren, ber SiemenSfd^e 9tegeneratib=
unter ben ^tngelegenl^eiten, meiere ber SBeauffid)= ofen, im Snlanb feinen 5patentfdE)u|^ erlangen
tigung unb ®efe|gebung be§ 58unbe§ unterliegen tonnten, ta^ infolgebeffen beutfdfie ßrfinber e§
foHten, aud) bie ®rfinbung§patente aufführte, be= borjogen,
für i^re grfinbungen im 3IuSlanb
ftonben in ben beutfd^en Staaten 29 öerfc^iebene 5|ßatente nac^äufud^en, überhaupt i^ren ®efc^äftS=
5l>atentgefe^e, bie öielfad) üoneinanber abtt)id)en. betrieb inS 5(uSlanb ju berlegen. S)aß baS auf
So blieb bie 9iec^t§Ioge auc§ noc^ bi§ in bie bie beimifc^e Snbuftrie lä^menb unb nieberbrücfenb
lS70er Sa^re, unb nadibem bie 33erfaffung be§ mirfen mußte, bebarf feiner meiteren Erörterung.
©eutfci^en 9iei(|§ bie ermähnte 53orfd^rift be§ Sn Preußen mürben in ben Sauren 1869/73
5Irt. 4 übernommen l^atte
bie Ungleichheit mürbe burc^fc^nittlid^ iäbrtid^ 68 gjatente erteilt, in ben
nur baburc^ nod^ oerme^rt, baß bie ©efe^gebung Sabren 1874, 1875, 1876 bagegen 187 bjm.
be§ äum 9teic^ jugetretenen 9teid^§Ianbe§ @Ifaß= 261 bjm. 463, mäbrenb ju berfelben 3eit in
Sot^ringen ben Sd^u^ Don ganj anbern S5orau§= ©nglanb ungefähr 2400 patente jäbriid) gegeben
fe^ungen au§ regelte, ©iefcr 3uftanb mar nic^t mürben.
Sidjere Sd^Iüffe über bk mirt=
nur mit ber DerfaffungSmäßigen @in^eit be§ fd^aftlidbe Sßebeutung beS 5patentfcl^u|eS
9teid^§ nic^t üerträgtic^, fonbern ftanb oud^ mit burcb ©egenüberfteKung ber ßrgebniffe ber in=
ber ©emeinfamfeit ber Sßertel^räintereffen S)eutfc^= länbifd^en unb auSlänbifdben 5patentpflege mirb
Ianb§ unb ber bereits eräielten @in^eit ber ge= man nid^t jieben bürfen, unb jmar um beSmillen
merbücfien mie aud^ ber ©efe^gebung auf ben bem nid^t, meil baS 93ebürfniS, ben SBoren burdb
iebocf)

ilbereinfunft

bilbete

rechts" (Nobler).

inbeffen,

bie

;

—

5]^atentf(^u^

fd^u^e§,

bermanbten ©ebieten be§ ?{utoren=

be§ 9}?arfenfc^u^e§

,

be§ 5Dtufter= unb

OJiobenfd^u|e§ in auffaEenbem 2Biberfprud^. S)ie
9ted^t§ungleidf)^eit,

namentlid^ bie %at\aä)t, baß

Patentierung ben Sdfiein eines böseren 2BertS ju
geben, unb bornebmlic^ meil, mie auS einer S3er=
gleic^ung beS unter 6, fomie unter II

unb III

©efogten ficf) ergibt, bie 5irt ber Erlangung eines
Patents in hm berfd^iebenen Säubern fe^r ber=

unb benfelben ©egenftanb in bem einen
in bem anbern berfagt fd^ieben ift.
mürbe, baß mithin gemiffe ©egenftänbe in bem
Sie Statiftif täfet inbeffen boc^ erfennen, ob ber
einen 3:eil S)eutfc^Ianb§ bem freien 33erfel^r an= @rftnbung§i(^u^ in feften ®ren3en fid^ böW ober
get)ören tonnten, mäfirenb fie i^^m in bem anbern an Umfang annimmt, ^n x^xantxeiä) betrug
1*

für ein

Staat

ein ^Patent erteilt,

^atentred)t.

^a^xm 1877/89 bie 3a^I ber 5ßatente mit
geringen ©c^manfungen 7000/8000, je^t 11000
bi§ 12 000. ^n ben 3} er einigten Staaten
üon 3lmerifa l^at Hon 1840 bis 1882 eine bauernbe
Steigerung ftattgefunben feit 1883 l^at [lä) bie
3a'^I ber 2tnmelbungen auf naijeju 36 000, bie
ber Erteilungen auf ettoa 22 000 gel^alten ; in ben
in ben

;

Ungarn

.8

I)at

bie

S<^'i)l

ber ^ßatentanmelbungen

2613 im ^at)x 1882 auf 4072 im ^a^x 1889,
bie 3ß^I ber ^Patenterteilungen im gleid^en 3eit=
räum bon 2376 auf 3481 fic^ öerme()rt. 3"
t)on

2)

e

u

nac^

t f (i) I

a n b betrug in ben erften gioölf 3a!}ren
be§ ©efe^eä ßon 1877 (1878

bem ^nfrafttreten

bi§ 1889) ber Surc^fc^nitt ber Slnmelbungen 8400
^al^«" ^^i bie 3af)I ber Slnmelbungen etira unb bie 3fll)t ber ©rteilungen 4200. 2Bät)renb in=
40 000/43 000 betragen. 3n © r o fe b r i t a n n i u beffen bei ben legieren eine gro^e ©leid^mäfeigfeit
erfolgte unmittelbar nacE) bem Inkrafttreten be§ gu beobac[;ten ift, ift bei ben Stnmelbungen ber
@efe^e§ Oom 25. Stug. 1883 eine S5ermeljrung ber Unterfc^ieb ber einzelnen ^aijXi fe'^r bemerf bar
^Patente um ha§ SSierfad^e, bann trat ein Stiüftanb 5949 im Sa^r 1878 gegen 11645 im 3af)r 1889.
Sie ©nttoicftung unfere§ ^atentioefenS in ben legten
ein
feit ben legten jel^n Sauren betragen bie 3in=
melbungen etma 21000 25 000. 3n Öfter r ei ä)= Sorten t)eranf(f)aulicf)t fotgenbe Sabetle:
legten

-^

;

5p a

^ier

treibenbcn jinb

ntre

d^

10

t.

©cfa^r ber

5ßotentbe^örbe unmittelbar bie Unterftü^ung ber

ftratgericf)tlicf)cn

beteiligten fad^funbigen Greife in ©efd^affung be§

bic

burci^

olfo

Haftung unb ber

jibilrec^tlid^en

t e

Sßerfolgung genötigt, ^infid^tUc^ ber i^nen ^inber=

93iaterial§

^patente felbft bie ^Prüfung ber ©ültigfeit

jugefü^rt.

ticken

ober finb

bie§ nid^t,

einjuloffen

Sßtojeffe

nid^t geirißt,

fie

unb

niemals

bie

auf

ftc^

mt=

fit^er

ouSjubeflimmenbe (Sntfd^eibung ber ©erid^te ab=
juroarten,

bleibt il^nen nid^tS

']o

finbung§|ummen ju jaulen,
33etrieb

bi§f)erigen

if)re§

übrig, qI§ ?(b=

um

lebiglid^

®a

nad^ biefem 33erfa^ren in ber
5|3atentbefi§ gejc^ü^t tt)irb,

im

freien

ju

bleiben.

9fiegel

berjenige

®ett)erbe§

im

ber bie Srfinbung

angemelbet ^at, unb iebe ?(nfe(^tung be§

juerft

ou§ bem ©runbe, ba^ ber ?(n=

erteilten 5patent§

melbenbe

ber

nic^t

gefd^Ioffen ift,

fo

(Srfinber

roal^re

ift

3[RögUc^feit

bie

au§=

fei,

gefc^offen,

ben legieren feine§ 9{ed^t§ auf ta^ ^Patent ju be=
rauben ; in foId)en ^äUm bleibt biefem lebiglid)
ber 2Beg ber ^lage auf 6ntfd)äbigung gegen ben

^eben ber

unbefugten ^(nmelber.
feit

5[)?affen^aftig=

ber nac^ biefem 53erfa§ren ermögli^ten tütxU

häufig nur jum S^Jerf f^iüinbel^after
(Spefulotion entnommenen ^patente muffen biefe

^cmmenb ouf ben

fe^r einmirfen

unb

gemerblid^en S5er=

erflären nic^t blo^ tiinlängUd^

bie ü^eaftion gegen biefe§ ouc^
gleid^

fonbern

@t)ftem,

3lbneigung
(ögl.

in

auct)

ba§

gegen

oben unter 3).

je^t nodf)

gorm,

nic^t in ftrengfter

lüeit

geraiffem

5|iotentmefen

9^ac^

ber

mim=

,

üerbreitete

©rab

bemS3orprüfung§=

m

Sn

bem

biefer S5er=

aber nad^ DOfiöglid^^

^Prüfung ber ^patentgefuc^e gen)ä]^r=
leiftet, bürfte einerfeits einer Überfcfittemmung be§
gemerblid^en 2eben§ mitnu^tofen ober gar fc^tt)inbel=
geredete

feit

laften 5ßatenten, anberfeit§ einer
rec^tigter ^ntereffen ber

gebeugt

be=
(5r=

am

bor=

2)ie ÜRöglid^feit,

fein.

@^äbigung

an bem ©d^u^e ber

finbungen junäc^ft ^Beteiligten

beften

ba^ in bem einen

ober anbern %a\i unter ber ftrengen ^Prüfung auc^

einem an

fid) beredf)tigten

berfagt loerben möd^te

Eintrag ber ^^atentfc^ui

fann gegenüber bem an=

,

erfannten ®runbfa|, ba^ aud^ für bie IRegtung
be§ (Sd^u|e§ ber (jrfinbungen bie allgemeinen S3er=
fe^rSintereffen

,

mit benen ba§ Sutereffe be§ @r=

immer gufommenfänt, in

finberS feineSföegS
5Reif)e

fielen

nic^t auSfd^Iaggebenb

,

erfler

in§ ©emid^t

fallen.

gür

SSa'^rung ber auf bem ©ebiet be§

bie

5ßotentrec^t§

üegenben Sntereffen,

inSbefonbere

Erlangung bon 5ßatenten, fommen al§
SSertreter unb 33eiftänbe ber ^Beteiligten 5aupt=

für bie

föc^lic^

bie 5p

atent anmalte

(f.

unter

V)

in

Setrad^t.

bie

überjjaujjt

,

?ßatentgefud^e

meiften§ mit

ift

binbung, meldte eine ftrenge

lofen,

ffl^i^ftänbe

^Beurteilung

SBoÜen ober fönnen Sßorprüfunggberfol^ren berbunben.

ber ^t^atente tiorjune^men.
fie

pr

©iefeS (Stiftem

1.

IL 5ic
bcttffjjic
späten tamt. ^üt

tentangelegenl^eiten

bem

ift

^atcttfgefe^geßttttg
Bearbeitung ber 5pa=

bie

eine bef onbere9ieid^§be^örbe,

Tunern

unteräie{)t eine mit ber Beurteilung öon
Q ft e
^t^atentgefuc^en
fortbauernb betraute ted^nifc^e

ba§

i^ad^be^örbe bie angemelbete ©rfinbung bor @r=

in Berlin

teilung be§ 53atent§ einer fad)Iid^en 5|5rüfung in

Befäl)igung jum 9tid^ter=
amt ober jum ^ö^eren BermaltungSbicnft befi^en
(red^t§funbigen5IRitgliebern), unb au§ 3Jlitgliebern,

f

SScjug auf Steu^eit ber (Srfinbung, mitunter aud^
auf bie Segitimation be§ 3(nmelbenben unb ent=
fc^eibet

fobann

9ted^t§weg§ über

meiftenS

beanfpru^ten 5Catent§.
5j5rüf ung fd^Iie^t,

unter

31u§fc^Iu^

be§

Erteilung ober 53erfagung be§
tcie

2)iefe feine§n)eg§ leichte

bie ©rfal^rung le^rt

,

nid^t

9teid^§amt

be§

unb

beftelit

2Jiitgliebern, meldfie bie

meldte in einem 3»Deig ber 2:ed^nif fad^berftönbig
finb

(ted)nifc§en

DJtitgliebern).

S)ie

ber red^tSfunbigen 3[Ritglieber erfolgt,

bcrmeintlid^en 5JtangeI§ ber üieufieit ha^ 5ßatent

seit.

Sie ÜJMngel boflftänbig ju befei=
au|er bem Bereich menfd^Ii^er ^5ä^i9=

5D^itglieber

merben, unb ^mar ber 5präfibent auf Borfc^lag be§
Bunbe§rat§, bom ^aifer ernannt. S)ie Berufung

au§, ta^ enttt)eber 5|Jatente für grfinbungen er=
teilt merben, meiere nid^t neu finb, ober bo^ neuen,
mic^tigen (Srfinbungen bon i)o^n SSebeutung megen
berfagt mirb.

unterftel^enbe

®a§felbe ^at feinen (Si^
au§ einem 5präfibenten, ou§

^Patentamt, eingerid^tet.

menn

fie

im

5tmt befleiben, auf
bie S)auer biefeS 3lmt§, anbernfallS auf 2eben§=
9teid^§= ober ©taatsbienft ein

erfolgt

S)ie

Berufung ber

entmeber

ted^nifd^en

9)litglieber

Seben§äeit ober

auf

auf

fünf

dla^ bem ©tat für 1909 beftanb i)a§
feiten,
©ie ju milbern, l^ot mon ju berfd^iebenen ^Patentamt au§ einem 5präfibenten, 6 SDireftoren,
DfJeben einer fc^ärferen S8e=
5}iitteln gegriffen.
15 5lbteilung§borfi|enben 23 DJ^itgliebern ber
grenjung ber bie ^patentfä^igfeit bebingenben Befcl)iberbeabteilungen
28 nid^t ftönbigen unb
55orau§fe|ungen fiat man gegen abmeifenbe 58e= 137 3DZitgliebern im Hauptamt, au^crbem 90
fd^eibe ber 5]3otentbe:^örbe einen
Suftanjeuäug tec^nifd^en Hilfsarbeitern, 213 Bureaubeamten,
bärt). ben 3fied^t§weg eröffnet.
53orne^mIic^ aber 154 ßanäleibeamtcn unb 107 Unterbeamten.
ba| bem
bient biefem 3tt)ecf ba§ 5Iufgebot§berfa^ren. ®abei ift ollerbing§ gu berüdfi(^tigen
9iac^ biefem @t)ftem merben bie 3tnmelbungen, ^Patentamt neben ben ^potentfad^cn aud^ noc^ bie
nac^bem fie auf i^re formelle 9ti(^tigf eit geprüft finb, Bermaltung be§ ®ebrauc^§mufter= unb be§ 2Baren=
öffentlich bef annt gemad^t unb nebft ben Sef d^reibun= geid^enmefenS übertragen ift. Sn bem ^Patentamt
gen, 3eid|nungen u. bgl. jur (Sinfic^t offengelegt, finb ?(bteilungen für bie ^Patentonmelbungen {%n=
fo ba^ ben intereffierten ©emerbetreibenben ®e= melbeabteilungen), eine Abteilung für bie Einträge
iegen^eit geboten ift, ©inmenbungen gegen bie auf ®rflärung ber D^id^tigfeit ober auf 3uiüd=
^Patenterteilung borjubringen. S)aburc^ loirb ber na^me bon latenten (S^i^tigfeitSabteilung) unb
tigen, liegt

3al)re.

,

,

,

11

$^ a

^Ibteilungen

^ür

SBefc^irerben

bie

3n ben

abteilungen) gebilbet.

t e

ntr

(58efc^irerbe=

^Inmelbeabteilungen

bürfen nur \o\ä)t tec^nijd^e DJhtglieber mittuirfen,

auf Sebenljeit

ireld^e

bürfen bie tedmifcfjen

au^erbem

fmb;

berufen

SJ^itglteber

in

nid^t

t)er=

c d^

12

t.

ber für feine patentierte Srfinbung eine 53erbef="

ferung ober fonftige ?lu§bilbung erfinbet,

ftimmungen

2)ie 6ntfd^et=

jog.

bangen

unb

einerfeitS

ber S8e=

fc^tterbeabteilungen erfolgen in ber 33efe|ung

unb

red)t§funbigen

jtt)ei

brei te(|nifd^en

,

öou

bie ber

31nmelbeabteilungen in ber 93efe^ung öon niin=
IDütgliebern

brei

beften§

ted&nifd)e

unter benen

,

jföei

fid;

DJätglieber befinben muffen.

S)ie 93e=

ftimmungen ber ^iöilproäe^orbnung über 5)(u§=
fd^Iie^ung unb 5(ble!^nung ber ®erid^t§perfonen
finben entfpred^enbe knujenbung.
S)a§ Dcdl^ere
über ben innern S)ienft ha^ ^ufteKungSmefen uftt).
njirb burd) faiferlid^e Serorbnung geregelt. S)a§
Patentamt ift t)erpflid)tet, auf ©rfuc^en ber ®e=
rid^te über i^rogen, lüeldje potente betreffen, ®ut=
ad)ten obäugeben, fofern in
f al^iren

bem

geridjtlic^en 53er=

üoneinanber abroeid^enbe @utad)ten mel^rerer

(Sac^t)erftänbigen borliegen.

u n g. 3^ür eine ßrfinbung föirb nur bonn ein
patent erteilt, menn fie neu ift unb eine gewerb^
I

finbung nic^t, raenn

fie

neu

3n

33ejie^ung

biefer

ben amtlidien ^atentbefc^reibungen berjenigen
fremben ©taaten, in meieren ©egenfeitigfeit t)er=

ber

bie 95ergünfligung jugeftanben

nad) ?lblauf oon brei 93lonaten

Verausgabe ben

gleic^ftel^en

jenigen

gemelbet l^at,

i^m

ba^

,

in

^iefe ^Beftimmung

gegen

bie

bejioedt,

patent für
mel^reren Staaten naci^=
tueldier

,

ein

§inberniffe

5U fd}ü|en,

fonft

bem

^ie SluSna'^me

einmal weil bie

Siüdfid^t,
93]ittel

I^infid^tlic^

f)o!^e

SBebeutung biefer

im allgemeinen unb
©efunb^eitspflege im befonbem e§

für bie 5]DlfSwo!^Ifa^rt

bie öffentlid)e

WxM

3u9än9tidt)feit ber

bie

ober ben ^^reiS berfelben

fd)weren

ju

ju er=

fteigern,

fobann aber aud) um ber ©efa^r oorjubeugen,
ba| ber gefe^Iid)e ©d^u^ unter Irreleitung ber
braud^t würbe.

ijoUn,

S5erfa!^ren ju beren §)erftellung. 5D?itteIunb Stoffe,

^robufte, bie nic^t ju ben angegebenen ge'^ören,

bemnad)

fönnen

werben

patentiert

(ogt.

baju

unter 4).
3.

fie

au§ ber burd) bie ©efe^gebung
bebingten amtli^en 33eröffentli(^ung feiner (Srfin=

bung

erteilt,

ber Tca!^rungS= ufw.DJ^ittel bcrui^t auf ber boppelten

53erfa^ren ber^atentertcilung.
erfennt einen SInfprudj auf Erteilung

beS ^otentS an, ber auf bie ßrben übergel^t unb
befd^räntt ober unbef(^ränft burd^ 33ertrag

ober

im ?(u§Ianb an^ Ieitwillige53erfügung auf anbere übertragen werben
ober üon feinem 9?ed)t§nac^foIger fann. S)er ^Infprud; fielet aber nid}t bem ©rfinber

Srfinbung in

fuc^en loifl,

f^atente nid)t

bie (jrfinbung

nod^gefuc^t irirb.

welche

guten Sitten suraiberlaufen würbe,
Srfinbungen bon 9^at)rungS=, ®enuB=
unb ^Irjneimitteln fomie oon ©toffen, meldte auf
d^emifd^em 2Beg ^ergefteflt werben, foweit bie (Sr=
finbungen nid)t ein beftimmteS 33erfal^ren jur
iöerftellung ber ©egenftönbe betreffen, werben
ober

fe^en

ferner für

bem 2;ag S)aS ®efe|

S)ru(f|d)riften

öffentlid^en

oorjug§U)eife benjenigen
biefelbc

feit

foüen, fofern ba§ ^^atent non bem=

loeld^er

,

nur

auberfeitS aber aud^

auf bie S)auer beS ^auptpatentS ©d^u| geniest.
gür Srfinbungen, bereu 5ßermertung ben ®e=

53eibe Sebenfen finb baburd^ ge=
ba^ nid^t bie ÜJIittel felbft, fonbern, wie
gefd^e!^en, nur ein beftimmteS 53erfa!^ren ju beren
^erfteüung für patentfäi^ig erflört wirb. Gnt=
fpred^enbeS gilt für bie d^emifd^en Stoffe bjw. baS

ift

ift,

eines neuen

(Sebü^renpflid^t
l^at,

bann

meldjeS

5BeüöIferung ju marftfdE)reierif^eu 3tr)eden mi^=

ftänbige möglid^ erf^eint.

erft

aber aud^ ein

fic^

laffen,

gilt eine (Sr=

?((§

longung eine§ ^atent§ erforberlid^en ?tnmelbung
(ügl. unter 3) in öffentlichen 2)rurffc^riften au§
ben testen 100 Sauren bereit? berart befd)rieben
ober im Snlanb bereit» fo offenfunbig benu^t ift,
ba^ banad^ bie Senu^ung burd^ anbere ©ad^oer^

bürgt

fann

jur S^xt ber bef)uf§ @r=

Sßerujertung geftattet.

liä)t

Patents ju trogen

er

;

erteilen

bie

nid)t

oerbietet,

Drau§fe|;un gen ber patent erteil

2. 33

unterliegt

3ufa|patent

fd^iebenen 5JbtetIungen mitmirfen.

ber Ülid^tigfeit^abteilung

fann

für biefe S3eröolIfommnung ein fetbftänbigeS
^patent geben laffen, meld^eS ben allgemeinen SBe=
\\ä)

einen

Sanb

bei

ber fpäteren 33er=

ju, fonbern bemjenigen, welcf)er bie ßrfinbung

ÜRa^gabe beS ©efet^eS angemelbet l^at.
©ine ipätere 51nmelbung fann ben Jlnfpruc^ auf
ein patent nid)t begrünben, wenn bie (jrfinbung
©egenftanb beS Patents beS früheren ^InmelberS
juerft nad)

ift.

3;rifft biefe

33orau§fet;ung teitweife ju, fo ^at

ber fpötere ^Inmclber nur°?Infprud^ auf (Jrteilung

folgung feiner ^atentgefudje in anbern Sönbern
ermad)fen mürben («gl. baju unter IV, 3). Sie

Slb^öngigteitSpateutS (ogl. unter 2).

gemerblic^e 53ermertung !ann befielen entraeber in

fprud^ finbet nic^t

ber gemerb^möfeigen ^erftellung

flanb einer 51nmelbung ben ^ntjalt einer früher

IHnmelbung ben SBefd^reibungen, S^i<i)=
nungen, 931obeIIenufw. eines aubern ober einem üon
bieiem angewenbeten 3]erfaf)ren ol^ne beffen (Sin=
witliguug entnommen unb bon bem legieren auS

angemelbeten ßrfinbung ganj ober

biefem

be§ erfunbenen

@egenftanbe§ ober in feinem ©ebraud^ innerJialb
eines

gewerblichen ^Betriebs.

wertet,

fo

!^at

2Benn ber ®egen=
teilroeife oer=

ber ^Inmelbenbe einen ?lnfpruc^

auf (Srtcilung eine§ entfpred)enb befdiröntten
tent§,

eines

fog.

5lb^ängigfeit§patent§.

5l)a=

Sine
ba^

fpejieKe 5trt biefeS 5Ibbängigfeit2patent§ bilbet
fog.

3ufa|patent.

(jin

Patentinhaber nämlid).

eines 5}5atentS in entfpred^enber 33efd^ränfung, be§

ftatt,

wenn

S)er 5tn=

ber wefentlid^e

Sn=

balt ber

©runb

(Sinfprud) erl^oben

ber Sc^u^, ben baS ©efe^

Stabium

bem

ift.

hierin

liegt

im
^at

©rfinberred^t

beS ©rteilungSberfal^renS gewäl^rt.

nömlid^ ber (Sinfprud^ bie 3urüdnal^me ober bie

3urüdweifung ber 5lnmelbuug jur
ber ßinfpred^enbe

innerhalb

x^olge, fo

eines

Ü3?onatS

fann
feit

5p Q

13
9)]ittei(ung

t e

ntre

auf feinen @in|pru(3^

be§ S3efc^eib§

anmelben unb fteanjprud^en, ba^
qI§ %aQ feiner ^Inmelbung ber %aQ öor 93efannt=
ma(i)ung ber früheren ?lnmelbung feftgefe^t werbe.

nun

feinerfeitS

S)a§ (£rteilung§öcrfa^ren

befielet

in einer 53er=

d^

14

t.

^iotentS

ift

eine

©ebü^r öon 30

M ju

entrid^ten,

wibrigenfallS bie 5lnmelbung al§ äurüdfgenommen
gilt.

Snner^alb berfelben §ri[t fann gegen

Erteilung be§ 5JJatent§ mittels eine§ mit

bie

©rünben

oerfelgenen ©d^riftfa^eS Sinfprud^ tti)oUn werben.

binbung be§ S3orprüfung§=> unb be§ ?lufgebot§= 2)er ©infprud^ fann nur auf bie Sßefiauptung
t)erfa^rcn§. S3e^uf§ Erteilung eine§ ^atent§ mu^ geftü^t werben, ha^ ber ©egenftanb nidt)t patent=
eine fd^riftlid^e ^inmelbung ber grfinbung bei bem fä^ig fei, ober ha^ bem ^atentfud^er ein?Infprud^
Patentamt erfolgen, unb jicar für jebe ©rfinbung auf ba§ patent nid^t jufte^e, weil bie ?InmeI=
befonberä. S)ie ^nmelbung mu^ bie (Srfinbung bung ©egenftanb be§ ^atent§ bjw. ber 3InmeI=
unter ^Beifügung ber erforberlic^en 3ci<^nungen,

bung be§ ginfpred^enben

le^terenfaÜS

fei;

ift

Tlobtüt ufro. bergeftalt befcfireiben, ba^ banad^ bie nur ber 53erle|te jum Sinfprud^ bered^tigt. 5Rad^
Söenu^ung berfelben burd§ onbere ©ad^öerftänbige ?lblauf ber f^rift l^at bie 5(nmelbeabteilung über
ntöglid) ift, aud^ben„^Qtentanfpru(i^", b.!^. ba§= bie Erteilung be§ ^iatentS 93efdt)Iu^ ju faffen, bei
jenige angeben, wa§ al§ |)atentfä!^ig unter ©cEiu^ bem Wieberum ber S5orprüfer ni^t mitwirfen barf.
©egen ben SBefd^Iu^, bur(§ weldfjen bie 5lnmel=
gefteßt werben foll, unb ben formellen Eintrag auf
Erteilung be§ 5t^otent§ enti)alten. ©leid^jeitig finb bung äurürfgewiefen wirb, fann ber 5patentfudt)er,

20

M für

unb gegen ben

bie Soften be§ Sßerfa!^ren§ ju 5a^Ien.

51nmelbung unterliegt

S)ie

einer S3or))rüfung

burc^ ein SJiitglieb ber 2(nnielbeabteilung.
fc^eint I)icrbei bie

?lnmelbung al§ ben

(Sr=

t)orgefd^rie=

SSefd^Iu^, burc^ welchen über bie
Erteilung be§5patent§ entfd^ieben wirb, ber 5|3atent=

fud^er

unb ber

nat§

nad^

(Sinfpred^enbe inner^olb eine§ 5)to=

ber 3ufteIIung 33efd^werbe

einlegen,

M

wobei 20
ju jafilen finb. ©rfolgt biefe 3a^=
fid^ Sebenfen in 5Infe^ung ber ^^^atentfäl^igfeit be§ lung nid^t, fo gilt bie öefd^werbe al§ nid^t er»
^atentanfprud^§, fo wirb burcj^ einen SSorbefd^eib ^oben; ift bie Sefc^werbe nic^t ftottl^aft, ober ift
be§ 35orprüfer§ ber ^^atentfudier aufgeforbert, bie fie tierfpätet eingelegt, fo wirb fie al§ unsuläffig
Mängel innerhalb einer beftimmten §rift ju be= üerworfen. Sm S3efd^werbet)erfa!^ren f)aben bie
fettigen. Srflärt fid^ ber 5)5atentfud^er ni(^t red^t» beteiligten ?Knfprud^ auf Sabung unb ?(n^örung,
jeitig auf ben 53orbefd^eib, fo gilt bie 3JnmeIbung fofern bie Sabung nid^t bereits im 2(nmelbeüer=
al§ äurüdfgenommen; anbernfaÜ'§ ge'^t bie (Baä^t fahren ftattge^abt l^atte; e§ bürfen ber 6nt=
benen tHnforberungen nic^t genügenb, ober ergeben

fdfieibung neue 2:atfad^en unb Erwägungen nid^t
bo^ burd^ bie ^nmelbung ben jugrunbe gelegt werben, über WeIdE)e fid^ ju
borgefdfiriebcnen ^nforberungen nid^t genügt ift, äu|ern ben SSeteiligten jubor nid^t (Gelegenheit
ober baB eine patentfähige ©rfinbung nid^t üor= gegeben war.

an

bie 31nmelbeabteilung.

(Srgibt

liegt,

bem

fo

ber

fidf)

l^ier,

wirb burc^ 33efd^Iu| ber 2(bteilung, bei
35orprüfer nid^t mitwirfen barf, bie

51nmelbung jurüdfgewiefen.
5ßeben!en

niilit,

(Ergeben

fo gel^t ber Sßefd^Iu^

fid^

fold^e

auf bie 33e=

fanntmad^ung ber Sinmelbung, womit ba§

2(uf=

gebot§öcrfal^ren beginnt. 9)?itberS8efanntmadt)ung
treten

für

ben ©egenftanb ber 51nmelbuug 3u=

3ft bie Erteilung be§ Patents enbgültig be=
fd^Ioffen,

fo

erläßt

ha^ ^^otentamt barüber

ben 9teid^§anäeiger eine S3efanntmod^ung,

burdf)

fertigt

bemnäd^ft für ben ^atentinfiaber eine Urfunbe,
ba§ ^Patent, au§, weld^e au^er ber formellen

^atenterflärung

eine

naivere

58efd^reibung

be§

^atentgegenftanbeS, nötigenfalls unter ^Beifügung

Don 3ei(^nungen, enthalten mu^, unb trägt baS
potent in eine 3ftoIIe ein, bie nebft ben S^\ä)=
ben nungen, Sefc^reibungen ufw. jebermann jur @in=

gunften be§ $atentfuc^er§ einftweilen bie gefe^=
lid^en SBirfungen be§ ^atent§ ein. ®ie 53efannt=

mad^ung

gefd^ietit

im

unb t)at
^nmelbung unb be§ 9ln=

9teid^§anjeiger

wefentlid^en Sniialt ber

trag§ wieberjugeben nebft ber ^Injeige, ba^ ber

©egenftanb ber 51nmelbung einftweilen gegen un=
befugte 5ßenu|ung gefdf)ü|t

fei.

®Iei(^äeitig

ift

bie

51nmelbung mit afien ^Beilagen bei bem ^atent=
amt ju iebermann§ ©infid^t auSjuIegen. ©urdC)
faiferlidie Sßerorbnung fann angeorbnet werben,
bo^ bie ^luSlegung aud) au^er^alb 33erlin§ ju
erfolgen l^abe; bislang ift öon biefer 5DIa^regeI
Slbftanb genommen werben. S)er ^nmelber fann
ein Sntereffe baranl^oben, ba^ bie53efanntmad^ung
einftweilen unterbleibe;

e§ beftet)t bal^er bie S3or=

fic^t frei fte^t.

Slu^erbem finb bie ^atentbefd^rei=

bungen nebft ben ^eif^nungen (5[^atentf(f)riften),
foweit bercn Sinfid^t jebermann frei fielet, fowie
bie 93efanntmad§ungen, weld^e burd^ ben 9teid^§=
anäeiger erfolgen muffen, burd^ ein amtlicfjeS SBIatt
(baS ^^Jatentblatt) ju öeriJffentlid^en, öffentlid^ jur
unentgeltlichen @infid^tnai)me auSjuIegen

SDrudf

unb im

äu Derüielfältigen jur entgeltlid^en ®nt=

na^me für baS 5]ßublifum. %üx bie 5IuSIcgung
befielen au^er^alb beS gjatentamts in ben wid^=
tigeren gewerbUclen 3entren beS

lanbeS

öffentlicl^e 3tuSIege[leIIen

3n= unb

5luS=

unter ber S3erwal=

tung intereffierter 5ßel)örben, Unterrid^tSanfialten
fc^rift, bo^ bie SSefanntmad^ung auf Eintrag be§
^(nmelbenben brei 5Ronate au§gefe^t werben mu^ unb 33ereine. dlaä) bem ©tanb ju @nbe beS So^reS
unb auf weitere brei 5Dionate au§gefe|t werben 1908 gab eS 20 auStänbifd^e unb in 88 inlänbi=>
fann.
fc^en ©tobten 99 berartigc ?tuSlegefteIIen.
Snnerfialb ber %ti^i öon brei 5[Ronaten nad^
ber 33eröffentlic^ung

unb üor

ber Erteilung be§

SBefonbereS gilt für patente, weldCje im 5iamen
ber ^eii^Sberwattung für bie 3wedfe beS §eere§

5patentre^t.

15
ober ber glotte nac^gejud^t »erben.

§ier erfolgt

16

nu^ung
fjatte;

i[t

ein Sßerfai^ren ber freiwilligen

©eric^lSbarfeit, in welchem,

5(nmelbung,

crften

ttjel^e

Sabung unb

jcberjeit bie

^Beteiligten ftattl^aben

5(uf

münblicfje 5ln^_örung htc

fd^riften be§ 9teic^§geie|e§

oom

ttieil

17.9Jiai

3n bem

bem

lanb

ift.

33erfa^ren fönnen bie ^Beteiligten burc^

mx

fremben 2Berfftätten auSjunu^en. 5Iud) erftrerft
i\ä) bie 2Birfung nid^t auf Sinri^tungen an ^ai)):==
jeugen, weld^e nur borübergel^enb in ha^

gelangen

ni^t im 3n«

fann fogar ben 5Infprud^ auf (Jr=
unb bie 9iecf;te au§ bem
nur geltenb mad^en, toenn er im 3n=

n)ol^nt,

fonft

im

Sntereffe ber öffentlichen SBol^lfafirt be=

nu^t werben
in

Snlanb fowie

2öeitere§

4.

'iiat

auf bie beutjc^en (5d)u|gebiete.
gegen bie 53enu^ung feiner Srfinbung

fic^

im 5lu§lanb fidlem

will,

mu|

ein auSlänbifc^eS

5patent erwerben (bgl. hain unter IV).

Sn^altbe§^atentred)t§. „®a§

^Patent

ber ^atentin!^aber

I)at

^Infprud^ auf angemeffene 33er=

gütung, welche in Ermanglung einer SSerftän=
bigung im 9iec^t§weg feftgefe|t wirb.
S)a§ ^atentred^t erftredt fid) lebigüc^ auf ba§
233er

unter V, 1).

S)od^

foll.

%aü

biefem

5|5atent

(ogt.

Snlanb

(j. 33.

teilung eine§ 5]3atent§

lanb einen SBertreter befteüt ^at

bie

Ü^eid^SfanjIerS für baS ^eer ober bie ^^lotte ober

^^Jatentamt übertragen

SBeüoIImäi^tigte t)ertreten fein;

@rfinbung für

bie

eignen ^Betriebs in eignen ober

53ebürfniffe be§

®e=

feine ^Inn^enbung,

bie ^Bearbeitung be§ ^atenttoefenS nid^t ben

©erit^ten, fonbern

befugt,

ift

bie 33or=

über bie frciminige

1898

SBeranftaltungen getroffen

erforberlic^en

berfelbe

©Riffen, Sofomotiben).
S)ie 2ßirfung be§ patent! tritt ferner infoweit
nic^t ein, al§ bie Srfinbung nac^ Seftimmung be§

[tatt^aben

auf Eintrag

ba§ 53erfa^ren finben inbeffen

ridötSbarfeit

bon ber
mu^,

fein

fann bjm. in einem oben

gaU

erioä^nten

bereits

mu§.

abgefel^cn

fcfiriftlic^

bie (Sr=

finbung inSBenu^ung genommen ober bie äur58e=

in bie ^l^atentrolle.

2)a§ Sserfa^ren

im ^nlanh

3eit ber 51nmelbung bereits

auf Eintrag bie ^^Jatenterteilung o^ne jebe SSe=
fantitmad^ung ; aud^ unterbleibt bie Eintragung

ba^ ber

bie SBirfung,

au§f(^Iie^Iic^ befugt

ift,

5)5atentin^aber

geioerbsmäBig ben ®egen=

S)er Snbalt

be§ ^atentredE)t§

ift

bermögen§=

rec^tlid^er DIatur.

2Bie ber ^nfprud^ auf Erteilung

be§ Patents,

ge^t aucf)

fo

ba§

3^ed^t

au§ bem

[tanb ber (Srfinbung ^eräuftellen, in 53erfel|r ju

^Patent auf bie

bringen, feiljul^alten ober ju gebrauchen. 3ft ha^

unbefd^ränft burd) SSertrag ober burc^ SSerfügung

5)3atent für

ein Sßerfal^ren erteilt,

bie SBirfung

fo erftredft fic^

auc^ auf bie burc^ ia^ 33erfal^ren

unmittelbar ^ergeftellten Sräeugniffe." Söiefer mit
ber i^affung anberer 9tei^§gefe^e (Url^eberrec^t§=

Erben über unb

ift

befd^ränft ober

bon 3;obe§ wegen auf anbere übertragbar.
5. (Bä)n^ be§ Patentrechts. 3:;ie
5Patentbered^tigung

genie|t

unb

2Ber wiffentlic^ ober auS

©c^u^.

ftrafredEjtlid^en

erteilte

jibilred^tliclen

©inftang

fte^enbe grober iJal^rläffigfeit eine patentierte Erfinbung
ha^ ber in 53enu|ung nimmt, ift bem 33erle^ten jur Ent=
^Patentinhaber bered^tigt ift, einerfeit§ bie 6r= fd^äbigung berpflicf)tet.
^onbelt eS \xä) um eine
finbung felbft ju benu^en, anberfeitS jeben anbern Erfinbung, weld^e ein 33erfa]^ren jur ^erfteüung
bon ber 33enu|ung au§jufd)Iie|en.
2Ba§ bie eines neuen ©top jum ©egenftanb l^at, fo gilt
SBirfung auf bie burc^_ ba§ 53erfa^_ren unmittelbar bis jum SBeweiS beS ©egenteilS jeber ©toff bon
gefe^,

in

D3krfenfd^u|gefet;)

SBortlaut be§ $atentge°felje§

ftellt

feft,

l^ergefteüten Srjeugniffe anlangt, fo jeigt fic^ l^ier
ber Unterfc[)ieb stüifd^en ben patenten für ein 6r=

3)erfa!^ren l)ergeftellt.

jeugnis unb folc^en für ein 33erfa^ren. SBei jenen
borf bo§ Srjeugnig nur bon bem ^Patentinhaber

ju

geiüerb§mä^ig ^ergefteüt

Sa^r

ufu).

werben;

e§ barf nid)t

gleicher S3efc|affenbeit als nad)

Sßerle^ung

5000

tritt

M

bem

potentierten

§all ber wiffentlid^en

auf 5lntrog aud^ ©elbftrafe bis

ober ©efängniSftrafe bis ju einem

nebft ber

ein,

3m

Befugnis beS

33erle|ten,

bie

öon einem anbern in SSerfef)r gebrad)t werben,
gleichgültig wo unb wie e§ gefdjaffen worben ift.
5Bei biefen barf ba§ @räeugni§ bon einem anbern
}3robuäiert unb in 33erfef)r gebracht werben, wenn
bie ^robuftion auf einem anbern als bem paten=
tierten SBeg gefd^ie^t.
Siefe 3]orfd)rift ift mit

35erurteilung auf Soften beS 33erurteilten öffentlid)

auf bie unreblid^e .^onfurrenj getroffen
worben. Welche au§Iänbifd)e ^^abrifen ber beutfd)en

S3erle|ung

3fiüdfid)t

diemifc^en Snbuftrie baburcf) bereiteten,

Säubern, weld^e entWeber ba§

ha^

fie

in

d^emifcfie Sßerfa^ren

nic^t patentieren (@cf)weiä) ober überfiaupt einen

^atentfd)u^
©toffe

na^

nic^t

fennen

(^jollonbj,

c^emifd^e

einem in S;eutfd)Ianb patentierten

33erfaf)ren (jerfteHen

unb

fiierl^er einfül^ren.

©tott ber jibilred^tlic^en Ent=
fann im ©trofberfa^ren neben ber

befannt ju mad^en.

fdjäbigung

©träfe auf Antrag bcS ^Befcbäbigten auf eine an
if)n
3U erlegenbe SBuße bis jum 33etrag bon

10 000 21 erfannt werben. Sie klagen wegen
Salären.
le|ter

$atentred)tS

beS

3n

äibilrec^tlid^en

berjäliren

in

©treitigfeiten

brei
ift

in

Snftanj bie 3uftänbigfeit bem Dieid^Sgerid^t

äugewiefen.
6.

Sauer unb 53cenbigung be§ ^atent=
Sauer beS Patents ift 15 Sa^re

re^tS. Sie
(bgl.

baju unter III)

ginnt mit

bem

SaS

5Rur bie gewerbsmäßige §erftellung ufw. ift bem
^Patentinhaber borbe][)aIten; bie 35enu|ung ber Sr=

folgenben 2;ag.

finbung für perfönlic^e, f)äu§Ii^e ober Stubien=
imdi ift bofier erlaubt. 2:ie 2Birfung be§ Patents
tritt au<^ gegen benjenigen nidit ein, welker jur

ertlärung unb burd^

borjeitig

SaS

;

ber Sauf biefer 3eit be=

auf bie 5tnmelbung ber Erfinbung

Patentrecht

enbigt

aber

burc^ Erlöfd)en, burcf) 9]id^tigfeitS=

3"rüdna^me.

patent erlifc^t, wenn ber Patentinhaber
auf baSfelbe berjid^tet, ober wenn bie ®ebül|ren

Patentrecht.

17

©ebü^ren

5(n

gejohlt trerben.

itid^t

red^täeitig

jinb,

abgefe^en bon ben oben erhjöl^nten öor ber

M,

30

ju jafjlenben

^Patenterteilung

für

gjatent mit ^Beginn be§ jttjeiten 3a^re§

jaulen

3a§r

bie ©ebül^r

;

erp^t

um

ber S)auer

50

ift

ba^

31, fo

ISjä^riger ^atentbauer bie ©efamtgebü^r

au§mad)t. S)a§ (Srlöfd^en

M

üon

nid^t

5J5atentrofle

bei

einer qus=

wirb für nichtig erflärt,
ha^ ber ©egenftanb nid^t potent=
ober ba^ bie (Srfinbung ©egenftnnb

S)a§ patent

fic^ ergibt,

voax,

föl^ig

be§ ^Patents eine» frütieren 2(nmelber§

ober

ift,

ber föefentlid^e Sn^att ber 5(nmelbung ben

\)a^

ber Erfinbung

ber 5ßatentinf)aber

ber Erlaubnis jur 33e=

an anbere geboten

aber gleic^wobl

fid^

erfc^eint,

weigert,

Erlaubnis gegen angemeffene 53ergütung unb
genügenbe @id)erftellung ju erteilen. S)ie erftere
bie

53orf^rift foü ber^inbern,

ba^ ber 5|Jatentin^aber

5tuSlanb in ber

Ausübung

beS 5potentS jurüdfe^t, bie gweite, bo^ er bie ^luS»

bo^ Übung

eingetrogen unb im

9iei^§anjeiger befannt gemo^t.

wenn

3ntereffc bie Erteilung

nu^ung

5300 Jf baS Snianb bor bem

brücElic^en amtlid)en geft[tellung abhängig,

wirb e§ in bie

ju

für jebeS folgenbe

\\d)

weitere

50

jebe§

18

beS Patents

im Snianb

metir ober weniger

foöen in ben jwei erften
Sauren ber ^atentbauer nod^ nic^t onwenbbar
fein, weit felbft bann, wenn bereits in biefer ^dt

monopoUfiert.

S3eibe

53erfu(j^c einer

bem ©emeinwo^I mä)i

entfpred)en=

ben 2(uSbeutung beS 5|3atentS ^erbortreten foüten,

barauS

®d)äbigung ber öffent=
ba^ beSt)aIb

eine fo erl^eblic^e

liefen Sntereffen nic^t erwadifen fann,

—

33efc^reibungen, 3eid^nungen, ^D^obeHen ufn*. eines

bie ^Befeitigung

anbern ober einem üon biefem angeraenbeten S5er=
fal^ren o^ne ©inmiHigung be§jelben entnommen

2)aS 33erfo^ren ift baSfelbe wie baS 9iicötigfeitS=
berfal^ren, mit bem Unterfdjieb, ha^ im i^aü beS
53erfa!^renS wegen Siäeuäberweigerung ber bem

war

eine biefer S3orau§fe^ungen

trifft

;

nur

teil=

weife äu, fo erfolgt entfpred^enbe Sßefcfiränfung be§
^JatentS.

— ®ie

Einleitung be§

5tid)tigfeit§t)er=

^m erfterwä^nten

fa|ren§ erfolgt nur auf Eintrag,

beS 5]3atentS angezeigt wäre.

3urüdna^me entfpre^enben Entfdöei=
3urüdna^me unter 3in=
gäbe bon ©rünben unb unter geflfe^ung einer
Eintrag auf

bung

eine ?(nbrol^ung ber

—

Antrag nac^ SIblauf oon fünf Satiren, angemeffenen ^^rift borauSge^en mu^.
Sm ^aä
öon bem 3:ag ber über bie ©rteilung be§ Patents ber 3in^üdnaf)me l^at bie dntfc^eibung feine rüd=
erfolgten 33efonntma(I)ung gered^net, ni(!)t me^r wirfenbe ßraft.
SDurd) biefe ^eftimmung foÜen bie
Erlöfd^en, ?Jic^tigfeitSerf(ärung unb 3urüd=
ftatttiaft.
be§ @rfinbung§fd^u^e§ einmal teilhaftig gett)or= nal^me eines Patents finb, ebenfo wie 5(nfang
benen mirtfc^aftlic^en Unternel^mungen gegen einen unb 51blauf beSfelben, in bie 3fiolle einzutragen
SSed^fel in ben ?lnfd)auungen über bie ^atent= unb gleid^jeitig burc^ ben ^Reic^San^eiger befannt

gaü

ift

ber

SaSfelbe ^at ju

wenn

fö^igfeit eine§ (Segenftanb§ tunlic^ft fid^ergefteüt

äu machen.

werben.

ber ^erfon beS ^jjatentinfiabers ober feines S3er=

— ®er Antrag

auf 9^i^tigfeit§er!Iärung
an ha^ ^otentamt ju riditen unb mit

ift fd^riftlic^

2:atfad)en ju begrünben.

M ju

©ebü^r öon 50

2)iit

jai)Ien

;

bem

Eintrag

ift

eine

^Intragfteller, bie

im

eine

treterS

Stnberung

gefc^etien,

eingetreten

weifenber göJ^m jur Kenntnis

gefommen

ift;

unb

folange bieS nid)t

gefc^e^en

bleiben bie biSl^er Eingetragenen berechtigt

auf beffen SSerlongen <Si(^er^eit wegen ber 5?Dften
be§ 55erfa]^ren§ ju leiften; mangels 33efoIgung

berpflid;tet.

53orfd^rift

nommen.

—

?Introg

ber

gilt

al§ 3urücfge=

5Jfad)bem bie (Einleitung be§ 5ßer=

fa^renS öerfügt

ift,

forbert ba§ 5ßotentamt ben

©egner gur (Srflärung auf unb
biefe ausbleibt,

entfd^eibet,

wenn

nac^ freiem ©rmeffen o^ne weiteres;

wenn

be=

in

beS Patentamts

2lu§tanb wol^nen, !^aben au^erbem bem ©egner

biefer

in

ift,

unb

S)ie gefe^Iic^e ^öd^ftbouer bon 15 Sa'^ren wirb
nur bon wenigen 5ßatenten erreicht. 5Bon 1877
bis Enbe 1893 würben inSgefamt 73340 patente
erteilt.
S)abon erreid^ten bie ^öc^ftbauer nur
2065
2,8%. Es fc|eint inbeffen, ba^ ber
^rojentfa^ fteigen wirb. 3la(f) ben biSt)er ge=
mad)ten Erfahrungen berfielen im ®urc^f(^nitt in
15,6
25,2
ben erften bter Sobren (17,3
aüer ^Patente. 33on ba ah
10,2 =) 68,3

=

fie reditjeitig eingebt, nad) Sabung unb 5ln»
^örung ber beteiligten, nötigenfalls nac^ (5rt)ebung
öon Sßeweifen.
(Segen bie (Sntfd^eibung beS
Patentamts ift binnen fec^S SBoc^en nac^ i^rer föKt ber ^ßrojentfa^ bebeutenb, bis auf 1,6 für
Aufteilung ^Berufung juläffig, für wel^e boS baS 10. bis 14. Sa^r. SaS frühzeitige ^SerfaHen

—

Üteid^Sgertc^t äuftänbig
fett

auSgefproc^en, fo

fe{)en,

atS

fei

ift.

ift

—

2ßirb bie 5^id^tig=

ift

jum

+

+

er^eblid^en Steil auf baS ©ebü^renfijftem

anäu=

(bgl.

oben 6

(ärfinbung ein

7.

©c^on

bie 9tec^t§Iage fo

über]^au|3t für bie

©d)u^

%

+

a.

%)

feit

jurürfäufü^ren.

längerer 3eit

ma{^en

93e=

fic^

bor^anben gewefen; bie @r= ftrebungen nac^ einer 3tebifion beS 5patentgcfe|eS
flörung ber 9Zi(|tigfeit !^at bemnac^ rüdwirfenbe geltenb, bie, bon minber wichtigen ^^unften db=
^n
ßraft.
gefefien, fidö auf folgenbe tnberungen ri(^ten
S)ie 3ui"üdnaf)me beS ^Patents fann na^ ©tefle beS je|t geltenben Died^tS, wonach ber 3In=
?lblauf öon brei Sauren, öon bem %üq ber über fpruc^ auf Erteilung beS ^atentS bem erften 5(n=
bie Erteilung beSfelben erfolgten 5ßefanntmad)ung melber jufte^t, foü fünftig nur bem wirfli^en unb
geredinet, erfolgen, wenn ber 5ßatentinl^ober eS wahren Erfinber baS patent jugefproctien werben.
rei^tli^er

nid^t

:

unterläßt,

Snianb ju

im Erfinbungen burd^ StngefleKtc ober im S)ienftber=
im ^^aö ber 2i= pitniffe fte^enbe ^erfonen in pribater ober amt=
wenn im öffentlidien lid^er Stellung follen biefen berbleiben unb nid^t

für bie 5IuSfü^rung ber Srfinbung
forgen, fowie ferner

jenjberweigerung, b.

f).

alfo

^Q

19

t e

n

ben Unterne![}mern jufaüen, tüenig[ten§ infoiüeit,
al§ ixt au^er^alb be§ SBereid^a ber bienftlic^en

Um=

Unter allen

Sätigfeit be§ 5Inge[teQten fallen.

t

I

r e c^

20

t.

(^auptgefe^), bon 1885,
ftarf

1886, 1888, 1901]

bom

mobifijierenben Dbbelle

18. ©ej.

1902

j

©runbfökn

ben beutf^en

genäf)ert; e§ finbet eben=

ein 5lnrec^t,

ha^

faß§ 33orprüfung mit'^tufgebot ftatt (baju neue§
®efe| bom 28. 5Iug. 1907, meldte» alle älteren

ani) nic^t burc^ entgegenfte^enbe Slbmac^ung

t)er=

5ufammenfa^t).

ftänben follen folc^e 5]]erionen ein ^Inrec^t auf an=
gemeffene ©ntfc^äbigung l^aben,
loren ge^en fann.

S§

roirb ferner eine bebeutenbe

Öerabje^ung ber 5|3otentgebiif)ren unb enblic^ bic
ßrric^tung öon ©onbergeridöten nid)! nur für
5|5atentftreitigfeiten, fonbern für ^rojefje au§ bem
getDerblid^en Siec^tlfc^u^gebiet (alfo über 23aren=
(Bebraucf)smufter=

5eidöen=,

a.) überJ^au^jt

recf)t u.

,

9camen§=, 5i'^men=

angeftrebt.

Dktürlic^ fe^lt

an ©egenbeftrebungen. 2)ie öffent.U(^e
93^einung fd^eint [icf), n3a§ ha^ 6rfinberrec^t ber
e§ nic^t

^ngeftellten anlongt,
ber leWeren

flellung

burd)au§ für eine
entfd^ieben

33effer=

ju l^aben,

bungen.
:^aben

53ertreter

im

i^'m bie

unb

9ieic^§tag auf entfpred)enbe

33eftrebungen

^at

fic^

bie

preu^ifd^e

Sufti^Derttjaltung entfcfjieben ablel^nenb berl^alten.

ilusCönbirdpe 0ef4geßttttg. Sine§ ^a=
tentfcßu|e§ entbehren unter ben Staaten Suro=
pa§ bislang nur bie DJteberlanbe unb Serbien,
III.

in

e f

t)

ft e

m

folgen 3^ranf

Belgien (®ef.

b.

1844, 31. 9)ki 1856,
1901 unb 7. 5IpriI 1902),
24. 93ki 1854 unb 27. mäx^

1857), Stalten (®ef.b.30. Oft. 1859, 31. San.
1864, 13. 9cob. 1870 unb 4. 5lug. 1894), 2usem=

bürg (©ei.
29. Suni

b.

30. Suni 1880), Sc^nieij (©ef.

b.

1888 unb 23. ^Rät^ 1893), Spanien

(©ef. b. 30. Suli 1878) fomie bie amerifanifc^en
aiepublifen 9J?epifo, S3eneäuela, (i^olombia, D^ica»

ragua, Uruguaij, ^Brafilien.

ber 2]erbünbeten Jtegierungen

D^ne inbeffen 5U ben ein3elnen al§ reformbebürftig
bejeiclneten fünften Stellung ju neiimen. Dcur
gegen bie auf ©rric^tung oon ©onbergerid^ten ob=

njöl^renb

nmeIb

33e[tre=

Sceubearbeitung be§ 5^}atentrec^t§ jugefagt,

jielenben

reinen 21

(im 5lnmelbeft)ftem o^ne S5orprüfung,
aber mit 5luf gebot unb ber 93Uglic^ feit
5lnregungen be§ Sinfpruc^ä gegen bie ^Patenterteilung be=

im ganzen Umfang ber ermähnten

jtoar

® em

rei^ (©ef. b. 5. Suü
23. 5Dki 1868, 9. Suli

fi^en

Portugal (©ef. b. 21. D3ki 1896) unb bie
Kolonien (mit felbftünbigen ©efe|en)

englifd^en

au^er ^'anaba.

S)agegen liaben ba§ Sijftem ber S5orprü=
fung o^ne 2luf gebot bie 53ereinigten Staaten

bon ^Imerifa (enthalten in ben Statuten be§ iBun=
be2recf)t§ bom 24. Suni 1874, Seftion 440,496,
892/894, 4883 4936, unb ©ef. b. 3. ^DWrj

1897), ßanaba (1886), (Sf)ile (©ef. b. 9. Suli
1840 unb 25. Suli 1872), 5lrgentinien (©ef. b.
2Iuf bem lefeteren Stanbpunft fte^t 11. Cft. 1864), (Jcuabor, 33olibia, Sapan (®ef.
namentlid^ orientalifc^en Staaten, b. 1. mät] 1899).

©riecfienlanb noc^ ba^ ^riüilegien»

friftem befielt.

aufeer anbern,

Sm übrigen ftimmen biefe ^^iatentgefeggebungen
(?).
Sinen befc^ränften Sd)u| gewäfirt bie nur in ben ©runbjügen ber ertüä^nten 5)erfa!^rena=
Sc^meij (©ef. b. 29. Suni 1888 unb 23. Wax^^ arten überein, meifen aber nic^t blo^ in betreff ber
1893), inbem l^ier nur folc^e ßrfinbungen unter ^ierl^er gehörigen 2)etail§, fonbern auc^ in 2tn=
^atentfc^u^ geftetit ujerben, meiere burc§ DJtobelle fe^ung bieler anbern 5ßunfte bebeutenbe unb mit=
noc^ ^araguat)

ausgejc^loffen finb bagegen alle
Srfinbungen, meiere ein beftimmte» 33erfaf)ren be=

barftellbar finb

treffen,

wa«

;

jur _^oIge ^at, ha'^ faft

alle

Srfin=

tragenbe 33er){:^ieben!^eiten auf.

2ßa§

bie

^a

t e

ntfä

l) i

g

f e i t

onlangt, fo

ift

mol)l in allen ^atentgefeben auggetprod^en, iia^

ber Sd^meij (irfinbungen nur bann patentfähig finb, menn fie
werben fönnen. eine geioerblic^e 3]ermertung geftatten (bgl. oben
©inen e r m e i t e r t e n Sc^u| bagegen gibt bie ®e= I, 1 a. 6.), unb ba'^ folcI)e, beren 53errt)ertung ben
)e|gebung ber 33ereinigten Staaten, inbem fie bem= guten Sitten föiberfprecfien tuürbe, nidl)t patentiert
jenigen Bürger, ber eine ßrfinbung nD(^ nid^t werben fönnen. desgleichen finbet fic^ unter ber=
DDÜftänbig ausgebilbet i^at, idjon ba§ Diec^t jur fdf)iebener fjorm ber 2lu§fi^lu^ aller ßrfinbungen,
5Inmelbung berleil)t mit ber SBirtung, ba| i^m ein meiere bie öffentli(f)e Sicf)er^eit, ba§ öffentlid^e
3a^r lang bie 5)}riDrität gegenüber meiteren 5In= SBo^l gefäprben. Cfierrei(^=Ungam fdt}lic|t ferner
melbungen geroafirt bleibt (jog. Gaüeat).
bie ©egenftnnbe ftaatlid^er ÜJIonopole (3. S. 33e=
2^a§ beutf^e Softem ber S^orprüfung reitung bon 2abaf, Salj unb Sd^iefjpulber) bon
mit 51 u f g e b t ^aben Cfterreic^ (®ef. ü. ber 5|]atentfä^igfeit au§, f^ranfreicl) 5^]läne, meldte
11. San. 1897), Ungarn (®ef. b. 14. 3uU 1895), ginanj= unb ^rebitgefc^äfte jum ©egenftanb
Sönemar! (®ef, ö. 13. 5iprü 1894), ScE)meben ^aben. Sine Siei^e bon ©efe|en fc^ließen fid^
(®ef. ö. 16. 93iai 1884 nebft Srgänjungsgefe^en bem beutfc^en ©efei in betreff be§ 5iu§fd^luffe§
öon 1891, 1893, 1894, 1898, 9. mai 1902), ber c^emifc^en Stoffe an (5. 33. 9iu|lanb, Cfter^
Übrtoegen (@ef. ö. 16. 3uli 1885), Üiu^anb reicE)), mä^renb einige menige fold^e Stoffe au§=
(®ef. ß. 20. max 1896), ginlanb (®ef. ö. brücfli^ al§ patentfähig bejeid^nen. 2luf bie SBe=
21. San. 1898), Guatemala (®ef. ü. 17. '^q. fc{)ränfung burc^ ba§ fc^meijerifÄe ©efe^ mit ber
1897) unb Sßeru (®ef. b. 3. San. 1896). ®roB-- Sföirfung auf bie d}emifd)e Snbuftrie ift oben (II, 4

bungen ber
feines

(|emifcfien 3nbuftrie in

^atenlfcfiu^eg

teilhaftig

britannien (o^ne feine .Kolonien, bgl. unten) ^at
fid^

mit ber feine ©efcfee [bom 25. 5tug.

u. III) bereits f)tngemiefen.

1883 bon Staaten

fdilie^en mit

(iine größere ^Injalil

bem

beutfc^en ©efe^

22

?Patentred^t,

21

®enu§= unb

bie 5^a^rung§=,

^Irjneimittel

no^
akr

^atentfä^igfcit qu§, eine
fc^ränft biefen 2lu§f(^iu^

bon ber auf brcimal

größere 3Inja^I be=

nad)

©a^

bem Vorgang

©rfinbung
neu fein mu^, ift ebenfalls allgemeiner ©runbfa^.
@§ fe^It aber fe^r tiäufig an einer Seftimmung
barüber, tt)onn eine ©rfinbung niefit al§ neu gelten
^Jranfreid^§ auf bie leiteten,

fofl.

bie

S)urd&gängig gelten al§ neu'^eitSjerftörenb bie

üeröffentlic^te 5ßef(|reibung

ober of)ne eine

^^rift feit

ber Srfinbung,

bem

Srfc^einen berfelben,

unb ber offenfunbige ober auc^
bc§ 3n!^oIt§ ber (Srfinbung.
ber gett)erbUd;en

mit

©ebrauc^

öffentlicf)e

©otceit bie (Staaten

Union angehören, erpit

xi)X

Stecht

in betreff ber SBirfung ber @rfinbung§üeröffent=
Ii(3^ung burd^ bie

berung

^onüention eine wefentUci^e 3ln=
IV, 4).

(ögl. unter

S)a^ ba§ reine 5lnmelbeft)ftem

bie

finber ber Se^r^err ber Diation

ift, ber biefer mie
einem Se^rling innerl^alb be§ doppelten, pd)ften§

ber üblid)en Se^rjeit üon 7 Sauren,
pd^ftenS 21 Sauren feine eigne 5ertig=
beibringen mu^" (2)amme). ®iefe griften l^ot

S)reifadl)en

alfo in 14,
feit

©nglanb mit

feinen Kolonien audt) l^eute nod^.

?(nmelbenben

finbung nid^t ^rüft,

feIbftDerftänbIi(|; aber auc^

jur @r=

3m

S)auer toerfd^ieben bemeffen: bie
SSereinigten Staaten l^aben 17 Sa^re, granfreid)
übrigen
bi§ äu

ift

bie

is^abren,

be§gleic^en bie meiften übrigen

20 3a^re Belgien, Spanien,
18 Satire i^anaba, 10 3al)rc e^ile,
^eru, 9 3a^re Uruguat). 9}?and^en Staoten ift
bie 53orfd)rift eigen, ba^ ha^ inlänbifd^e ^Patent
europäifd^en ßänber,

^meijfo,

nid)t länger

bauern fönne al§ ba§ für

fubjcüioe finbung im ?lu§lanb genommene

35ered^tigung be§
ift

„3n ber SBa^l biefer
©ebanfe au§, ba^ ber ßr«

fieben Sa^re.

brüdft fid^ ber

t^riften

5Jiod)

fe^e

biefelbe

größere Sßerf^iebenl^eiten meifen bie

^a

ber

^infid)tlid^

n

t c

6r=

5ßatent.

t ft e

u

e r

auf.

®e=

S§

üon Staaten mit 55Drprüfung§t)er= iommen bor eine einmalige Steuer, eine gleidl)=
fa'£)ren ift entfpredienb bem beutfcfien Sied^t eine mäßige Sal^reSfteuer ol^ne unb eine 3a^re§fteuer
fold^e ^Prüfung unbetannt. 5^ac^ bem englifi^en mit (Steigerung, unb jmar mit regelmäßiger ober
5prinji]p, ba§ aud^ j. SB. in 5Rormegen, ©c^weben, unregelmäßiger Steigerung. Sßegen 91i(ä^tjal)lung
einer 9^eif)e

©änemarf

:

mu^ bagegen

gilt,

boB

fidlem,

im Sefi|

er

D^orbamerifa

ber 31nmelbenbe Der»

ber ßrfinbung

toie einige weitere

fei,

ber ^atentfteuer

unb ^atent§

Staaten »erlangen

tritt faft

überall SSerioirfung be§

ein.

5lud^

ba§

9lid^tigfeit§= unb

fogar bie eiblid^e ©r^ärtung biefer SSerfid^erung

nal^metierfal^ren

fomie ber ©rftärung, ba^ ber Inmelbenbe nid)t

SöaS

le^tere§

ift

3urüd=

allen Siedeten befannt.

anlangt, fo finbet e§

ftatt

mie in

megen unterlaffener ^u§fül)rung bc§
5ßatent§ unb megen Sijenjberföeigerung. Stur bie
anbertüeit befonnt.
S3efonbere S3el)örben für bQ§ ^^atentmefen, Sßereinigten ©taaten fennen feine ^u^^üdna^me
Patentämter, l^aben alle ©taaten be§ 58or= au§ biefen ©rünben, toeil fie feinen Solang jur
prüfung§= unb ?iufgebot§Derfa'^ren§. 3lu^erbem 5lu§fü|rung unb Erteilung ber Si^enj fennen.
©inen bireften Siäenäjmang f)at Snglanb mit
ift bie§ aud^ in einigen Staoten mit bloßem 5ln=
mclbef^ftem ber ^aU-, im übrigen finb in biefen feinen i^olonien fomie f^inlanb, einen fold^en
Säubern mit 6ntgegennal)me ber 5lnmelbungen mdj 5lblauf üon brei Safiren Ofterreid) unb bie
unb mit 9tegiftrierung ber 5ßatente bie üerfd^ieben» Sc^meij. ^ie ^luSfübrungSpflid^t (binnen 1 bi§
5 Sauren) unb ber Sßerfail be§ ^atent§ im galt
ften 5Beprben betraut.
3n betreff be§ Sn^alt§ be§ ^atentred^t§ ber 9iid^tau§fü^rung ift ttjo^^l üon allen Steckten
foroie be§ j i ö i l r e d§ 1 1 i d^ e n Sd^u^eS be§felben aufgefteÜt (ügl. bie tnberung burc^ bie llnion§=
ftimmen fämtlid^e Siedete im föefentlid^en überein. beftimmungen unter IV, 3 u. 4). Sie SSereinigten
2Bo§ ben ft r a f r e d^ 1 1 i (^ e n <Bä)u^ anlongt, fo Staaten bon ^merifa unb bie englifdjen Kolonien
®roß=
fel^lt er in einigen Staaten, j. Sß. @nglanb, Sßer=
befi^en ben 5lu§fül^rung§5iDang nid^t.
lüiffe

unb

nid^t

glaube, bie (Srfinbung

einigten Staaten. 2)ie Straföerfolgung

qK nur auf Eintrag

fei

fd^on

5Deutfdl)lanb

tritt

über=

britannien bat i^n

bie angebro^te

Strafe ift
inbe§ fe^r öerfd^ieben ^ocb. 5lufeerbem fennen Diele
ein,

3ted^te bie ßonfiSfation.

2Ba§

e§

fid^

einerfeitg,

in

erft

ber ?lrt

in^aber bie auf

mittels

© efe^eg üom 28. 3lug.

eingeführt,

©runb

ha^ ber 5potent=

be§ ^atent§ erjeugte SBare

„angemeffenen SJtenge" (an adequate
quantity) in Snglanb felbfl ^erftellen laffen muß
ba^ bem Srfinber nur au§ befonbern ©rünben fann bie ^eilgrenje
neue ^^ertigfeit ge= für ben Sßeginn ber ?lu§fül)rung bi§ ju einem

bic^auerbe§^atent§ anlangt,

rcdl)tfertigt

1907

in einer

f

o

©d^u^ für feine
mä^rt mirb in bem ©ebanfen, bo^ i^m für fein Sal)r üerf(^oben werben. @ine befonbere S3er=
Sßerbienft, ba§ allgemeine Söiffen unb können be= mirfunggflaufel enthält ha§ franjöfifc^e Siedet,
reichert 5u ^aben, ein Sd^u| gebührt, anberfeit§, iDeldl)e§ beflimmt, baß ein franäöfifc()e§ patent
ba& biefer Sc^u^ jeitlid^ befd)ränft mirb au§ ber berfätlt, menn ber ^otentträger aud^ nur ein im
6rtt)ägung, ba^ über eine angemeffene 3eit ^inau§ 5lu§lanb l)ergeftellte§ ^atentobjeft föiffentlid^ in
über^au))t ein

ber allgemeine ^Jortfc^ritt nic^t burd^ 3lu§fd^lu^»

g^ranfteid^

einführt.

®a§

^id^tigfeitSüerfabren

merben bürfe. ©emgemä^ be= finbet üielfacb bor ben orbentlid^en ©erid^ten ftatt.
ftimmte fc^on bie oben I, 3 ermäl^nte englifd^e 2)a§ öfterreid)ifc^e SSerfal^ren ftimmt im tt)efent=
5[^arlament§afte oon 1G23, ha^ bie 5)?onopole lid^en mit bem beutfd^en überein; nur ift bort
rechte

gel^emmt

(potente)
foüten,

nid§t
auf Seben§äeit erteilt roerben
fonbern nur ouf 3iüeimal, auSna^mSroeife

gegen bie (Sntfd^eibung ber 9iic^tigfeit§abteilung
^Berufung an einen befonbern ^atentgerid^t§l)of

^a

23

3m

juläifig.

t e

ntre

d)

24

t.

'

übrigen aber

un§

bort in einem

fie^t

obmaltenben

«Streitberfotiren raegen 53erle^ung eine§ ^atent§

33ebürfniffe

bcn orbentlic^en ©erid^ten

nationalen

entfc^eiben

über bie 33orfrQ9en

unb SBirffamfeit

ber ©ültigfeit

über

frei,

eine§ ^atent§ ju

ober ober qu(^ bie (Sntici^eibung

bem Patentamt ju übermeifen unb

fettigen

]^ier=

befonbern (Sinridjtungen unb

3ufQnimenfc§Iu^

5|}atent=,

©o

anjubal^nen.

unb 5!Jtar!enfd^u^ mit
bem 6. ®cv 1891, mit
18. San. 1892, mit ber

5JJufter=

£)fterreidf)= Ungarn

bi§ ju

©onberoerträge einen inter=

burdE)

nod^ Übereinfommen über ben gegen=

e§

fc^Io^

;

,

unter

Stauen unter bem
^ie ©d^meij unter bem 13. 5lpril 1893. Dlac^bem
ben (Staaten nun au^er in einigen anbern nebenfäc^Ii^eren

beren ©rlo^ fein eignes Urteil Qu§jufe|en.

|

IV.

^nUtnaüonateö ^atenixe^i.

1.

\

©ntmicEIung ber ^Bejief^uncten jmiid^en
unb 33ölfern auf bem ©ebiet be» inbuftrieüen
Sßerfe!^r§

mac^t

?ßatentred^te
gleirf;ung

öertragSmä^ige

eine

fomie

?(c^tung

gegenfeitige

eine

?(u§=

ber borl^anbenen Sßerfdjiebenfjeiten

ber nationalen ©efe^gebung

n3ie

fo

für bie gefamten

ipatentioefenS

jHm ^ebürfniS.

(Sin

aud)

betreff ber beiben ermähnten
3ufa|afte d. d. 5BrüffeI, ben
üon fämtlid^en Unionftaaten

in

5^unfte in einer

1900

14. ©ej.

I

Sinberungen befc^Ioffen morben fmb, meldte bie
58ebenfen befeitigen, ift ©eutfc^Ianb ber Union

in

inSbefonbere auc^ in betreff be§

Urheberrechte,

5t5unften

i

ber

i

jum

!

1. DDZai

1903

beigetreten.

Snfolgei'effen

Union nunmehr folgenber

ber Seftanb ber

internatio=

ift

33el=

:

\

naier

in

9?e(|t§fd^u^

biefer

58eäie^ung

teurbe

S)änemar! nebft ben i^äröern,

gien, ^rafilien,
j

in

früher

ben §anbel§üerträgen

©eutfd^Ionb, ©ominifanifd^e Diepublif, Spanien,

ijorm ber

in

j

©leidjftenung
rigen

ber

§anbel§berträge

be§

anbern ©tonten,
©ro^britannien ,

g. 33.

bie

entfiielten

beutf(f)en

Staaten bon 5Imerifa, i^^ranfreic^ mit
unb ben Kolonien, ©roPritannien mit
mit 5^eufeelanb unb CueenSIanb, Stalten, Sapan,

(Staat§ange^ö=

beiberfeitigen

©o

feftgefteüt.

früheren

3oIIt)erein§

^Bereinigte
^llgier

I

j

mit iJrantreic^, ^Belgien,

Stalten

,

öfterreid^

93hjito,

i

Dlonoegen,

^cieberlanbe

mit

lRieber=

au§ ben Iänbifcf)=Snbi«n/ Surinam unb ßura^ao, ^^or=

,

j

1860er Sauren jiemlic^ übereinftimmenb ben tugal mit ben ^Ijoren unb 2}?abeira, Serbien,
©runbfa^, ba^ bie Untertanen ber t)ertragfd^Ue^en= Sd^meben, Sd^meij, Sunt«. Cfterreic^^Ungarn
bcn Steile in Sßejug auf §anbel unb ©eroerbe ift ebenfalls gemiHt, ber Union beizutreten.
i

oEer 33orred^te

,

unb

ißef ugniffe

irgenb

günftigungen

welcher

fonftigen

3lrt

S8e=

mel(f)e

I

niesen.

nationalen

5Pütentgefe|gebung

9tn|en

;

Untertanen ober SBürger ber bertragfd;Ue§enben
Staaten unb anbere, meiere in bem ©ebiet eine§

jiel^en

fonnten.

Seftim=

mungen ber ^arifer Übereinfunft bom 20. Wäx^
1883 mit ben ^Ünberungen ber 33rüffeler 3ufQ^=
afte bom 14. S^ej. 1900 finb folgenbe: ®ie

j

bie Snlänber jefet unb fünftig ge^
S)arau§ ergab fid^, ba^ bie betreffenben
5IuSiänber gleich ben Snlänbern aud^ Don ber

foEten,

irefentlidien l^ier^er get)örigen

3. S)ie

i

erfreuen

fi(^

ber

I

Sine ?tu§gleic^ung be§ pofitiben ^atent=
rechts mürbe allerbing§ mit fold^en S3ertrag§=
beftimmungen n'idjl erreidf)t. 5lu(f) bie ^Bereinigung
einer größeren 5Injaf)I üon ©taaten ju ^ari§
unter bem 20. Tlät^ 1883 jum ®d^u| be§ ge=
2.

i^ren

33ertrag§[taaten

unb

tatfäd)Iict)e

ober

SBo^nfi^

il^re

§an=

ober

mirflid^e gemerblidde

bel§nieberlaffungen l^aben, foüen in aüen übrigen

Staaten be§ S3erbanb§ in

betreff ber

@rfinbung2=

patente aller 3lrt (ouc^ @infü^rung§=

befferung§= ufm. patente)

...

bie

unb

33er=

33orteiIe

ge=

@igentum§ (Union internationale niesen, meldte bie betreffenben ©efe|e ben Stoot§=
pour la protection de la propriete industrielle) ange'^ßrigen gegenmärtig geiüä{)ren ober in 3uf unf t
merblic^en

ift

biefem

Smmer^in

^kl

borläufig

nod^

fern

geblieben,

gemäbren

i

bebeutet e§ aber einen er^eblid^en ^^Drt=

S)emgemä§ foKen fte ben
unb biefelbe üied^ts^ilfe gegen

merben.

Sc^u^ mie

biefe

j

ha^ in biefer SSereinbarung bie 33ebin=
gungcn ber gegenfeitigen 3uIoffung jur erlongung
unb ©eltenbmad)ung be§ ^atent=, 9Jiufter= unb
3!J{arfenf(^u|e§ im einjelnen feftgelegt mürben,
S)a§ ®eutfd)e ^Mä) fd()Io^ fic^ biefem S^erbanb

feben Singriff in i^re 9^ec^te ^aben, borbel^alttid^

fc^ritt,

ber
'

i

®er Sd^u| mirb

junöd^ft nic^t an, meil einzelne mid^tige ißeftim«

ju bringen maren.

(j§

l^anbelte fid) l^ierbei üor=

ne^mlidö um bie fog. 5)3riorität§frift (ogl. unter 3)
für bie Diad^fud^ung be§ 5patentfd)u|e§ in anbern

i^örm(id)feiten

unb 33ebin=

alfo in ollen

UnionSIänbern ben

^Inge'^örigen b jm. @inmo!^nern oud) f old^er Staaten

mungen

be§ ilbereintommcnS mit bem «Softem ber
beutf^cn innern ©efe^gebung gerobe auf bem
©ebiet bei ?j5otentmefen§ nidtit mo^I in ®in!Iang

SrfüÖung ber

gungen, meldte ben Staatsangehörigen burd^ bie
innere ©efetjgebung jebeS Staates auferlegt merben.

gemäfirt,

in benen ein ^atentfd^ui ni(^t befielet

j

(3. 95.

©erfenige, meldjer in einem ber

C^oüont)).

|

l

j

i

bertrogfd^Ue|enben Staaten

SrfinbungSpotent

.

.

.

um

ein ©efud^

ein

borfd)riftSmä^ig l^interlegt,

jum Siüed ber Hinterlegung in ben anbern
Staaten mäl^renb einer grift bon jmölf SJionoten

fott

Säubern, meldte nad^ bem Union§oertrag auf ben

unb

für beutfc^e 53erl)ältniffe megen be§ 3Sorprüfung2=

tätSred^t genießen,

3eitraum öon fed}§
9}^onoten feftgcfe|tmar, unb um ben au§fü^rung§=
jmang. 2)eutfd^Ionb blieb ba^er babei, in tun=
lic^fter ?(nlel;nung jmar an bie ©runbgebonfen
ber Union, aber unter Serüdfid^tigung ber bei

in einem ber übrigen 53erbanbSftaaten bor 51blauf

öerfa{)ren§ ju furj bemeffenen

borbe^oltlid^

ber Died^te dritter ein ^riori=

©emgemä^

foK bie ^iernäd^ft

ber grift bemirfte Hinterlegung burd^ iuämifc^en
eingetretene 3:atfa^en,
namentlich burd^ eine
anbere Hinterlegung, burc^ bie 5ßeröffentlid|ung

ber ©rfinbung

ober beren 5tuSübung

.

.

.

nid^t

25

5p a

t e

ntr

26

e d^ t.

®ic burc^ genommen werben

uniüirffam gemacht werben fönncn.

barf.

6ine

fef)r widt)tige

9ted^t§s

bon ®egen= wirfung ber Union, inSbefonbere aud^ für 2)eutfd^=
ftänben, meiere in bcm einen ober bem anbern lanb im Sßer^ättniS ju granfreid^, befielt barin,
58erbanb§[toat {jergefteÜt finb, in ba§ Sanb, in ba| bie ®infü^rung patentierter ©egenftänbe in
welchem ha^ patent erteilt »üorben ift, foK ben ^^ranfreic^ burd) ben 5patentinf)aber ben 53erfaÜ
ißerfoE be§ legieren ni(^t jur i^olge l^aben. ®teid^= be§ bortigen ^atentS nid)t me^r jur ^^olge ^oben
5ERitteIbar wirb bie Union bie SBirfung
tt)o!^I foü ber ^atentinl^aber üerpfüc^tet bleiben,
foE.
jein ^Patent nad^ OJ^a^gabe ber ®eje|e be§ 2anbe§, ^aben, ba^ bie i^r ange^örigen Staaten i^re ®e=
ben Patentinhaber

in

welches

er

®en

juüben,

auf einer auf

bcloirfte Sinful^r

©egenftänbe einführt,

bie

au§=

gefd^e^en, mit ben

in llbereinftimmung ju

bringen ^aben, fo bie D^ieberlonbe unb ©erbten
in betreff be§ (JrkffeS eine§ ^atentgefe|e§, bie

eine§ 33ertrQg§ftaate§

©emä^^eit ber ®efe^=

wirb in

gebung iebe§2anbe§
b.

nidf)t

bem ©ebiet

internationalen ^luSftetlung jur (Scf)au auSgefteüt

jugefidjert,

©runbfä^en

bereinbarten

ücranftalteten amtlid)en ober amtlich anerfannten

werben,

fe^gebung, fowcit e§ no(|

patentfähigen ©rfinbungen, lüeldje

f).

ein zeitweiliger <5d)u|

alfo ber <Bä)u^ ber

®rfinbungen
weiten a, fon=

auf $(u§ftenungen beftel^t nid^t ot)ne
bem nur, wenn unb infoweit al§ bie ©efe^gebung

©c^weij wegen i^rer erwäl^nten Sefd^ränfung ber
©egenftänbe unb 5Imerifa wegen

patentfäl^igen

ber bie 5Iu§Iänber äurüdfe|enben 53e!^anblung in
3tnfe!^ung ber SSewiEigung be§ borläufigen

tentfc|u^e§ (be§ fog. ßabeat,

f.

^a=

ob. III).

V. "^aUnianwatte. 1 5B e g r i f f 5patent=
6in foIc^c§ anwälte finb nad) bem ©efe^ betr. bie ?Patent=
®efe^ ift Don S)eutfd^Ianb unter bem 18. ÜJtärj anwälte bom 21. 5[Rai 1900 5pcrfonen, weld^e
1904 erlaffen. ©er 33erfall eine§ 5ßatent§ wegen anbere in 5lngelegen^eiten, bie jum ®efdf)äft§frei§
9iicf)tau§übung fott in jebem Sanb nic^t üor ^tb= be§ Patentamts gehören, bor bemfelben für eigne
lauf Don brei ^ai^xm feit ber Hinterlegung be§ üted^nung berufsmäßig bertreten woEen unb ouf
@efud^§ in bem Sanb, um bas e§ fi(^ t)anbelt, ifiren Intrag in bie bei bem faiferlid^en 5potent=
unb nur bann au2gefprod)en werben tonnen, wenn amt JU füf)renbe Sifte ber ^Patentanwälte ein=
ber ^Patentinhaber rec^tfertigenbe ©rünbe für feine getragen finb. 33is ju bem (Srioß biefeS (Sefe^eS
.

.

be§ einzelnen ©taate§ i^n gewährt.

galt für ^erfonen, weld^e fid) ber gewerbsmäßigen
^eforgung berartiger ^(ngelegenl^eiten unteräogen,
mxUiä)t Eigentum unb eine 3entroIt)intertegung§= ber § 35 täbf. 3 ber ©ewerbeorbnung, wonad^ fid)
fleUe jur 9JiitteiIung ber ßrfinbungSpatente an ha§> biefelben polijeilid^ anjumelben fiatten unb ber
^ublifum einäuri(i)ten.
Unterfagung biefer Siätigfeit gewärtig fein mußten,

^eber 53erbanb§ftaat

Untätigfeit nid)t bartut.
öerpfli^tet,

eine befonbere S8et)örbe für

ift

ba§ ge=

©obann enblid^ ift unter ber ^ßejeid^nung Bu- wenn Satfad^en borlagen, weld^e i^re Unjuber^
reau international de l'Union pour la pro- läffigfeit in ^ejug auf il^ren (Gewerbebetrieb bar«
tection de la propriete industrielle ein inter= taten. Ob baS Patentamt ju einer folc^en bau=
nationales

5Imt

eingeridjtet

feinem

©i|

rifd^en

®ibgenoffenfd)oft

werben,

ba§

mit

ernben 5luSfd}Iießung

rec^tlii^

befugt ju erad^ten

bie

war, fonnte auS berfd)iebenen ®efid}tSpunften,
namentlid) im ^inblicf auf ben für 5iuSläuber im

ben ©d^u| be§ gewerblichen
Eigentums bejüglic^en ÜJ^itteilungen aUer 5lrt ju

^atentgefe^ (§ 12) borgefd^riebenen 5ßertretungS=
jwang (bgl. II, 3 a. (5.), jum minbeften jweifelfiaft

fommeln unb

fein,

5lufgabe

!^at,

einigen, aud^

banb

in 93ern ber ^ilutorität ber fd^weije=
unterfteEt

ift

unb

bie auf

in einer
ficf)

aügemeinen ©tatiftif ju

t)er=

mit gemeinnü^igen, ben 93er=

intereffierenben

©tubien ju befd^äftigen unb

wenn au^

ben 53erbanb§regierungen

9ted^t

betrad^tet

jur Verfügung gefteKten ^!tenmaterial§ ein perio=

®efe^

ift

mit §ilfe be§ i!^m

t)on

in franjöfifd^er Qpxaäjt ^erau§=
fobann l^at e§ ouf ?lnfragen tjon 5ßer=
banbSregierungen über bie internationale 23er=
waltung be§ gewerblichen Eigentums 9JiitteiIungen
bifd^e§

jugeben

SSIatt
;

ju mad)en. ®ie Soften für biefe§ S3ureau werben
öon ben 33erbanb§f!aaten getragen.

eine

3urüdweifung bon %aü ju

i^aü wegen Ungebüfir ober wegen Unfä£)igfeit jum
fd;riftUd^en ober münblid)en SSortrag alS geltenbeS
bie

würbe.

bem erwähnten
ha^ ein=

'>Raä)

3?ed)tSlage nunmel^r fo,

getragene Patentanwälte ber ^räfibent beS

tentamtS bon

Patentamt

©runb

ber

bem

53ertretungSgefcC)äft

^a=

bor bem

nid^t auSfd^Ueßen fonn, auc^ nic^t auf

erwäf)nten 95orfd)rift beS § 35 ber
bie ^Patentanwälte nid^t unter bie

®ew.=D., ba

® ew.=0.

f oEen.

Dieben ben Patentanwälten f önnen

Union unb ober aud^ weiterhin anbere 5perfonen gewerbS=
S)eutfc§lanb§ 33eitritt ju berfelben übt tei(§ un= mäßig bie 9ied^tSangeIegen{)eiten bor bem ^atent=
mittelbare teil§ mittelbare 3ted^t§wirfungen. 5tuf amt beforgen. 5(uf biefe ^erfonen finbet bann ber
außerbem barf
einzelne jener 3Irt ift bereits ^ingewiefen worben
§ 35 ber ®ew.=D. 5Inwenbung
fo, bafe bie 33eröffentUdf)ung ber Srfinbung in ober nunmel^r traft pofitioer 53orfd^rift in bem
einem Unionftaat wä^renb ber swölfmonatigen eingangs erwähnten ®efe^ ber ^Präfibent beS
Srift, weld^e ber ?tnmelbung folgt, in ben anbern Patentamts biefe ^erfonen, fofern fie nic^t Dte(|tS=
Unionftaaten nid^t neu^eitsjerftörenb wirft; fo, anwälte finb, bon bem S5ertretungSgefd)äft ouS=
ba^ ein 5patent wegen 5]id^tau§übung niemals bor fc^Iießen. SDiefe ^Perfonen !^aben aud) nict)t baS
3lblauf bon brei S^^ren unb nur beim ^e^Ien 3fted^t, fi(^ als Patentanwalt ju begeid^nen ober
au§reicE)enber ©rünbe für bie Untätigfeit jurüd» einen ä^nlid^en Slitel fic^ beijulegen, burd^ ben
4. S)iefer ^(bfc^IuB ber gewerblid^en

;

®(aube

ber

Sn^aber

ber

ermccft irürbe,

^atentaniDQlt eingetragen
t[t

28

Sßatentred^t.

27

fei

al§

bie 3utt)iber^anblung

;

mit ©elbftrafe bi§ ju 300 21, im Unüermögenä=

mit §aft[trafe

fall

©rmerb

2.

Patentanwalt ftfiaft.

ber

Eintragung

•^ie ^atentanraaltfdiaft rcirb burc^ bie

in bie bei

bem Patentamt

wenn

äuläfi'ig,

S)ie (Eintragung

erworben.

tentantt)älte

geführte 2i[te ber 5^0=

geroiffe

nur

i[t

perfönlic^e gigenjd)aften,

unb ber

bie te(|nif(^e 33efäf)igung

forberlic^en 9iecf)t§fenntniife bei

33efi^

bem

ber er=

5lntrag[teüer

ben

$fißa§

?intragi'teller

mu^

g^unft anlangt, \o

er[ten

im Snianb wohnen,

ber

25. 2eben§=

ta^i

üoüenbet ^aben, in ber 53erfügung über fein

ial^r

^Inorbnung nid)t be=
unmürbigen 53er=
Haltens fc^ulbig gemacht ^aben. 5tl§ unmürbigeg
Sßermögen burc^

jc^ränft

33er^alten

gerict)tlic^e

unb

jein

finb

fic^

nid^t anjuiefien.

mürbigen

feine§

^anblungen

Er wirb auf

forbert.

bem

5pfli^ten, nac^

28

33orbiIb be§ §

Siiefe

ber giec^t§=

anwalt§orbnung im aügemeinenumfc^rieben,
fic^

bei ber 33ielgeftaltig!eit

einjelnen ni(^t

35er|)flicb;tung
fte^t

Ob=

Erfüllung biefer

bie

liegen^eiten burd^ §anbfc^Iag üerpfIidE)tet.

Dieben

aufjagten.

laffen

ber Sßerl^öltniffe
biefe

im

beruf§=

im einäelnen %aü bie jiöilrec^ltid^e
unb Haftung. S)er ^Patentanwalt

ju ber Partei, bie

prioatred^tIid)en

in einem
ba^ bie Sße»

beauftragt,

if)n

S)ienftüerf)öltni§

,

forgung ber patentredt)tlid^en ^Ingelegen'^eit jum
©egenftanb i)at, auf welches bemgemä| bie 53or=
fc^riften be§ 33ürgerlid^en ®efe^bucf)§ über ben
mit gewiffen bur^ 5ßeftimmungen

S)ienfti)ertrag

(ogl § 675 S8.@.Sß.) 3Inwenbung finben. E§
mag l^erborgel^oben werben, ha^ ber Patentanwalt,

ßerfagt,

fo

i[t

al§

ou§fcf)lie^Iic^

eine§ 93tonat§ nad^ ber

5Patentomt anjumelben

äuläfi'ig,

i[t

bie

bei

3u=
bem

unb ber @ntfif)eibung

51I§ tec^nifct) befäl^igt gilt,

^örer

nijc^en ^od^fc^ule

einer

wer im Snianb al§

Unit)eri'ität

,

einer tec^=

pftid^tet

ift,

©eft^äftSbeforgung erboten

wenn

er

nimmt,

bem

bie 2(b(e^nung

jüglid) onjuäeigen

;

ftaatlid^e

S)er ^Patentanwalt fonn für feine Sätigfeit eine

fic^

53ergütung beanfprudjen

nic^t au§brüd(ic^ vereinbart

ein Sal^r in prattifd^er gewerblicher
l^ierauf

?luftraggeber unöer=

unterläßt er bie§, fo gilt fein

bem minbe[ten§

unb

fid^

üer»

einen an ifn gerid^teten 5(uf=

ober afabemijd^e i5flä)prüiung beftanben, au^er=

2;ätigfeit gearbeitet

f)a\,

©Zweigen jwor nid^t al§ ^tnnatjme, ba er nidE)t
Kaufmann ift, aber er wirb id)aben§erfa||)flid)tig.

unb

^ädjit gewibmet, alSbann eine

öffentlid^ jur

te^=

ober einer Sergafabemie

naturmiffenid^aftlicfier

wie e§ \üo^\ meiften§ gefc^ei^en wirb,

ber,

trag in patentrec^tlid^en 51ngelegen^eiten nic^t an=

be§ @{)rengerid}t§ (ogl. unter 4) unterliegt.

nifc^er

ber

\\ä)

51c^tung würbig ju jeigen, weld)e fein 58eruf er=

2Sirb bie Eintragung wegen un=

ber @ntfd)eibung

bem ©tubium

5(u§übung

beSfelben

oufeer^alb

über ben 51uftrag l^erbeigefü^rten 5)lobififationen

S5erf)alten§

orbentlic^er

fowie

gewiffenf)aft

fein 53er^a(ten in

folc^e

ober

Sej^werbe innerhalb
ftellung

unb

roiffenfc^aftlic^e

pDlitifcfie,

2(nfid^ten

religiiDfe

au§äuüben unb bur^

red^tlic^e tritt

nad)gen)iefen finb.

58eruf§tätigfeit

feine

Derpflicf)tet,

be§ 58eruf§

bebrof)t.

®er Patentanwalt

SßerufSpf lichten.

3.
ift

minbeften§ ^wei

Erla^

einer

wenn

auc^

,

eine

fold^e

worben ift. 33i§ jum
©ebü^renorbnung für Patentanwälte

—

5ßor
bem fann er bie übliche 3Sergütung forbern.
(Sebiet be§ gewerblid()en 9ied^t§ic^u^e§ ausgeübt bem 3leid)§gerid)t al§ ^BerufungSinftanj im 5Ser=
!^at.
Sie ^^odjprüfung mu^ auf aUe ^ä\it im fahren auf 9Ji(^tig!eit eine§ ^atent§ (ogl. unter
Snianb abgelegt werben; im übrigen fönnen II, 6) fönnen Patentanwälte nid^t al§ S3ertreter
bie S5orbebingungen ou^ im ?lu§Ianb erfüllt eines ^Beteiligten mitwirfen, wol^I aber qI§ ted^=

Sa^re

I)inburd^

eine praftijc^e Sätigfeit ouf

nift^e Seiftänbe jugelaffen werben.

werben.
S)er 33eu|
ift

3u

erforberlic^en D^ec^t§!enntnifje

Slblegung einer Prüfung nad^äuweifen.
berfelben barf nur jugelaffen werben, wer bie

burcf)

33efä!)igung bargetan

te(i)nifd)e
ift

ber

eine

fcfjriftlic^e

unb

eine

befonbere barauf ju rid^tcn,

l^at.

SDie

münblicfie

5BerIe|;t

jur proftifd^en 5(nWenbung ber auf bem
©ebiet be§ gewerblichen Dtec^tsfrf)u|eü geltenben

i^äf)igfeit

fo ift er

©runb

auf

einer e^ren=

gerid^tlid^en Entfdieibung in ber Sifte ju löfd^en.

Prüfung 3n
unb in§= ber

ob ber ^Bewerber bie

i^m obiiegenben

ein ^Patentanwalt bie

^eruf§pflid)ten,

leid^teren
Sifte

gälten fann

eine ©elbftrafe

bi§ ju

3000

fammcn Oerpngt werben.

ber Söfd^ung in

ftatt

o(S OrbnungSftrafe

ein 3Serwei§

M

ober

ober beibe§ äu=

®ie Einleitung hi^
üon bem 3fteid^§=

ehrengerichtlichen 53erfa]^ren§ wirb

Sßorfc^riften befi^t. ®ie Prüfung wirb öor einer fanjier üerfügt. ®er 51ngefc^ulbigte ift ju Pren
^ommiffion abgelegt, in welche DD^itglieber be§ unb bie SSorf^riften ber (gtrafproje^orbnung über
Patentamts unb Patentanwälte burd^ ben afteic^i' Sewei§aufna!^me unb 33erteibigung, bon ber 5Pa=
fanjler ju berufen finb,
3m ^^all be§ 9^ic^t= tentanwälte nic^t auSgefd^Ioffen werben bürfen,
befte^en§ fann bie Prüfung nacf) ^tbkuf einer finben entfprec^enbe 5lnwenbung. 3"flönbig jur
üon ber ^rüfungSfommiffion feftjufe^enben grift 33er^anblung unb Entfd^eibung ift ta^ E^ren=
öon minbe[ten§ fed^§ iDbnaten einmal wieberfiolt gerid^t, weld^eS au§ einem red^tSfunbigen unb
werben. ®ie näheren Sßeftimmungen fmb burc^ einem tec^nifc^en 53litglieb be§ 5potentomt§ fowic
eine t)om 5ßunbe§rat erlaffene ^rüfunggorbnung au§ brei ^Patentanwälten befte|t. 3ur münblid^en

üom

25. 3uli

%m (Snbe

anwältc in ber

152

1900

SSer^anblung, bie auf S3erlangen be§ 5lngefd^ul=

getroffen.

be§ Saf)re§

1907 waren 252 ^atent=

Sifte eingetragen,

in SBerlin wohnten.

öon benen

allein

bigten

ijffentlid^

ift,

ift

5lnfd)ulbigung§punfte

bung

ift

bofier unter ^iJlngabe ber

ju laben,

^ie

Entfd^ei=

mit ©rünben ju oerfe^en, fc^riftUd^ au§=

29

5P Q

unb bem 2(ngefd§ulbigten

jufertigen

t e

ntre

juäufteüen,

d^

bem

30

t.

5)}atentamt gefüfirte ^atentonwaltSregifter ab=

Über bie SßorauSfe|ungen ber Sefteüung
im wefentlid^en baSfelbe, waS in ©eutfc^lanb
DJiitgliebern be§ Patentamts unb bier ^atent^^ öorgefcf)rieben ift. ©egen bie 53erfagung ift eine
onttälten.
®a§ Sßer^al^ren entfprid)t bem t)or= Sefd^werbe an baS ^anbelSminifterium gegeben.
befd^riebenen. ^üi jebeS Sa^r im tiorauS werben ®ie Patentanwälte unterfte^en ber S)if5iplinar=
Dom 9tei(f)§fanäler bie 9)?itglieber be§ ^atentamtö gewalt beS ^^JatentamtS. S)ie näheren 53orfd^riften
für ba§ (S^rengeric^t unb ben (£^rengeri(|t§^Df finb bem ^BerorbnungSweg tiorbe^alten unb in
beftimmt unb 20 ^atentantt)älte bejeid/net, öon einer 5luSfü|rungSt)erorbnung Dom 15. (5ept.l898
mlä)tn für iebe ©pruc^fi^ung bie erforberlicfie entl^alten.
'kaä) bem u n g a r i f d^ e n ^atentgefe^ üom
Slnjafil üon S8eifi|ern au§geIo[t mirb. 2)ie 53Dr=

bcm

?IRDnat§ bie ^Berufung an ben

innerl^alfi eine§

g^rengerid^tS^of

ic^riften ber

S)iejer befielt

äuftef)t.

@trafpro5e^orbnung über

^ung unb 3lble^nung

au§

bret

2(u§f(^Iie=

ber ®eri(|t§perfonen finben

l)ängig.
gilt

7.

3uU 1895

Dor

finb

jur 53ertretung t)on ^j^arteien

bem ^Patentamt nur ^Iböofaten unb

be^örblid^

in ^rD=
(Srlöfc^enber^t^atentaniDaltfd^aft. jeffen wegen SlnnuHierung unb Entäiel^ung ber
Slu^er in bem unter 3 bemerften \^aü, wenn ber patente fönnen bie legieren nid^t tjertreten. S)ie
5^}atentantt)alt bie il^m obliegcnben 5]3fli^ien öer= Befugnis t)erleif)t ber §anbelSminifter nac^ Ib»
entfpred^enbe Slntoenbung.

fonjeffionierte ^patentagenten bered^tigt

;

4.

le^t,

auf

erfolgt

e!^rengcrid^tli(^en
?l5atentantt)oIt§

©runb

be§ bort bef(i)riebenen

5ßerfalören§

ber Sifte,

in

5^atfac^en befannt werben,

bie

be§

Söfd^ung

wenn

nad^tröglid)

welche bie 3Serfagung

ber (Sintragung begrünben. IJerner wirb bie 6in=

tragung auf

einfactie

?lnorbnung be§ ^röfibenten

wenn

be§ Patentamts gelöfc^t,

ber (Eingetragene

legung

einer

gad^prüfung;

bie

3"Iafjung

P»^

^Prüfung ift an ä^nlid^e 53orau§fe^ungen wie in
Öfterrei^ gefnüpft, S)er §anbelSminifter fann im
©ifjiplinarweg bie 33efugniS wieber rüdfgängig
machen. ®ie näheren 53eftimmungen werben bur(|
ben §anbelSminifter im 5Berorbnung§weg

SSerorbnung

nom

4.

1895

5J?ot).

—

—

erlaffen.

wenn er geftorben ift, wenn er feinen
Sn ©roßbritannien fann gemäß bem
im Snianb ^at, unb wenn er infolge ©efe^ Dom 24. ©ej. 1888 niemanb fic^ als

c§ beantragt,

2Bof)nfi^

2(norbnung in ber 93erfügung über
35ermögen befc^ränft ift. S)ie 2öfd)ungen in

geri(^tli^er

5Patentagent bejeid^nen, ber nid^t in boS patent»

fein

agentenregifter eingetragen

ber Sifte finb ebenfo wie bie Eintragungen ju
tieröffentlic^en.

5.

Sßertreter

be§5PatentanwaU§.

S)ie

Patentanwälte fönnen für ^erfonen, weld^e fie
mit i^rer ftänbigen SSertretung im 58erfef)r mit

bem

5|}atentamt betraut !^aben, bie Eintragung in

©palte ber Sifte na(^fuc^en. §ür
Eintragung gelten biefelben S3orau§fe|ungen

S)ie Eintragung
ift.
wä^renb wenigftenS fieben auf=
einanberfolgenber So^rc bei einem ober mef)reren
Patentanwälten als Se^rling ober ©el)ilfe tätig

fann

ber

jeber,

gewefen

ift,

fowie jeber JRed^tSanwalt (solicitor)

oerlangen, nad^bem eine auf bie Kenntnis beS
Patentrechts unb 55erfa^renS ju ricf)tenbe @dl)luß=

eine befonbere

Prüfung beftanben

bie

tifd^e

Wie für bie be§ ^Patentanwalts ; jebod) genügt e§,
wenn ber Einjutragenbe ba§ 21. Seben§jo|r üoll^

^ann

ift.

bie erwälinte praf=

^Betätigung nid^t nad^gewiefen werben, fo ift
öorl^er noi^ eine ^räliminorprüfung äu befielen.

Hber baS 35erfal)ren betreffenb Eintragung unb
unb nac^ ^blegung ber gad^prüfung min= Söfd^ung finb Don bem ^anbelSamt einge^enbe
befienS ein Safir ^inbur^ eine praftifc^e 2ätig= SSorfd^riften unter bem 12. ^uni 1889 ergangen.
feit auf bem ©ebiet be§ gewerblid^en 9ficc^t§f(^u|e§
3n ben 55 e r e i n i g t e n Staaten öon
enbet

ouSgeübt

f)at.

3m

übrigen finben bie fonftigen

für Patentanwälte gegebenen 53orf(^riften

5lmerifa fann „jeber üerftänbige 5ö^ann üon gutem

auf biefe ftänbigen S3ertreter 3lnwenbung.

%n\
(Bä)lü% be§ Saures 1907 ftanben 29 ^erfonen

moralifdien Eliarafter nad^ 53orlegung ber 33oll=
mad^t als 5lgent ober 3lnwalt für ein 5patent=
gefudf) erfd^einen". Sebod^ fann ber ^atentfom=

als ftänbige 53ertreter in ber Sifte eingetragen.

miffar wegen groben ÜJiißber^altenS bie 3ulaffung

aud)

^luSlänbifc^e ©efe^gebung. Sn als 5patentagent allgemein ober in irgenb einem
öfterreid^ finb nad^ bem ^atentgefe^ bom befonbern Q^aU öerfagen bie SBerfagung unterliegt
11. San. 1897 jur berufsmäßigen 5ßertretung ber SBeftätigung burd^ ben StaatSfefretär beS
tion ^Parteien öor ben 53e!^örben in 5patentange= Snnern. Sie IRomen berjenigen, welchen bie 3tn=
6.

;

Iegeni)eiten nur>2lbbofaten,

bie beprblid^ autori=

erfennung als ^atentagent oerfagt

ift,

werben

Patentanwälte unb bie
ginauäprofuratur befugt. SDen ^rioattecE)nifern

monatlich in ber Official Gazette beS Patentamts Der öff entließt. 5Racö bem 1. gebr. 1880

unb ^Patentonwölten

Wirb jeber

fierten

^rit)atted^nifer

,

ift

jebod^ bie berufsmäßige

5Sertretung in (Streitigfeiten über 3ui^üdfna^me,
5Jiid^tigfeitSerflärung ober

Iberfennung eineS ^a=

tentS ober ^^^riöilegiumS fowie in allen nid^tted^ni=
fd^en

5lngelegenlÖeilen

unterfagt.

®ie

5patent=

anwälte werben nad^ 9}iaßgobe beS ^eborfS Don
bem Patentamt befteEt; bie ^luSübung ber ^atent=
anwaltfc^aft bleibt Don ber Eintragung in baS bei

gel^ört,

3lffoäiation,

ju ber eine fold^e 5ßerfon

weld^er ber ^ommiffar bie Inerfennung

als ^atentagent öerfagen
glieb

muß, fowie jebem

51)^1=

einer fold^en 5lffojiotion bie 5(nerfennung

als ^atentagent t)erfagt (®ef. ü. 15. 5lug.

1876

5luSfü^rungSt)erorbnungen Dom 22.
1879 unb 10. San. 1880). Seit 7. 3lug.

1897

unb
ift

'^q.

33orbebingung für bie SluSübung ber ^atent=

32

^Qtentrcd^t.

31

Sintragung in bie Sifte fiierbei gemerbli(§en SntereffeS be§ einjelnen unb ber
nur 9ie^t§antt)älte unb ^erfonen ju be= 3unft, ol§ auc^ befonber§ ben <Bä)ü^ be§ ^ubU=
S)a^er mar auc^ üielfac§ DJiarfensmang
rüdfid^tigen, ttjelc^e oon einem Dtid^ter ein 3cugni§ fum§.
über gute ^ül^rung unb ^enntniffe beibringen, eingeführt. 5ÖZit ben 3ünften t)er!ümmerte autf
ba§ DJlarfenred^t ; c§ erfiielt fic§ nur in einzelnen
l'oiüie \olä)t ^erfonen, inel^e bereits fünj Sa^re
öor^er unbeanftonbet bie ^atentantoaltfdjaft qu§= ©emerben, fo namentlid) in ber (Jifen= unb Sta^l=
ontoaltfc^aft bie

;

finb aber

Sm

meiteren SSerlouf ber 3eit ftellten

geübt ^aben. 5Bon anbern ^erfonen fann bcr
^ommiffar einen Sefä^igung§na(^mei§ berlanaen.

inbuftrie.

VI.iattptcr-ttttbi5arcn5ci(^ente(ßf. 1.5111=
gemeines. Söenn man auf ben S^veä fie^t, ben

^reu^en, ba^ nod) im Mq. 2anb=
red^t eine allgemeine (Sdju^beftimmung für ben
©ebraud) üon 93krfen auf SBaren befa|, ^ob im

ba§ ^atentred^t berfolgt, fo d^aratterifiert e§ fic^
al§ ein au§ ©rünben be§ ©emeinmol^la einge=

fic^ bie

beutf(|en ©injelftaaten

fe!^r

»erfd^ieben ^u

ber 9]^aterie.

3a^r 1840 jeben 3eid)enfc^u| auf unb gemalerte
®e= nur 5JJamen= unb girmenfd^ufe. ^Inbere Staaten
biet gehören ha^ ®ebrau^§mufterrec^t, ba^, ®e= folgten il)m. ©ine weitere ©ruppe öon Staaten
ba§ Sßarenjeid^enred^t ba§ gemöfirte nur ftraf red)tlic^en ©d)u|, unb nur ^at)ern
f(^mad§mu[terred)t
©d^u|rec^t gegen unlautern SBettbemerb unb ha^ aüein gab fidö einge^enbere 58eftimmungen (1840
9]amen= unb girmenrcd)t. ^anbelt e§ \\d) aber unb 1862). Tiaä) (Srric^tung be§ ©eutfdjen 9ieid^§

Sn

tü^rte§ gewerbli(i)e§ ©c^uUrec^t.

baSfelbe

,

,

um

bie

juri[tifc^e

Oualifijierung ber brei juerft

genannten Diec^te, bie allein ^ier jum (Segenftanb
einiger 5Bemer!ungen gemad)t werben foHen, fo
finb fie burdjauS nic^t unter biefelbe 53egrip=

man

beftimmung ju bringen, ©e^t

auf bie

®runb=

läge jurüd, ouf ber bie nad^folgenb noc^ erörterte

©efe^gebung in 3Infe^ung

biefer Dtec^te fu^t,

bie 3ieid^§üerfafjung nämlid),
l^ier

l^at

;

ergibt fi^,

auf

ba^

be§ geiftigcn Eigentums oh^

2;^eorie

bie

gemaltet

fo

benn ber

4

5lrt.

ber 9ieid^§üerfaffung

meiere ber Seauf=
unb ber ©efe^gebung
unter S^^ex 5 bie ®rfin=

bejeid)net al§ 3tngelegen^eiten,

fid)tigung feiten? be§ 9ieid)§

beSfelben unterliegen,

bungSpatente unb unter
geiftigen

3iffei-"

6

i^en

Eigentums, unb auf ©runb

<Sd)u| be§

biefer letzteren

Ziffer finb ba§ 9tcid)§gefe| betr. ba§ Url^eberreci^t

mürbe benn ba§ ©efe^ über ben 5D^arfenfc^u| öom
30. 51oö. 1874 erlaffen. S)a§ ©efe^ genügte aber
6§ ge=
ni(^t bem mac^gemorbenen 5ßebürfni§.
mäbrte nur beujenigen ©emerbetreibenben, beren
^^irmen im §anbel§regifter eingetragen maren,
unb nid^t für ^Bertjeidjen Sc^u^. ®er ©d^u^
mürbe o^ne Prüfung erteilt unb ber Überblidf über
bie eingetragenen 3fiö)en irar fd^mierig, bie ^oI=
lifion ba^er häufig. Iber erft nod^ 20 Sauren
erfolgte burd) 6rla^ be§ je^t nod^ geltcnben ®e=
fetje§

Dom

12. 53ioi

1894

bie ermünfd;te Dteform.

® em 9[Rarfenf d^u^gcfefe folgte unter bem 1 1. San.
1876 ba§ ©efe^ betr. ba§ Urbeberred^t an DJinftern
unb 53bbenen (®efd^mad§muftergefeti). §ier lö^t
fic^ ein Sd^u^ bi§ in§ 93üttelalter nic^t Detfolgen,
DoIIenbS nid^t in ©eutfi^Ianb,

mo

ber (5d)u^,

unb mohtUtn Dom 11. San. 1876 offenbar au§ merfantiliftifd;en 5Infd^auungen l^er»
(b. i. ba§ ®efc^mad§muftergefe|) unb ba§ !Diorfen= au§, mit ber ^riDilegierung einzelner ©emerbe,
f^u|gefe| öom 30. 9]oD. 1874, ber 33orIäufer bea bem 33erbot, fonfurrierenbe ©rjeugniffe au§ bem
ergangen.
S)ie ?lu§Ianb einzuführen unb 9)lufter an Qrembe ob=
beutigen 2Baren3ei(j^engefetje§
einig barüber, biefe Unterfteüung angeben, erft im 18. So^rt). beginnt. S)er S^u^
2öiffenf(^aft
unter ha^ geiftige (Eigentum, menigften§ für ha^ foüte alfo nur bem ^u§Ianb gegenüber roirfen.
SBarenjeidienredjt, jurüdäumeifen, ift im übrigen Sniänbern gegenüber gab e§, Don ben Iin!§=
an

^'}1n\kxn

,

,

burc^auä nic^t einer 5Dteinung über bie red^tUdje

r]^einifd)en

©ebieten, in benen ba§ franjöfifdje

2Ba§ in biefer SSejie^ung ©efe^ Don 1806 in ©eltung geblieben mar, Dor
oben unter I, 2 über ba§ Patentrecht bemerft ift, bem 6rla^ be§ be^ei^neten 3f{eidf)§gefeljc§ feinen
lä^t fid) im großen unb ganjen auf bie beäei(^= 931ufter= unb DJ^obeüf^u^, ja noc^ 1858 fprad^
neten brei (S^ut^red)te übertragen. 2Bie fic^ au§ fid^ bie preu^ifd^e ^Regierung in einem an bie 3oÖ=

Dklur

biefer

D^cd^te.

ben nad)foIgenben SSemerfungen ergibt, fte^t ber DereinSftaaten gerid)teten 9tunbf(^reiben gegen bie
innern 5]erroanbtid)aft nac^ ba§ ®ebraud)§mufter ©infül^rung eine§ foldien au§.
58alb nad^ bem 6r(a^ be§ ©efd^mad§mufter=
ber (Srfinbung am näd)ften, bas ©efdjmadSmufter
bagegen ben 2Ber!en ber bilbenben ^unft. SJ)ie gefe^e§ mürbe ha^ ^atentmefen geregelt, morüber
juriftifc^e ^onftruftion rairb fii^ bementfprec^enb oben unter I, 3 unb 4 be§ notieren beridjtet ift.
3ule^t erging ha^ ©efelj betr. ben ©c^u| Don
anjukl^nen l^aben. 2)a§ 2öarenjei(^enred)t mirb
allgemein al§ ^erfönlid)!eit§rec^t aufgefaßt.
©ebraud^§muftem Dom 1. Sunt 1891. ©inen

2Ba§

bie gefd)ic^tlid)e

Iid)en ©djuljredjte auf

(Sntmidlung ber gemerb=

©runb

be§ ermähnten ^rt. 4

ber Steic^Süerfoffung anlangt, fo ift feftjuftellen,
ha^ äunäd^ft ba? SSarenjeid^en einen gefeitid)en

©^u^

erl^ielt.

©c^on im

9)littelalter

fannten bie

europäifi^en Staaten ein au§gebilbete§ 9}]arfen=
(3eic^en=)red^t.
3.

ö.

(J§

ber 2Beber,

enthalten

mar

in ben 3unftt)orfd)riften,

gürber, 33öder, ©olbfd^miebc,

unb bejmedte

fomol^I ben <B6)ü^ be§

befonbern @d)u^ für foId;e ÜJtufter gab e§ früher
überfiaupt nidjt

meil er

fidf)

finbungen

;

er

mürbe

für überflüffig erad)tet,

bem Sc^u^ ber 6r=
unb bem ber ®efd^mad§=

Dermeintlid) au§
einerfeit§

mufter anberfeit§ Don

felbft

ergab.

5IIlein

einmal

Derfagte bie 5ßatentpraji§ aümäl^Ud; ben tieinen

gemerblid^en 9^euerungen, foioeit
tedmifd^e

Sd)öpfungen

ted)nifd^e

^onftruftionen

loaren,

fie

nid^t originale

fonbern nur neue

entl^ielten,

ben

?}}atent=

^4

5patentred^t.

33
unb fobann

jd^u^

bie 5Rec§t[|)rec^ung be§

lel^ntc

3?eii^§ober^QnbcI§gerid^t§ e§ ab, ba§ ®efc^marf§=

1876 an] bie ©ebrauc^Smufter
S)a§ gab bann ben ?(n[tD^ baju,
fic^tbar geworbene Sude auszufüllen. (5§

njerbUd^en Seben auc^ geroö^nlid^ als fleine @r=
finbungen be^eid^net werben, ift ber §auptunter=

ba& ^ier meber fo ftrenge ^nforberungcn
©rlangung beS <Sd^u|eS aufgefteüt fmb,

muftergefe^ öon

fd)ieb ber,

anjuraenben.

für bie

bie l^ier

nod^ aud^ ber <Bä)u^

burc^ obigeä ®efe^, be[jen Snttourf gleich»
jeitig mit bem jur 3toöeIIe öon 1891 ju betn
gefc^al^

älteren 5patentge[e|

öon 1877 bem

9teid^§tag öor=

gelegt lourbe.

©ebrauc^Smufterfc^u^.

2.

®efe^

bete,

3^ad^

ben <Sä)n^ öon ®ebrau^§muftern

Sunt 1891

bem

üom

bei

bem

®runb

einer

felbft

ein fo ftarfer

ift

tt)ie

2)er <Bä)n^ wirb erlangt auf

^Patent,

?lnmelbung

bei

bem Patentamt, ©ine

amtlid^e ^Prüfung finbet nid^t

ftatt.

©ntfprid^t bie

?lnmelbung ben gefeilteren Srforberniffen, b. ^.
ift baS DJbbeH beigefügt unb bemerÜ, unter lüetd^er
SBejeii^nung baS SJiobeE eingetrogen werben foü,

bon 2lrbeit§gerät= unb weld^e neue ®eftaltung ober Söorrid^tung bem
ober üon ^IrbeitS» ober ©ebraud^SäwedE bienen fofl, ift aud^
bejo^It, fo tüirb öon bem
Seilen berjelben al§ ®ebrauc^§mu[ter nac^ 9JZa^= bie ®ebürr üon 15
gäbe biefe§ @efe^e§ gefi^ü^t, inforoeit fie bem ^Patentamt bie Eintragung in bie bei i^m ge=
5lrbeit§= unb ©ebrauc^Sjmeä bur(^ eine neue ®e= führte 9toIIe für ®ebraudrsmufter öorgenommen.
ftattung, 5tnorbnung ober SSorrid^tung oienen ®ie Eintragung ^at bie SSirfung, "Da^ bem (£in=
joEen. SDiobelle gelten infomeit nid^t oI§ neu, al§ getragenen auSfd^Iiellid^ baS SRed^t aufteilt, ge=
merbSmä^ig baS 9Jiu[ter nad^jubilben, bie burc^
|ie jur Seit ber auf ©runb biefeS ®efe^e§ er=
folgten 5lnmelbung bereits in öffentlicfien S)ru(i= bie -Jtac^bUbung ^erüorgebrad^ten ®erätfdraften
jd^riften befc^rieben ober im Snionb offenfunbig unb ®egenfiänbe in Sßerfe^r ju bringen, feilju*
1.

ober

fd^aften

njetben 9J^obeEe

®ebrau(f)§gegenftänben

benu^t finb. ©er

Son

M

unb ju gebrauc[)en. S)a§ Sted^t ge^t auf
Erben über unb fann befd^ränft ober un=
um ©egenftänbe, bie törperlid^ bargefteüt ober befc^ränft burd^ 53ertrag ober Sßerfügung öon
raenigftenS förperlid^ barfteHbar finb, mäfirenb SobeSiüegen auf anbere übertragen werben. Siegen
eine patentfähige ©rfinbung einen neuen fd^öpfe= bie Erforberniffe eineS fd^u^fä^igen 9}?obeQS nid^t
rifd^en ©ebonfen oorauSfe^t, ber unter Senu^ung öor, fo ^at jebermann gegen ben Eingetragenen
öon 5kturfräften neue ted^nifd^e gortfd^ritte fdE)afft, ^tnfpruc^ auf Söfc^ung beS ®ebraucrSmufterS, ber
o^ne ba^ biefe in einem ©egenftonb üerförpert bei ben orbentIi(|en ©erid^ten, in le^ter Suftanj
ober notmenbig förperlid^ barftellbar fein muffen. eöentueü bei bem Sleid^Sgerid^t, im gewö^nüt^en
ba^

auf,

5lIIeibing§

liegt alfo ^ier

einmal bar=

DJtobeHe ^anbeln

^anbelt e§

braud^Smufter

um

um

e§ fid^

fic^

ot§ ber

mup,

foioo^I bei

alfo

bem ®e=

patentfähigen (Srfinbung

f)alten

bie

53erfat)ren

jum

^(uStrag ju

bringen

ift.

®a§

burd^ bie Eintragung begrünbete ^Hec^t ge^t auf

Erben über unb fann auf anbere übertragen
S)ie S)auer beS @d^u|eS beträgt brei
fc^öpfung bie geforberten 33orau§fe^ungen t)or= Satire öom %aQ ber ^(nmelbung ah. 33ei Sa^Iung
liegen, ift e§ nid^t auSgefd^Ioffen, ha^ fie fomo^l einer weiteren ©ebütir öon 60
öor ^Jlblauf ber
JU ben patentfähigen ©rfinbungen al§ anä) ju ben ©d^u^frift tritt ein Verlängerung ber legieren um
®ebraudt)§muftern gejäf)It tt)erben unb ben ©c^u^ weitere brei So^re ein. SBiffentlid^e ober grob
eine

©omeit

„geroerblic^e 3tte(ffcf)öpfung".

im übrigen

alfo

bei

gemerblid^en

einer

bie

S^td= werben.

M

nadt)

§ier
S)a§ erfennt ba§ oben

beiben Stid^tungen beanfpruc^en fann.

®renjen

finb bie

unfi(^er.

beäeid^nete ®efe| auSbrücflid^ an, inbem eS (§ 5)
beftimmt, ba^ foföeit ein ®ebrauc^§mufterred^t in

ein früher angemelbete§ Patentrecht eines anbern
eingreift
oort)er

ober umgefe^rt ein Patentrecht in ein

angemelbeteS

®ebrauc^§mu[terred^t eines

anbern, baS ^td)i md)t o^ne (Erlaubnis beS anbern

—

ausgeübt werben barf.
51nberfeitS unterfd^eibet
fic^ baS ®ebraud^Smu[ter öon bem ®ef^marfS=
mufter baburc^, ba^ eS

fic^

bei

jenem

um

einen

®ebraud^Sgegenftanb l^onbeln mu^, ber rein praf=
tif(^en 3roecfen

bienen foU, tüät)renb bie 33ebeu=

tung beS ®efd^madfSmufterS barin

befielt, baf; eS

rein äfttietifc^ toirfen ober, negatiö auSgebrüdt,

fa^rläffige
pfli(^tig

33erle^ung

unb

beS

9ted[)t§

mad^t

erfa|=

wiffentlid^e SSerle^ung aud^ auf 5ln=

5tuSlänber genießen ben Qä)u^ beS
®efe^eS nur, fofern Diejiproäität gewät)rleiftet ift.
e»
8.
e
d^ m a dt S m u ft e r f c^ u ^. %nt ben
f
fi^madSmufterfdju^ gilt baS Üieid^Sgefe^ betr. baS
trag ftrafbar,

®

an
San. 1876.

Urt)eberrecrt

®

SD^uftern

unb DJiobeüen öom

®ef(^ü|t werben gewerblii^e
5)?ufter ober ÜRobeEe, wel^e neu finb unb eigen=
tümlid^e Er^eugniffe barfteüen, bie, wie unter 2
11.

ift, jum Unterfd&ieb öon ®ebraudrsmuftern
einem praftifd^en ^roedf bienen, fonbern 33or=
bilber für bie Anregung beS ®efdrmacfS unb

bewerft
nid)t

gormenfinnS abgeben

follen.

®aS

jeigt if)re Sßcr=

wanbtfc^aft mit ben Söerfen ber bilbenben i^unft.

ba^er i^nen audf) nid;t neben bem ©d^u^
aus bem beäeid^neten ®efe| ber (ScE)u^ auS bem
patentfäf)igen ®rfinbungen unb ben geraerblid^en ^unftfc^u^gefe^ üom 9. San. 1907 üerfagt werben,
3tt)ecfi^öpfungen, bie |ier in %taQt ftet)en, er= obgkid^ fie gewerblicher 5lrt finb, fofern fie nur
flärt eS fict), ha^ bie SBeftimmungen beS ®efe|e§ burc^ ben ®rab i^rer fünftlerifd^en ®eftaltung
Don 1891 bem 5patentgefe| fid^ nähern. 2Begen fünftlerifd;e Snbioibualleiftungen , eigentümlidtie
ber meift geringeren 93ebeutung ber ^ier in Srage ©d^öpfungen, barfteßen. 5iud& naä) einer anbern
fommenben Srjeugniffe, roeSroegen biefe im ge« Dti^tung ä^igt \^^ '^¥^ na^e SSerwanbtfd^aft mit

feinem ©ebrauc^Sjiced bienen foü.
5luS ber na!)en SSermanbtfd^aft jmifdfien ben

©taatSICEifon.

IV.

3. u. 4. Stuft.

Es fann

2

35

36

5ßatentrc(f)t.

ben ^un[tjd^ö|5fungen, inbem »ie bei biefen nod)
bem bejci(^neten ®e[e^ ouSfc^Iie^Iid^ ber Urheber
wirb.

gef(i^ü^t

folc^en 5DtobeIIen

^I§ Urfieber gilt Qllerbing§ bei
unb iD?u[tern, raeld^e öon ben in

einer inlänbifc^en gcmerblid^en ?ln[talt bejd^äf tigten

3ei^nern, URoIern, Silb^auern ufn). im ^luftrag
ober für S^ec^nung be§ Sigentümer» ber gewerb»
liefen 2(n[talt angefertigt loerben, ber le^tere, trenn

burc^ SSertrag nid)t§ onbcrcS beftimmt

i[t.

toirb

5!Hu[terregifter

3m

bie

übrigen

bif(f)en

im Snianb
richtet

fid^

ben

nad^

Urheber

gefertigten Erjeugniffe.

ber <Bä)\i^ ber au§Iän=

befte^enben

@taat§=

oerträgen.

2Baren5eicf)enfc^u^. 2;a§ 2Baren=
in S)eutf(i^Ianb junädift burd^ ba§
9ieid)§gefe^ bom 30. 9Joo. 1874 betr. ben 5Dkrfen=
%n beffen ©teile ift ba§ ®efc|
fc^u| geregelt.
4. 2) er

jeic^enred^t

war

®er äum ©c^u| ber SBorenbejeic^nungen oom 12. 5IRai
1894 getreten. 2)iefe§ ©efe^ ftellt bemjenigen,

nur bann gemährt, wenn ber Url^eber
bQ§ DJZobeU über SO^uftcr jur Eintragung in ha§

8c^u^

nur für

angemelbet unb ein (Sjemplar ober

ber in feinem ®e)d)öft§betrieb jur Unterf(^eibung
feiner

SBaren bon ben SBaren anberer eineä 2Baren=

mit ber

jeic^enS fic^ bebienen will, anl^eim, biefeS ^^if^cn

f^üf)rung be§ iUiuftcrregifterS beauftragten ^Be^örbe

bem ^otent=
ha^ 3^1«!^" Ql§ §obrif=
ober 5probuftion§jei(^en auf ben Erzeuger ber
SBare ober ol§ f)anbel§marfe lebiglid) auf ben
Söarenpnbler l)inweifen foU, wirb bom ®efe|
nid)t unterfc^ieben
beibe 3lrten werben glei(^ be=

eine 5lbbilbung be§ 5Jiui'ter§

(b.

i.

uftt).

bei ber

mit ber {Jüljrung be§ §anbel§r?gifter§

bie

l^at. ®ie
bem ©d)u^ gegen unbefugte

Slßirfung

betraute 33e;^örbe) niebergelegt
in

befielet

?iad^bil=

bung. ?ll§ foldie gilt jebe 9Joc^biIbung otine ®e=
nel^migung be§ Url^eberS, auagenommen 1) bie
(Sinjelfopie,

fofern biefelbe

ol^ne

bie 5lbficl)t ber

gewerbsmäßigen Sßerbreitung unb ^ßerioertung an=
gefertigt wirb, 2) bie Dkc^bilbung üon Ü^iuftern,
welche für iJIäc^enerjeugniffe beftimmt finb, burd)
plaftifc^e (Srjeugniffe

unb umgefe^rt, unb 8)

bie

jur Eintragung in bie ^eic^enroKe bei

Ob

omt anjumelben.

;

l)anbelt,

Ser Eintragung

ge!^t eine

Prüfung be§

angemelbeten ^d<i)m^ auf feine ©d)u^fäl^igfeit
borau§.
Tä^t f^u^fä^ig finb äunäd)ft 5rei=
äeid^en, ein 33egriff, ber

wirb, aber ba|in

bom ®efe|

feftjuftellen

ift,

nid^t befiniert
ha'^

borunter

im
unb iö^obelle in ein ©d^riftwerf. 'ku.Ö) bie freie freien ®ebrau(| aller ober boc^ gewiffer klaffen
33enu^ung einjelner Wotiht eine§ lD?ufter§ ober bon ©ewerbetreibenben fic^ befunben ^aben".
9}bben§ äur |)erftellung eine§ neuen 5IRufter§ ferner fmb nid^t fd)u|fä;^ig unb baf)er bon ber
ober D)^oben§ ift qI§ unbefugte D^ad)bilbung nic^t Eintragung in bie 3iolle ou§äufd^ließen 2ßaren=
S)er ©(^u| get)t aud) ^ier auf bie jeid^en, 1) weld^e ouSfc^ließli^ in S^¥^n> S3ud)=
anjufe^en.
Erben über unb fann burc^ 3}ertrag ober 53er= ftaben ober foldjen 2öörtern befielen, bie eingaben
fügung öon SobeS wegen auf anbere übertragen über %xt, ^t'it unb Ort ber §erfteEung, über
werben. ®ie Sauer be§ (2c^u|e§ beträgt nad) bie 33efd)affen^eit, über bie Sßeftimmung, über
2Bof)I be§ Urhebers 1 bi§ 3 3af)re bon ber 5tn= ^^rei§=, !Diengen= ober ®ewic^l§berl^ältnif)e ber
melbung ah gegen Sa^Iung weiterer ©ebü^ren Siöare enthalten 2) weldje in= ober au§länbifdöc
fann er aud) eine 53erlängerung bi§ 3u 15 3at)ren ©taat§waip|3en ober SBaippen eine§ inlänbifd^en
erlangen.
S)ie Eintragungen in ba§ 5}Jufter= Ort§, eines inlänbifd^en ®emeinbe= ober weiteren
regifter werben bewirft, oI)ne baß eine juöorige ^ommunalberbanba entl^alten; 3) weld^e 2trgerni§
Prüfung über bie Berechtigung be§ ?tntrag[teller§ erregenbe S)arftellungen ober fold^e eingaben ent=
ober über bie 9?id)tigfeit ber jur Eintragung an= Italien, bie erfid^tlid^ ben tatfäd^lid)en 3]er!^ältniffen
gemelbeten 2:atfad)en ftattftnbet. 2^er 5lnmelber nic^t entfpre^en unb bie ®efal)r einer Säufd^ung
gilt aber in einem 9^ed)t§itreit bi§ jum ^Beweia
begrünbcn. 5ludl) ift bie Eintragung ju berfagen,
be§ ©egenteila al§ Urf)eber. 2Biberrec^tIid)e 9kd)= wenn ba§ Patentamt bur^ Sßefdt)lu| feftgefteüt
bilbung gibt bem Urheber einen Entid}Qbigung§= :^at, baß ba§ angemelbete 3fitf)en mit einem für
anfpru^ unb ift ftrofbar, beibeS nad) ben 5Beftim= biefelben ober für gleid^artige Sparen früher an=
mungen in ben §§ 18/36, 38 be§ ®efe^e§ betr. gemelbeten übereinftimmt. S)a§ !S^\^^nxtd)t Qtf)t
ha^ Url)eberrec^t an (2d)riftWerfen ufw. öom ouf bie Erben über, fonn ieboc^ fowol)l in biefem
11. 3uni 1870. S)a§ 5)bfterregifter ift öffent= ^aü, al§ oud^ burd) 53ertrag nur gleid^jeitig mit
Itc^
auc^ ift jebem geftattet, Don ben nic^t ber= bem ®efd^äft§betrieb
ju wcld)em ba§ 2ßaren=
fiegeltenSJiuftern unb 9J?obeDen Einfielt ^u nef)men. jeic^en gel)ört, auf einen anbern übergel^en. ®a§
3Iufna^me üon D^ad^bilbungen einzelner

5)]ufter

2ßarenjeic^en ju berftel^en finb,

„bie bi§!^er

;

;

;

,

2)er 35erfebr mit ber Dtegifterbe^örbe

©c^riftftüde ftempelfrei.
erflrecft fid),

2)er

ift

für aEe

3ei(^en wirb auf ?lntrog be§ 3nl)aber§ jcberäeit
gelöfd^t, wenn feit ber

©c^u^ beä ®efe^e§ unb bon ?(mt§ wegen bann

im ©egenfa^ ju ben übrigen gewerb= 5lnmelbung bc§ 3eidöeu§ ober feit i^rer Erneue=
nur ouf 5D?ufter unb 3JJobeE rung jel^n 3a^re berfloffen finb, fowie wenn bie

lid^en ©c^u^gefetjen,

inlänbifd)er Urheber, fofern bie nac^ ben ÜJJuftern

ober 5)?obeIIen fiergefteUten Erjeugniffe im Snlanb
öerfertigt finb,

glei^üiel ob biefelben

ober 5lu2lanb

oerbreitet

fie

9tcic^»,

im pnlanb

5tu§Iänbifc^e

genießen ben ©c^ut; be§ ©efe^e§

Urf)eber

wenn

werben.

im Snianb, im ©ebiet be§

if)re

nur,

S)eutfd^en

gewerbliche 9tieberlaffung f)aben

unb

Eintragung be§ ^^ic^enS l^ätte berfogt werben
Ein dritter fonn bie Söfc^ung eine§

muffen.

2Barenjeid^en§ bcrlongen:
für

ibn auf

®runb

einer

1)

wenn

^as,

3eic^«n

früheren ^Inmelbung

für biefelben ober für gleid^artige SBoren einge=

trogen

ift;

2)

wenn

ber

weld^em bo§ 2Borenjeid)en

®ef^äft§betrieb,
get)ijrt,

bon bem

ju
ein=

^patriarc^ic.

37

getragenen 3n^aber nic^t me§r fortgefe^t mirb;
3) raenn Umftänbe öorliegen, au§ benen ]\ä) ergibt,
bo^ ber Sn^alt be§ 9Sarenäeid^en§ ben totfäd^Iid^en
33er^ältnif)en nid^t entjprid^t

unb

Sanbgraf, Sieber, Ütobolffi, Seligfofin, Suttcr (@tc=
5lüfelb, Kommentar jum gewctbl. Ut^eber=
recfit (^Patentgef., a}^ufter= ufw. Diec^t, 1904)
!me=
pt)an)

©efo^r

;

;

tie§,

bie

38

einer

—

llrfieberreiit, erläutert burc^ bieülec^tfprecfjung

Krae^er, ®er 2tu§fü^rung§3Wang im 5ß.
(1907)
(1909); ScfiWagmaier, ®a§ Urheberrecht be§ ®e=
f($äft§^errn an äöerfeit u. ®rftnbungen fetner 31n=
gefteateu (1908);
gifi^er u. 9toebiger, ®ie 5|Ja=
tentgefe^e aücr ßönber (3 Sie, 1905/08); ©areiö,
©ammlung ber ^ßatentgefe^e alter Sänber (6 23be,
1880/95, Dleue ^olge, ^räg. üon Öfterriet^, 6 Sbe,
1896/1904); ^atati), Sie $atent= u. äßarenjett^en^
gefe^e ber Wid^tigften ßänber ("1906); ©cl)anje,
;

Sanierung begrünbet. S)er Eintrag auf Söjd^ung
im 2Beg ber 5?lQge geltenb ju matten, bo^
i)'t
fann im x^aü. unter 2 ouc^ bie Söid^ung burd)

—

ta^ 5^atentamt au] Eintrag öerjügt werben, wenn
auf öor^erige 93ütteilung be§ Antrags an ben al§
3nf)a6er be§ ^iid)in^ Eingetragenen ein 3Biber=
fpruc^ gegen bie Söjd^ung feitenS be§ legieren

®ie Eintragung

erfolgt.

bie Dtoüe ^at bie SBirfung, ha'^

ba§

au§ic^Iie|Iic^

Stecht äu[tef)t,

2BQrenäeicf)en ju öerje^en, bie fo

Don

5ffiaren,

—

e§

—

:

[Sßeflftein.]

^^(tit\at<i)i(* 2Bie Ariftofratie, 3)bnar^ie,
S)emofratie, 2;^eofratie u. bgl., fo ift and) ^atri=
arc^ie SSejeic^nung ber ^^orm eine§ @emeinwefen§.

S[Rengen= ober ©ewic^tsöer^ältniffe
fei

SD^iufter in ßfterret(|

;

über bie 53eftimmung,

58efcf)offenf)eit,

5iJrei§=,

©(^ulä, 5)cr Sc^u^

ii.

(1906); §uber§ u. Snonb, ®a§ engt.
(1909);
©cOanje, Sa§ frangöf. 5p. (1903); berf., ®a§ belg.
5p. (1904); !piIenfo, ®a§ $Re(f|t be§ grfinber§ in
Dtußlanb, überfe^t öon Sluguftin (1907)
gteuter,
2ie ©efe^e, Si^erorbnungen u. 33erträge be§ Seut=
fc^en 9ieirf)§ betr. ben S^u^ beä geWerbl. ufw. Ur='
^eberrec^tS (1905); 3(rej;Qnber.-Ka^, 3)er Stnfc^tuß
bea 2^eutfc^en 3leic^§ on bie internationale Union
für gewerbl. 9led^t§fd^u^ (1902); Dfterriet^ u.
Stjter, Kommentar be§ internationalen UnionOer=
trogg (1903).
»latt für 5patent=,
^eitfc^riften
2)h;fter= u. 3ei<$entoefen (feit 1894) ; ©etoerbli^er
?Rec^tßfc^u^ u. Urheberrecht (feit 1896).

Um=

2Saren in 5ßerfe^r ju fe^en, fottie auf
3Infünbtgungen, 5prei§Ii[ten , ®efc^äft§6riefen,
Empfehlungen, ^Rec^nungen u. bgl. ba§ ^fii^«"
anjutiringen. 2iöar aber bie Eintragung unjuläffig
unb iDirb ba§ S^iiijm gelöfd^t, fo fönnen für bie
3«it, in lüelc^er ber 9te^t§grunb für bie Söfd^ung
frül^er bereits öorgelegen t)at, 9teci)te au§ ber Ein=
trogung ni(^t me^r geltenb gemacht werben. 5(u^er=
bem mirb niemanb burc^ bie Eintragung ge^inbert,
feinen DJamen, feine fjirmo, feine 2Bo^nung, fowie
eingaben über 5trt, 3eit unb Ort ber ^erfteliung,
über

—

%

SSaren ber an=

bejeic^neten

über bie

(1909).

ber ©rfinbungen, ajtarfen

Sdiätänbifc^e 5p.e

bem Eingetragenen

gemelbeten ^rt ober beren SSerpadung ober

^üüung mit bem

ni(f)t

eine§ SBarenjeic^enS in

3m

auc^ in abgefürjter ©eftalt,

engeren

Sinn

l^eifet

5^otriard^ie jenes

®e=

auf Söaren, ouf beren SSerpacfung ober Um'^üIIung

meinwefen, ba§ au§ urfprünglic^ einer Q^amilie

anzubringen unb berartige eingaben im @ef(^äft§=
oerfe^r ju gebrouc^en. Sebe Eintragung unb jebe
Söfc^ung in ber Sei^jenroHe wirb omtticf) befannt

im Sauf

$(u^erbem werben periobifc^e ilberfic^ten
über bie Sintrogungen unb Söfc^ungen üeröffent=
Ii(f)t.
2Biffentlid)e ober au§ grober i^a^rläffigfeit
begangene ^uwiberl^anblungen gegen ba§ ©efe^

^errfc^er,

ber S^\t entftanben ift unb beffen §aupt
eben ber 53ater unb Sßegrünber jener erften gamilie

ober beffen (2of)n

gemad^t.

tierpf(i(^ten

bem

fc^öbigung.

%üäi fann au^erbem auf

fannt werben. S)ie 6trafüerfoIgung

biefe

5ffiappen

Abweichungen

(Sewalt

Sinn

3n

einem

fieifien 5|^atriarci^ien jene 93ereini=

bie,

wenngleid^ nii^t au§ einer i^amüie !^erau§gewac^=

men

jener erften gleid^en.

folc^er ^atriarc^ien erbtiefte

fcf)Iie^en

unb it)ren i^or=
unb SSorbilb
man bon je^er in ber

boc^ in i^ren Einrichtungen

fen,

5J?ufter

®efcf)i(^te ber biblif(|en 5^5atriar^en,

ungeachtet biefer

bie

mit ber

im Eigenfc|aft eines ^jamilienbaterS äugleirf) all bie
©ewerbetreibenbe, welche im Eigenfc^aften, 9ied^te, Sefugniffe eines StammeS=

©efa^r

bie

oorliegt.

33erfef)r

fofern

üäterlic^e

gungen bon t^amilien unter einem Raupte,

nur auf

ober fonflige ^enn=

bon SBaren wiebergegeben werben,

tjolgen nid^t au§,

rein

lid)en (patriord^alifdien), entfaltet l^at.

weiteren

«Strafe er=

tritt

^eißt ^^atriord^, S3ater=

äugleic^ ju einer §errfc^ergewalt, aber einer t)äter=

Eintrag

3^1^^«"/

ijfirmen,

jeic^en

ber

ein;

feine

ha^ Inwac^fen feiner Q'amilie ju einer
größeren Ansa^I bon Q'amilien, ju einem Stamme,

fann surüdgenommen
werben. $(bweic^ungen, mit benen frembe 9?amen,
5(ntrag

Er

ift.

fic^

burc^

gegenüber jur Ent=

5SerIe|ten

weil

einer SSerwec^flung

3nlanb feine oTieberlaffung befi^en, genießen ben fürften bereinigen. 3n ber ä^eorie über bie Ent=
Sc^u^ bei ©efe^eS nur, wenn afte^iprojität ge= fte^ung beS Staates unb ber StaatSgewoIt bilbet
bie

Wäfirt wirb.
5.
f

3n

u^

d^

IV

e

betreff be§

§

ift

internationalen

im allgemeinen auf ta^ oben unter

fiiterotur.

©(fiange,

®a§

SRec^t ber

©rfinbungen

;

;

be§ getoerbücfien 9tec^t§fc^u|e§

unterorbnen.

(1908);moeppel,5p.u.©e6raiic^§mufterre(^t(1908).

— Samnte, Sa§

beutfcEie

*:ß.

(1906)

;

non

öfat), l^aifev, Kent,

ganj natürliche ©runblage.

So

fagt

fd^on 5lriftotefeS (Polit.

1, 2, in Keffers ?tuSgabe II

Kommentare
j

be§ beutfrficn ^atentgeic|e§

eine

ja felbftberftönblicO,

felben ©ebiet ficO bfeibenb nieberkffen, aucf) jenes
Dberl^aupt als i^ren Sc^iebSrid^ter in entfte|enben
Streitigfeiten anerfennen unb fic^ beffen Seitung

berf., ^atentrec^tlicie Untere
(1899)
fuc^ungen (1901) ßo^Ier, Se^rb. be§ 5ß.§ (1908)

Cfterriet^, Se^tb.

ift

familie fi(^

©efagte ju berweifen.

u. 5Dhifter

5patriarc^ie

ha^ bon einer Stamm=
jwar weitere gamilien abjweigen, aber
bo^ mit ber Stammfamilie unb it)rem Oberhaupt
in 58erbinbung bleiben fönnen, unb faüS fie im

Es

iÄe(3^t§=

I

fei

[1881] 1252), cS
fid^ ein ®emein=

ganj ber D^atur gemö^, ba|

40
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m\tn
unb

eben au§ ber Sriüeiterung einer gamilie

i^rer 33erjraeigung

aBeife fc^reibt Stöcfl
Urgeiä)id)te ber

„3n

:

Unb

Silbe.

%at le^rt un§ bie
boB ber Staat ur=
ent[ianben

fprüngücd ganj

in

3nbem

(Stammfamilie au§

tJamilien

SBeije

biefer

gleicher

ber

SJ^enjc^^eit,

tjon ber

in

i[t.

bie weiteren

SSerfud) gemad)t irirb,

i^re 53ere^tigung

3n

jelnen Staaten ju erweifen.

wirb inSbefonbere barauf ^ingewiefen
a3egrünbet^eit beffen

©runb unb

ein=

— unb
— baß
bie

nic^t ju beftreiten

ift

bie germanifd^e ^Infd^auung, ber

eigentümer alles

an

biefer 5ßejie^ung

^önig

fei

,

Ober=

93oben§, fe^r geeignet

biefer Se^rmeinung jur ©ntfte^ung unb ^lu§=
bilbung ju Der^elfen, fanb boc^ biefe ^Jlnfc^auung
in bembaS ganje 5JKttelalter be^errfi^enben 2el^nS=

immer me|r öerjmeigten unb mit^ war,

\iä)

einanber in a}erbinbung bleibenb atlmn^Iic^
einer größeren ©efeUfc^aft

,^u

erweiterten, trat bie

ficf)

Stammfamilie refp. i>a^ Oberfiaupt berfelben fi^ftem unmittelbar i^re öollfommene SSeftätigung.
immer me^r fjerüor al§ ha§i §aupt ber ganzen ili^t minber er!^ielt fie eine 33efräftigung bur^
©emeinfd^aft, inbem bie übrigen gamilien feiner bie i^orm ber ^ßefieblung unb ^olonifation ber
bie fid^ auf ©runb ber ai=
Seitung unb feinen Sefe^len fid) untermarfen, if)n beutfc^en Oftmarfen
,

al§ ben natürlichen 9iärf)er öerle^ter Diec^te an=

2)aä mar ber urfprünglidje

erfannten ufro.
arc^alftaat,

orbneten

aUerbingS

Staatäraefens

aber

,

i)3atri=

ber Einfang eine§ ge=

erft

bod)

ein

folcf)er

?(nfang,

ber ben 5?eim ber ganjen fpäteren (£nt=

midlung

fcfion in fid)

trug" (Se^rbud) ber ^^^iIo=

33erfügungSmad^t ber üiiarfgrafen übtt
allen ®runb unb 33oben in ber ^auptfac^e burc^
S3ergebung bon 2el)en üofljog. 2)aS Sijftem ber
foluten

©runb^errfd^aft burd^brang eben bie gauje 2anbeS=
öerfaffung, wie

ba| auf^

inSbefonbere barauS ergibt,

fic^

bie lanbeS^o^eitlid^en Siedete ber 2erri=

[1876] 617 ögf. ßofta^^ioffetti, Philo- torial!^erren unb bie Sanbftanbfi^aft i^ren 3"=
sophia moralis [1886] 505 societates patri- fommen^ang mit bem Sanbeigentum aufwiefen.
IHerbingS ift baran feftäu^alten ba^ biefeS
archales 6t)r. 5ßefc^, S)ie d)riftlic^e Staatslehre
SanbeSeigentum unb bie auS i^m unmittelbar fid^
[^nabenbauer S. J.]
[1887] 32, 35).
^attimoniitlftaat* Unter ben ßerfc{)ie= ergebenben Sefugniffe nid)t ibentifijiert werben
benen 9tec^t§t^eorien über bie Segrünbung be§ bürfen mit ber SanbeS^o^eit unb ben lanbeS^o^eit=
Staates unb bie Übertragung ber StaatSgeroalt lid^en ©ewalten. ^nfoweit foldjeS bennod^ gefc^o^,
®e=
5]]atriar(|aIt:^eDrie, ^atrimo= befanb fid^ bie St^eorie auf einem 2Jrrweg.
auf ben ^errfc^er
fop^ie II

;

:

,

;

—

nialt^eorie,5}ertrag§t^eorie

—

betradjtet bie jmeite

ben Staat unb bie Staat§gemalt al§ ©egenftanb,
al§ Objcft be§ priöatred)tlic^en Sigentum§ be§
Öerrfd^erS.

®ie ^atriard^alt^eorie

Ser^ältni§

be§

au§

;

fie fie^t

unb

bem

Seüölferung al§ erweiterte 3^ami=

bie

bem

ge^t bon

ju ber 33ebölterung

§)errfi^er§

wife ift,

was

ein neuerer 9iec^tSlel)rer l^erüorl^ebt,

ha^ ber ©egenfatj bon öffentlid^em unb priöatem
9iec§t ber alten 3eit fo 9«^ fremb war, wie er eS
bem i^eubalftaat wor eS gab nur „ein einjigeS
;

®S

einartigeS"

üied^t.

58egriff beS

SanbeSeigentumS

becfte

fid^

beSf)alb

jener

einerfeitS nid)t bol!»

tommen mit bem beS reinen 5)5rit)ateigentumS unb
©ewalt anberfcitS ni(^t mit bem ber öffentli(^=red)tlid^en
be§ i5amilienf)aupte§ an. Sm ®egenfa| ijkxiv. 2anbe§l)o^eit.
®r enthielt beibe. 3)^an fonntc
liegt ber 5^atrimoniaIt!)eorie ber ®ebanteju®runbe, aber barauf f)inweifen, ba^ eS ju allen ^t\\m
ha'^ ba§ priüate (Jigeutum be§ §errfd)er§ am innerhalb beS 9teid)S unb ber fürftlic^en Territorien
®runb unb 53oben, bafe ba§ 2anbe§eigentum be§ Sanb gegeben ijübi, baS freies 5priüateigentum
§errfd|er§ bie Quelle feiner Staatsgewalt fei; au§ bon Untertanen geblieben war unb balier nur hm
bem urfprünglic^en priüaten Eigentum am 3:erri= lanbeSf)o!^eitlic^en ^efugniffen im l)eutigen Sinn
torium fei biefe ©ewalt erwad)fen. „^ie §err= unterlegen f)atte. ^it ber wiffenfi^aftlidien §erauS=
fc^aft über bie Untertanen ^at ()ier bie Dbtur eine§ arbeitung ber Unterfd^eibung jwifc^en2anbeSeigen=
am ©ebiet fiaftenben 9iealrec^t§, einer ^ertinenj tum unb 2anbeS^ol}eit mu|te ba'^er auc^ ba^
ber (£igentum§befugni§, wie aud) bie Staat§= 3Rid§tige unb i^e^lerliafte jener "x^eorie fid) ergeben.
angeprigen als 3wbepr öon ©runb unb 58oben ®S führte ba^u, baS SanbeSeigentum, wie eS ein=

lie

bie

§errfc^er über biefe ^et)ölferung

pfommenbe Staat§gemalt

^iefe 2;^eorie grünbet

aufgefaßt finb."
bie 5Infd)auung

al§ erweiterte

,

ha'^

gangS gefd)e^en ift, lebiglid^ als (£ntfte!^ungSgrunb
fid^ auf
^igentumSorbnung ber ber lanbeS^errlid^en ©ewalt, ber SanbeS^o^eit unb
unb logifc^ üorauSge^en bie legiere olS einen auS ua^eliegenben ©rünben fid^

bie

StaatSorbnung jeitUc^
muffe, unb finbet fi(^ infoweit
recf)tlid)en

Erörterungen

W\t

beS ^ntertumS.

bereits in ben ftaatS=

t^erfc^iebener SdjriftfieKer

Unrei^t wirb bon manchen

behauptet , ba^ fie mit bem @nbe
beS alten beutfc^en 3?eic^S als erlebigt gelten fönne,
Sc^riftftellern

ba

gerabe

fie

um

biefe

Seit auS ben bamaligen

politifc^en 33erf)ältniffen beS 9teid)S neue
ert)ielt

unb nod)

^Inregung

bis in bie neueften Reiten fjinein

bolljiel^enben

iDie

ober

S^wadi^ ju bem

Erörterung

glei^jeitig

jur

jener

erfteren anjufe^en.

Unterfd)cibung

^luffteKung

eineS

leitete

neueren

patrimonialen ^rin^ipS über, beffen ^auptfttd^=
lic^fter SSertreter

93iaurenbrec^er

ift

(ber tro^ feiner

auSbrüdflicöen 53erwa^rung gegen bie öltere Slieorie

nod; bon §.
33erfecE)ter

51.

S<^d)ax\ä

als

beren nam'baftefter

bejei^net toirb). SDiefer neueren %i)ioxk

unter bie möglid)en i^ormen ber 53egrünbung beS

Snbalt beS patrimonialen ^rinjipS nidf)t
beS ^errfd^erS am Staat unb
Staatsgebiet, fonbern baS Eigentum an ber Sou=

Staates unb ber Staatsgewalt gerechnet unb ber

berönitat. 93kurenbredf)er fpejiell bemerft, ba'^ ber

i^re 33ertreter gefunben ^at

als bie

üon

i^r

,

üerfoc^tene

wenigftenS infoweit,

gilt als

ßntfte^ungSart mit

baS

Eigentum

Matrimonial ftaat.
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Snl^Qlt biefe§ ?J3rinjip§

ber

„ba^

fei,

unb

fii|

feit

übcrtrogene Dicd^t fei".
t)ier

ift

nid()t

bie

ta§i

alfo

I).

©du= ©egenfä^c

'Jiad^fommen t)on ber ©ittlid^^

feine

für

b.

bie

bem dürften belebung

öeränität in ber ©rbmonarc^ie "Da^

Unter ©ouöeränität

öölterred^tlid^e

©ouöeränität,

unabpngige unb

freie,

©elbftbeftimmun9§red)t be§ ©taate§

abfolute

öerftanben,

42
fid^

geltenb mad)ten, bie in ber 5JIeu=

unb Entftel^ung

ber alten

ber jüngeren

gjatrimonialtlieorie i^ren ?lu§brud fanben.
bie

anlangt,

le^tere

2Ba§

©oftrin
Don ber ©taat§fouöeränität bie oÜgemeinc Se^re
entgegen, baß ber ^errfdtier bor bem ©taat be=
ftanben ^aben ober fpäteftenS gleid^jcitig mit bem
fo

fe^te

jener

fie

^öd^fte ©taat§geiüalt.

©taat entftanben fein muffe, boß er alfo feine
©emalt nic^t l^abe bom Staat „übertragen" er=

bal^ingefteHt fein,

llialten.

fonbern bie ftaat§rec^tlid)e ©ouberänität

,

alfo bie

©iefe St^eorie lä^r jtt)ar
ttJol^er bie ©eroalt be§ ^errfc^er§

ftamme, ob au§ ber materiellen 2)kd^t be§ 53efi^e§
ober au§ ber rein

über

f)auptc§

bie

geiftigen

©einigen

be§ ^amiUenober=
ober

au§

be§

ber

§öt)erbegabten, be§ öerbienten ^riegS^elben über

Sm

befonbern mill 9)^aurenbred^er

"ba^

^otrimonialprinäil) gegenüber ber <Staat§foube=
erhärten foiool^l burc^ ben bireften 93e=

ränität

baß bie |)ofitiben beutfd^en JRcd^tSquellen
gegen ba§ Sßorl^anbenfein ber einjelnen golgefä^e
mei§,

anbere ober fonft mol^er, befennt aber, mit ber
2anbe§eigentum§Ie^re nal)e bermanbt ju fein , ja

ber legieren fpredlien, al§ auc^ burd^ ben inbireften,

öon i^r abäuftammen. 9^ad§ \i)x trirb ober
ift ber ©taat, „inbem im Snnern einer Tla]\i üon
93lenfd^en , bie naturgemäß Sufammcnlebt, @iner
notmenbig em|3orn)ä(^[t ober ift, ber burci^ feine

monialprin^ip logifd^ angepren

bireft

baß biejenigen einzelnen @ä^e,

bie
(f.

bem Matri=

unten), barin

enthalten finb.

^ommt

fonad^ aud^ biefe le^tere 2:l)eorie, mie
oben bemerft, ju bem Ergebnis, baß ber
^errfd^er nid^t ber bloße „?lu§über" ber bem

bereits

©emalt ober 3}laä)t bie DJtaffe pfammenI)äU unb
inbem er i^re gegenfeitigen ObUegenl^eiten (Staat, als moralifd^er ^^erfon, juftel^enben
orbnet unb f(^ü^t, jur geregelten 5ßerbinbung, ©taatSgemalt, fonbern ber mirflicl)e 5pribateigen=
jum (Staat mad)t". 3m übrigen trifft fie, mag tümer berfelben fei, fo mill fie bamit bod^ feine§=
ben ^xdjalt unb Umfong biefe§ 9te(^t§ an ber meg§ fogen, „ha^ ba§ 9Jed^t, ju regieren, in ber
©outieränität anlangt, mit ber älteren 2;t)eorie ?Irt rein ^jribatred^tlid^ fei, ia^ ber i^^ürft nur ju
barin boüftänbig überein, baß, ganj roie im Mriüot= feinen eignen 3ibf(^fn ju regieren, inSbefonbere
rec^t ber Eigentümer einer ©ad)e bie unbefc^ränfte feiner pfieren fittlid^en Sbec gu folgen '^aU, unb
S3erfügung§mad^t über bie (gad^e unb ba§ Sigen= baß ber ©toat nur um ber 5perfon be§ dürften
tum§rec^t an \i)x i)üt unb feine 9ted;te auf bie miüen unb nidjt umgefel^rt ber le^tere megen be§
@rben übertrögt, ber §errfd^er unb feine gamilie erfteren ober um beiber miüen borfianben fei",
Eigentümer ber 6taat§gemalt unb burc^ fie be§ ©ein Stecht unterftel^e bielmefir ber fittlidl)en Sbee,
©taate§ fei, bergeftalt, baß bicfe ber unbefc^ränften mie benn üted^t unb ©ittlid)feit nid^t al§ jmci
böllig gefd()iebene unb entjmeite ®inge anjufel^en
33erfügung§mad)t jener unterftel^en.
Dieben bem angegebenen, me^r miffenfd)aftUd^= feien. SDen ^^ürften binbe bie SSernunft (— bie

fie,

formolen ©runb mirfte für bie ^luffteDung ber
jüngeren 5patrimonialtI)eorie ein ftaat§rec!)tli(]^='

Snbem

ha^ 6igentum§rerf)t
be§ §errfd)er§ an ber ©taotsgemalt, Don it)r
gürftenfouberänität genannt, nad^juiDeifen t)er=
fud^te, bilbete fie bie bemußte IReaftion gegen bie
materieller ^^oecf.

2;^eorie ber Q3oIf§=

um

bie

fie

unb ©taat§fouöeränität.

5II§

SBenbe be§ 18. jnm 19. So^r^- ba§

alte

Sbee be§

©itttidl)en, ber allgemeine fittlid^c SBiÜe),

beSlialb bürfe er bie

burd) eine einfeitige ©is^jofition auf ben
3:obe§fan nad^ belieben feinen 9^od)folger ju er=

^at,

beutfd^e SReid^ feiner t)ollftönbigen 5Iuflöfung ent=

nennen

gegenging,

äu entfagen;

erijielt

ba§ S3eftreben ber

ftaat§red)tlid^en Siteratur, bie begriffliche

läge

unb

®runb=

miffenfd^aftlid^e 9ied)tfertigung ber ftaat=

li(|en Ejiftenä

unb ©elbftönbigfeit

Xerritorialftaaten flar ju
eintrieb.
nid^t

beutfiiien

bloß

S)aß

e§

älterer,

ftellen,

l)ierbei,

ber beutfc^en

neuen Einlaß unb

unter

bem Einfluß

ftaat§p^ilofopl)ifd^er 51nfd^au=

ungen, fonbern borne^mlid^ aud^ ber bamal§ noc^
neueren 9touffeaufdl)en Sellire bom contrat social,
jur i?onftruftion einer abftraften,

bon ber

^^er»

©ouberänität (©taatSgemalt)

unb Soune ausüben.
5IIS logifd)e golgefä^e auS bem Matrimonial=
priuäip ergeben fid^ bann (naä) 5)Jaurenbrec^er)
1) baß ber !monar4 als fester 58efi^er, baS 5Re(|t
nid^t nad) SffiiHfür

2) baß er befugt

;

ift,

bem %i)xon

für

fid^

ha^ er ju einfeitigen 2anbe§=
beräußerungen boflfommen bered^tigt ift
4) baß
3)

;

er

bei

allen

feinen

3iegentenl)anblungen

eignen D^ed^tS l^anbelt unb bon feiner eignen
fon aus bie Untertanen

©taateS

ber|)flid^tet, nid^t

(Organ, ©iener,

53ertreter

auftritt

;

5) baß er

traft
5]3er=

aber als

SJebräfentant)

beS

barum aud^ an

bie

SftegierungSafte feines SSorfal^ren in ber ^Regierung

als beffen Dtad^folger nid^t gebunben,

unb

cnblic^

6) hü'^ er über aüen S^ariQ erl^aben unb

felbft

unb berfaffungSmibrigen ^anblungen
©taatSgemalt fommen mußte, ift al§ ein ganj gegen Eingriff unb SBiberftanb ber Untertanen
fclbftoerftänblidjer Sßorgang !l)injune!^men. Über reddtlid^ gefid^ert ift. 5IIlerbingS mirb jugegeben,
al§ ebenfo naturgemäß muß e§ bejeic^net merben, baß bie le^tere Folgerung ni(|t fo Je^r auS bem
baß gegen biefe ben Urfprung unb ben Enttt)icf= matrimonialen ^rinjip an fid^ ju gießen fei, als
lung§gong be§ alten 9ieic^§ unb ber 2:erritorial= bielmelir auS bem 58egriff ber ©taatSgemalt,
ftaaten boüftänbig ignorierenbe ©ottrin fc^arfe bie aUen 3"5ang gegen fid^ unbenfbor mad^e.

fönlid^feit

be§

^errfd^er§

gänjlid^

abfe^enben

bei re(5tS=

SRog man
ha^

nic^t,

i^r

bie

ber ^^atrimonialtl^eorie

man

wie

<Btaat^=

beutfd^en

ju leugnen

roill,

Übung maren.

l^unbertelang in praftifc^er

£e^n§=

ber abjolutiftifdie ®tjnaften[taat

tt)ie

ift

S)er

moren

ütepräfcntanten be§ matrimonialen ^rin5ii)§.

ed^te

S)a^

ben ^nforberuugen

^atrimonialftaat

ber

entfernt nid^t entfprac^,

©taat^meien

bered^tigtermeife

bie

fönnen

lüerben

gefteKt

bebarf feiner näheren Erörterung

müfi'en,

G§

Umbilbung be§ cfiemaügen
unb @e=
jugrunbe liegenben Sbeen im feilen unb eine mobifi^ierte Übertragung beS bem=
unb S3erfa[iung5leben ja^r= fclben jugrunbe liegenben ©ebanfenS bom §anb==

nun ju

jic^

al§ folc^er [teüen,

ein

44

^atronoge.
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;

an
unb

bafür

5Irbeitern.

eine

ift

^atriard^atberl^öUniffeS gmifd^en 93Ieifter

merf ouf baS inbuftrieHe 5lrbeitSber^ä(tniS. liefern

(Srunbgebanfen entfpred^enb

mit ber fontraft=

ift

Seiflung ber Arbeit

lid^ feftgefteüten

lung bon So^n baS

unb

fittlid)e 33ert)äItniS

ber

3«^=

jmifc^en

ben beiben Kontrahenten feineSmegS erfdjöpft, biel=
mel^r obliegen barüber ^inauS bem ^Arbeitgeber
gemiffe ^flid)ten ber ^^ürforge für biejenigen,

bie

©dimäcben ju biete. Sal^in gef)ört in feinen ©ienften ftef)en. S)ie mannigfachen
bor allem, ba^ er fic^ ber eigentlicf)en ^ulturauf= ?trten, auf benen fi(| ber ^Arbeitgeber um baS
gaben nic^t ober ju lüenig annaiim, biefe Dietmefir 2Bo:^I feiner SIrbeiter unb il^rer 5AngePrigen an=
anbern 5ßerbänben überlief, fo 5. 33. ben 3n= nimmt, gef)ören jur ^atronage in biefem <Sinn;

waren

feiner

nungen,

ben

DJkrfgenofjenfdjaften,

ber ^ixd)i,

bjnj. burc^ 5luferlegung befonberer Saften suftanbe

äu bringen

2)a§ l^ing in ber ipauptfac^e

fucfjte.

mit ber mangelhaften 51u§bilbung be§ i^inanä»
iDefen§ jufammen. 6tne (Staat§mirtfd[)aft gab e§
iiberfiaupt

;

Reiten an!)afteten,

man

ha^

e§

ift

barum

gered^tfertigt,

ju

„mit 5Ibfd)eu" bon i^m Qh=

fid)

barunter

bie

berfd^iebenen

2Bo;^lfal)rtSeinrid)tungen,

mittels beren

fallen

Humanität ober

bie

D'cädjftenliebe mondC)er 51rbeit=

geber ben berfdjiebenartigften SBebürfniffen i^rer

Seute cntgegenfommt.

3n

mie i^m auc^ ein eigent(ic^e§

nid)t,

Staatsgut unbefannt rvat ber 5i§fu§ im ^eu=
tigen ©inn mar Sßermögen be§ Sanbe§f)errn.
5IEe Ginfünfte maren Patrimonium be§ legieren.
S)ofür trugen benn aud) bie 5tu§gaben über=
miegenb prioaten G^arafter, ani) fotüeit fie ju
allgemeinen nüWic^en StaatSjtDecfen geleiftet mur=
ben. 5iber mcnngleid^ itjm ftarte UnDoIIfommen=
fagen,

inSbefonbere

©inn

fold^em

fprid^t

S.

3.

5)ierin

(Über

ben Steid^tum in ber c^riftli^en ©efeßfd^aft

I,

376 ff) bon bem „5|5atronatberl)ö^eren
Klaffe n", inSbefonbere bem „^^ a t r n a t b e r
51rbeitSl^erren", meld^eS ben ?lrbeiteraffo=
Srgönjung bicnen

jiationen als

aus

foH.

Siebe flie^enbe 2.B

c^riftlid)er

^

(JS
I

m

beS Unternel)merS gegenüber ben ^Irbeitern.

1 1

e

n

5perin

bem $atronat bie bauernbe §ilfe,
an Dxeic^tum unb Sntelligenj über=

unter

berftel^t

meiere

baS

ift

bie

tbenben muffe? 3ft benn unfere moberne Staat§=
orbnung fo boHfornmen ober nid)t ebenfalls ftön=

legenen Klaffen ben unteren (Sd)id^ten in ibeeller

biger ^^ortentmidtung bebürftig?

(a.

tigften

©elbft bie ^ef=
^atrimonialftaateS muffen

©egner be§

eingefte'^en

,

gefd;rittenen

er einer gegen
friü^er
^ulturentmidlung entfprad^

ha'^

menigften§ ber 5Red)t§pf(ege
merffamfeit jugemenbet
als

ber

blo^e

fonftitutionellen

t)at.

tbie

unb

Seigren

aud^

eine unerläßliche D^otmenbigfeit

^ingeftent

unb unmittelbar

51rbeitgeber

fein

ift

unfere?

bod) ba§ paix'u

bem

nod; mirffam,
5trt.

^onflitu=

tionaliSmuS unter II, 2 beutlic^ ermeifen.

Siteratur. 3luBev ben bereits ju bem 3(vt.
„.ßonftitutionaliämuS" namhaft gemadjten 2öer!en
bon 58tunt)c^Ii, ©ievfe, ©umplolut^, ^eßi^c^f»
30tot)t, 9iet)m u. @cf)inibt, fei I)iev uod) befonber§
Sie beutfc^en regierenbeu
auf DJlaurenbrec^er
Surften u. bie ©ouberäuität (1839), ß. ©. 3a=
(iiQviä, ©eift ber beutf^en 2erritoriaI=2}erfaffung
(1800); Gbplcn, Aber ba§ ^rinäip ber beutfdien
SerritorioI=S)erfQffun3 (1803; SÖibertegung ber
3a(§ariafc[)en Scfirift), u. ^>reu^, ©emeinbe, ©tnat,

3n

§, ^efc^ (Öobnbertrag unb

fagt

„Stimmen auS

9Jhria=2aad^;'

„2)ie franäöfifd)e
bient

als

fojialen Seben

(©. 387 ff). 511S ein fittlic^eS 5ßer=
baS ^atronat bor allem ein |)erfön=

miteinanber berfnüpfen.

;

im

laffcn
eS

muß

^ältniS

beiter

l^eute

bie§ bie Erörterungen in

©inn mirb

biefem

lic^eS

moniale ^rinjip auf bie Silbung unb 5lu§geftal=
tung be§ le^teren bon unberfennbarem (Jinflu^
gemefen unb in mandjen fonftitutionellen 53or=
ftellungen

3n

385).

aber auc^ me!)r

ift

Vorgänger

gefd^id^tlidie

unb

O.

angebei^en

Seäiel^ung

materieller
a.

auSgejeid^ncte 51uf=
(5r

©taatSmefenS

fort=

unb

unb

unb

gerechter

Sobn, in

LH [1897]

belgifdE)e

31r=

biefem «Sinn

142)

©ojialpoiitif be=

jur 23e3eid^nung biefer über bie 2;ore

fic^

ber i^abrif ]^inauSreid)enben ^^ürforge beS 5IuS=

3n ^Ausübung berfelben
^atron ben Arbeitern Aielfen, billige unb
gefunbe SBo^nung unb Dkl^rung ju finben; er
rairb ben ©parfinn ber Arbeiter förbern burd)
Orgonifation unb llnterftü^ung mannigfad^er
bruds

,^aironage'.

ibirb ber

Kaffen,

bie

jie^ung

ermeitern,

einer

DD^öglid^feit

in

^^iot

unb

guten Kinberer=
@efal^r

feinen

,

IReic^ ale ©ebietsförberfc^aften (I889)f)ingen)ieien.

[SÖeUftein.]

^attona<(C.

1.

Segriff.

Sa§

2Bort

^Arbeitern bie Ijelfenbe

§anb

reicA)en."

3n

einem etroaS anbern ©inn ift ^atronage
c^ n ^ f ü r f
r g e
mcld)e bie cf)riftli(|e
(S'^aritoS benjenigen angebei^en läßt, wel^e in
bie

©

,

©efal^r finb, in materielles ober fittlid)eS (Slenb

ju berfinfen, inSbefonbere bie ©d)ut;fürforge für
SBaifen,

ge^rt

Kinber ufro. ©0 berftanben
^atronage ^ur ^Irmenpflege, unb

berlaffene
bie

^atronage mirb in einem bielbeutigen <Sinn ge=
Urfprünglic^ bebeutet eS eine Strt %üx-

jioar

braudtit.

tätigfeit.

forgeberl^ältniS be§ ^Arbeitgebers gegenüber feinen

fagt

äur organifierten freien djriftlid^en 2iebeS=

9ia^inger (ißolfSmirtfcf)aft = 486)
bon ber ^Anlmerpcner SArmenpflcge: „^atro=

^atronage.

45

nage ift ein 3ufantmenfd)Iu| bon lofalcn 93er=
bänben, bie jene ^lufgoben auf fid) genommen
f)aben,

qI§ bie

nämlic^ ber gefe^Uc^ anertannte
Obcrüormunb bet 2Baifen, beren 53ormünber ober
ift

ba§

^Pflegeeltern

i^nen

anoertraute

mi^l^anbeln unb profanieren.

foioie bie Se^rlinge,

bie

menfci^Iici^e

S)iefe

äentiu§tonferenjen befuc^t

be§

üon i^ren Setir^erren be=

Comite Patronage.

in

^ranf^eit ober fonftige ©ebrefte arbeitsunfähig

fie

möglic^ft

lang ju be=

Slufgaben ber Seitung biefer patronage.

bie

©pajiergänge wed^felten
Hauptaufgabe ber patronage war e§, bie

^ird^enbefu^, ©piele,
(Sine

öe^rlinge bei d^riftlid^en 93ieiftern unterjubringen

^uf= unb

^(rme, bie burd)

um

2)ie SJ^itglieber ber ^onferenj teilten \\äj

galten.

^inber ab.

brücft werben, fielen unter ber fc^irmenben
fid^t

bon ben neugegrunbeten S3in=
unb unterftü^t würben.
§unbert botl. ^Jlan gab i^nen

ber i^amilien, bie

ju beren ©urdöfü^rung fDn30^t ber ©toat 5Balb war 'öa^
©emeinben [id^ unjulänglic^ ermiefen l^aben. ha§> 5lbenbeffen,

?t^atronage

@ut

46

it)re

Sntereffen beim Slbfd^Iu^ be§ £ei^rling§=

fontrofte§ ju wai^ren.

{Jür jeben Sel^rling

warb

ein 5ßatron befteflt, ber i^n wöd^entlid^ wenigftenS

finb, werben bom patronage auf= einmal in feiner SBerfftätte befud^t, um fid^ ju
©ie werben bon i^m in ?kmenf)äufer überzeugen, ta^ ber S5ertrag gewiffentiaft ein=
ober 5(ft}te gebrai^t.
2lrbeit§fc^eue unb Sanb= gehalten wirb. S)ie |)auptfad)e war, bie jungen

geworben
gelefen.

ftreid^er bagegen berfaKen bem üerfolgenben 'äxm Öeute 3um Sefud^ ber 5)}atronage anjuloden.
unb bem f^arfen ?luge be§ 3nftitut§, ba§ jie in mu^te i^nen etwa§ geboten werben, wenn fie

fireng geleitete SBert^äufer entfenbet.

Sntloffene

jugenblid^e ©träfUnge, bie ben SBiUen jur 58effe=

(Sa
bie

patronage anbern 33eluftigungen borjiel^en follten.
5tbgefe^en bon 9teIigion§= unb fonftigem Unter=

©d^ü^Unge am ©onntag aud^
bon 3eit ju 3«it würben 5ßertei=
lid^en (£elbftbewu^tfein§ bernid^tenbe ^olijeiauf= lungen bon ^leibungSftüden borgenommen. S5or
allem war e§ wid^tig, ber Sugenb Unter^al=
fi(f)t gefteHt, fonbern unter bie Q^ittic^e be§ ^atro=
nage genommen, ber i^nen 2)ienft ober 5Irbeit ju tung burd^ abwed^flung§reid^e ©piele, Settüre
"^^"^ Patronage
fd^offen bemül^t ift, ber il^nen aber auc^ im ^aü unb 5tu§flüge ju berfd^affen. 3"
ber Stejibioe fein SBo^^IwoUen entjiel^t, um bie des apprentis trat 1860 eine Patronage des
rung befunben unb betätigen, werben

nicE)t

unter

rid)t

ert)ielten

bie

bie berl^ängniSboIIe, jebe§ Slufblül^en be§ menfc^=

33erföftigung;

jungen 9)^ü§iggänger in ßorreftionS^äufer ju f|)er=
ren." hiermit ift fd^on bie 5ßielfeitigfeit ber
3 w e dt e angegeben, benen fid^ bie ^atronagen

ecoliers, bie ben 3tt'ect berfolgte, fd)ulpflidE)tige
^inber bor ben fc^limmen ®inflüffen ber ©tra^e
äu bewahren unb für bie £c^rUng§patronagen

wibmen.

einen tüd^tigen 5)iac^wud^§ l^eranjubilben.

ober

SCßo es gilt, gegen eine felbftberfcf)ulbete

unberfd^ulbete

5Jiot(age

©d^u^

angebeil^en

®ie

3at)I ber 5|Satronagen wud^§ wie i^re 5Iuf=

gaben, bie

immer

reid^

ber l^ö^eren (Stäube, oft 2tnget)örige be§ ^öd^ften

ni(^t blo^ bie ßat^oliten,

ift

2lbel§, fic^ ber ^^ürforge für berfdE)iebenartige 33e=

bürfniffe ber lol^narbeitenben klaffen

wibmen.

unb

fid^

^ranN

me'^r fpeäialifierten.

bo§ ^rbeit§felb ber ^^atronage.
S)a§ ß^arafteriftifd^e befielt nic^t in einem feft»
begrenzten S^tä, fonbern barin, ba^ ^Jierfonen
ju laffen, ba

33elgien l^aben ba^, 5))atronagewefen ju

großer (Sntwidflung gebracht,

unb jwar ^aben

fonbern aud^ bie ^to*
teftanten unb 3§raeliten ^atronagen in§ Seben
gerufen. SDaneben gibt e§ aud^ foId;e, bie feinen

@§

^atro=

Sn einem engften ©inn ift patronage enblic^
©d^u^fürforge, bie man ber Sugenb, in§=

nagen, bie

befonbcre ber weiblid^en Sugenb, angebeit)en lä^t.

net)men, fieaufd^ulfreienStagen fammeln; anbere

21I§ ^töecE ber

jeid^net: bie

^atronoge in biefem ©inn wirb be=

jungen 2eute ber

?(rbeiterflaffe, weld^e

fonfeffioneHen (S§arafter befi^en.
fid^

wieber wibmen
lid^en

ber fd^ulpflid^tigen

fid^

unb weiblid^en

ber reiferen

gibt

Sugenb an=

3ugenb männ^
unb

®efd^led^t§ (Sel^rlingen

jungen 5lrbeitern), berfammeln fie an mand^en
an ben 20Bodf)entagen nacö ber Arbeit bi§ jum fpöten
2;agen ber 9)?u^e bon ben ®efat)ren ber ©tra^e ^tbenb, um fie gerabe jur ^Ibenbftunbe ben fd^Iim=
wieber
fern ju Italien, \t)xt ßenntniffe ju bermel^ren, fie im men Sinflüffen ber ©tra|e ju entäiel^en
fittli(|=religiöfen Seben äu ftärfen (Saumont 117). anbere nehmen fid^ um fold^e an, beren ©ittlic^=
2. ®efd^id^tlic^e§. 5)er 58oben, auf bem feit fd^on ©c^aben gelitten t)at, 3. Sß. um bie
bie patronage in i'^ren mannigfad^en Wirten er= berwat)rlofte Sugenb, entlaffene ©träflinge ufw.
S)ie gJatronagen werben bielfadt) bon religiöfen
wudE)§, ift ^ran!reid^. ®ie ^^atronage im ©inn
ber Sugenbfürforge iiat fi^ f)ier im 5(nfdt)IuB an 53ereinen ober Örben in§ Seben gerufen unb ge=
bie SSereine bom ^l 33injenä bon 5paul entwidfelt. leitet, ©ie befielen entweber böHig unab^öngig
bie

©tementarfc^ule berlaffen t)aben unb in bie

Set)re

getreten finb,

ju berfammeln,

fie

;

9Jid^t

©rünbung ber erften boneinanber ober finb in größeren Sßerbänben
1834, würben brei arme Sufammengefd^Ioffen. ©o finb bie berfd^iebenen
einem §au§ an ber rue des Fosses- 5)}atronagen für bie männliche Sugenb, weld^e ber

ganä ein Sa^r nac^ ber

^onferenj,
iJinbcr in

im

Satire

p

Saint-Jacques
'^an§i untergebracht. 5(I§boIb 33injenjberein in Süttidt) gegrünbet ^at, unter
(1836) trat eine 5|Jatronage für berwaifte 2e!^r= einem 3entralfomitee bereinigt (Saumont 118).
linge in§ Seben. S)ie|e genoffen Untert)a!t, Untcr= ®ie ©d)ü^linge finb, entfprec^enb ben ?llter§=
rid^t unb Srjie^ung.
3u i>iff^n ^inbern bjw. ftufen, in ©eftionen abgeteilt unb rüden bon ber
3ugenbli(^en gefeilten fid^ jeben ©onntag eine ftet§ einen in bie anbern auf. SDie 5?often werben burd^
wa^fenbc 3^^! bon ejternen Se'^rlingen, ^^inbern 9)^ttglieberbeiträge unb d^aritatibe ©aben auf»
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^PotronatSreiä^t.

gebrockt.

öcrbinben

5D?ei[t

fxä)

monc^erlei

a\iä)

hoffen mit ber ^atronage, bie natiirlid^ ba§ 3nter=
effe ber Zöglinge erf)ö^en, namcntlid^ ©porfaffen.
untere ^UterSgrenje für bie Slufna^me in

5II§

bie Sßatronoge

i[t

Empfang

mei[t ber

Kommunion

ber cr[ten

§ou§baItung§unterri(^t finb, fo foU
33orteiIe moterieüer 3Irt mie
@par= unb Unterftü^ung§faf)en ein ©egengcmid^t

praftifd^er

mand)txUx

burd^

gegen bie Ungebunbenbeit unb 53ergnügung§fud^t
gefc^affen merben. Sinen großen ^ortfdiritt be=

menn

fönnen bei berfelben üerbleiben,
unb bielfac^ finbet bie ^^atronage in einem cer^-ie
ouvrier i^ren 5tbfd)Iu^. 2)ie DJMbctien fönnen bi§

^atronage (9[ftünd)en) jäbriid)
(25/30) fränf lieber 9)^äbd)en
einen 6rboIung§aufentbaIt gemährt, unb menn
man anftrebt, beim Sugenbgeridbt ftraffäüige

ju i^rer Sßer^eirotung in ber ^atronoge bleiben.

5}iäbd}en ju bertreten

l^eiligen

jenen

feftgefe^t.

^luc^ bie txroaö)^

^Irbeiter

bem Dramen
pflegen

i^re§

fpejieEen

2ef)rling§=,

5ß.

(j.

S^^^^

Snbem mir

DJ^äbdjenfc^u^).

3[RQriQniici^er

ä" nennen

5lrbeiterinnent)ereine,

bie

Sejei(^nung 5pQtrDnage auf eine ipejieüe 53cr=
anftaltung onmenben, mirb bie irrige ^ßorfteüung
ermedt, qI§ becfe ficfj bie 5patronage eben mit

unb

mciter für ibr §ort=

tätig gu fein.

3nbeffen genügen bie Seiflungen

jene 58eranftQllungen ber ©(i)U^=

alle

fürforge äufammen, bie mir in ^eutfcfilanb mit

bie

einer größeren ^Injabl

bem ©ommelnamen fommen

S)er gronjofe fo^t unter

^Patronage

beutet e§,

ber

?j}ribater,

5(rbeitgeber ober fonftiger ebler DJIenfc^enfreunbe
fd^merlid),

um

bie

©efabren,

inSbefonbere

raeldje

ber meiblicben ©ro^ftabtjugenb bro^en, mirffam

S)a bie 2S o b n u n g § n o t bie
93bral bor allem gefö^rbet, ergeben fic^ t)itx 5Iuf=
ju befämpfen.

gaben ber

foum

nod)

freilid)

angefaßten

rec^t

fommunalen ©osialpolitif.

S)ie

(Jr=

jenem bejonbern S^ecf. ®a§ ^ouptmerfmol ift
bie ^Inteilna'^me ber ^ö^eren klaffen, bie ein ^a=

ridjtung bon 5]läbd)en=, 'Slrbeiterinnenbeimen
foftjpielige

Sac^e,

©dju^fürforge für bie 3Inge!^örigen
entfalten,
©ine folc^e
gürforgetäligfeit mirb aber nid;t bIo| unb Qua=

bie burcb pribote SSobltätigfeit ollein nid^t

immer

tronat,

ber

eine

arbeitenben klaffen

öDU

fd^Iie^Iic^

ak

jpeäieU

foI(^en 53ereinen betätigt,

bie

mir

^potronogen ju bejeic^nen gemo^nt finb.

SJJatronage

ein biet meiterer begriff.

ift

3n

®eutfd)lQnb fommt bie ^Sejei^nung _^q=
tronage ^iemlid) feiten öor. So beftel^en beif|)iel§=

^atronagenin

SBien, bie üon ber ^ÜX'
im So^r 1894, ferner folc^e für
fatt)Dlifd)e 5Irbeiterinnen in IDIünd^en,
bie im Sa^r 1898 öon ber ^^ürftin £)ttingen=
©pielberg in§ 2eben gerufen mürben, ©ie ber=

meife

flin DJietternid^

folgen ben !S^id, foldjen OJ^äbd^en, bie mälfirenb
ber 2Bod}e qI§ gobrif orbeiterinnen, 5iät)erinnen ufm.
befc^äftigt

finb

(5^u^ unb
niesen,

unb

in

(5rf)oIung

am Sonntag

i^rer

im

freien

elterlichen

3eit nic^t

§qu§

ge=

nachmittag Unterf)altung ju

bei

ben boben 33obenpreifen eine

geleiftet

merben fann. 6rft menn

5)iäbd^ent)eime

bie

Stäbte

ift

felbft

unb Sogierbäufer für 5Irbeiterinnen

bauen ober gemeinnü|ige Sßereine mit ibren ftäbti=
fd^en 93ütteln finanjiell genügenb ftärten, mirb bie
2Bobnung§fürforge für bie meiblid^e Sugenb i^re
?Iufgaben erfüllen fönnen.

ßtteratur. Belgique charitable (Srüffel
Paris charitable et prevoyant (^ax.
1893)
-1897); Saumont, La charite k Liege (ßütti(b
1897) Souvenir du Cinquieme Anniversaire de
la Fondation du Patronage des apprentis et jeunes
ouvriers de Notre-Dame de Nazareth {^ax.
1895); 931. S3ranbt§, Sa§ Office Central des
ffiuvres de bienfaisance (1899j; $. ^a\ie, Sett=
faben für meiblicOe ^ngenbpftecie (1899) Sllbrec^t,
©osiüle 2ßDl)Ifabrt§pfIege in Seutfi^Ianb (1900);
;

;

;

@cf)riften ber 3entral[telle für 2IrbeiterttiobIfabrt§=

einricbtiinsen,

dlx

19

u.

20 (1900/01).

aBertootte

unb i^nen gleichzeitig meitere 51u§bilbung Sßinte für bie Sugenblicbenfürforge entbält 2)t£,
für 58eruf unb |)au§balt angebeiben ju laffen. 2ie3u3enblid)en in ber (£03x01= ii.^riminalpolitij
S)ie ^trbeiterinnen finb nicftt DJiitglieber, fonbern (1902). 23e3ÜGlicb ber Slufgaben ber fommunalen
bieten

©d)ü^Iinge be§ SSerein§. S^ie 5ßatronoge befüm=
mert fic^ um bie iDMbdjen oon ber ©d)ulentlafjung
bi« jum 18. 3a^r.
S)ann münfd)t man i^ren
Übertritt in ben 5lrbciterinnen= ober S)ienftboten=

Unter ben S)amen, meiere tätige 9)ät=

oerein.

Soäialpolitif in biefer S^rage bgl. Samafdife, 2tuf=
gaben ber ©emeinbepoliti! (*1901).
Slugufte
b.

5)}cd^mQnn,

Sie ^.n für jugenblicbe

beiterinnen (1908).

fatbol. Sir»

DJlittetlungen be§ JßerbanbeS

fübbeutftber 5p.n (2Jtün(^en, bi§ber 2 ^Qb^gönge).
[äl^alter.]

glieber finb, befinben fi^ ^tngebörige ber bödjften
2.'Benn

ßreife.

möglich

ift

ein ©eiftlic^er Seiter.

S)er DJhgiftrat fteüt Sc^uKotale jur 5ßerfügung.
5lud)

anbern «Stäbten finb bereits berortige

in

9)]äb(^enpatronagen begrünbet ober im 6nlftet)cn
begriffen.

2.'ßid)tig ift

t)aUung bor allem ber

nagen

na

ber m

neben ber 8orge für Unter=
5lu§bau biefer ^atro=

Dbjeft be§ ^atronatS.
^atronatsfad^en.

unb
1.

®efcf)id^tlid^e§.

6igenfd)aften

Snbalt.

be§

^Begriff

3nbaber§.

^ompetenj in
Übergang

(5ntftebung§grünbe.

beribatiber (Srmerb,

Untergang.

©ef dbicbtlid)e5.

Ginigen

5lnf längen

an ba§ blutige ^atronat§red^t begegnen mir be=
menn berarlige 53ereine eine 3ufunft ^aben foüen. reit§ im 5, Sabrb. in ©oUien unb im 6. Sabrb.
®ie 3trbeiterin ber ©roBftabt opfert ibre llnge= im Orient (ogl. Siap. 10 ber ©Qnobe bon Orange
bunben^eit unb bie mand)er(ei berlodenben 53er= bom Sabr 441 unb jmeite ©t)nobe bon 2lrle§
gnügungen am ©onntag nur bann, menn ibr ba= bom Sabr 443; 18. Kapitel ber 123. DJobcüc
neunte (St)nobe bon
für aud^ etmas geboten mirb. ©o micbtig aud) 3uftinian§ bom Sobf 546
fro^e§, barmIofe§ Spiel, religiöfe 33elebrung unb Solebo bom 3a^r 655 im 2. i?apitel, can. 31
d)

i

r

t

f

(^

a

f 1 1 i

d) e

n <S

^^aivcnat^vcd^U
unb Einteilung.

e i t e,

;

^atxonat§xtä)i.
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unb Einteilung. Unter bem
man eine ©umme tion 9ted)ten

93egriff

S)an!6arfeit beiregt bie
et 32, C. 16, q. 7).
5Iutorität baju, ben ©rünbern ober (Sr=

5|3atronat tierfte^t

bauern üon ^irc^en unb Kapellen bejonbere 33or=

unb

fir(f)U(i^e

redete bejüglid^

benfelben

öon ©eifilic^en an

ber 5In[teKung

unb etwa ber SSerwaltung

mögen§ ju

il^reS

S3er=^

e§ in fi(^

®ie

eevfd^iebenen ^efugniffe,

entt)ält,

meldte einer priüaten p^tififd^en

5)5f(id^ten,

ober juriftifc^en

^erfon

©runbl^erren

germonifd^cn ^Infc^ouungen ben

gleid)

man

„Sigenfird^e" nac^

Sßelieben mie mit einer anbern

^aä)t

6r fann

ttalten.
er

fie

fd^aiten

unb

öerfaufen, tiererben, jerfiöcen,

fann inöbefonbere ben ©eifüid^en an

il^r

nadj

feinem 2ßiIIen aufteilen unb lieber entlaffen. $t^n=
iid^ mar bie 58ef)anblung auc^ berjenigen ^ird^en,

über meldte Soien bie SSogtei (advocatia) erlangt
l^atten,

ober meld;e il^nen ju Selben gegeben maren.

^ird)e

unb ©taat muffen

biefe§

9ted§t§anfd)auungen mur^elnbe

in nationalen

(5igenfird^en=

red^t anerfennen, fudf)en e§ aber fo meit ein=
jufd^ränfen, ba^ bie ^ird^e burd^ bie ^onfefration
i^rer SSeftimmung erhalten bleibt, ber ©eiftlid^e
genügenben llnterl^alt bejie^t unb ju feinen an=
bern ©ienften fierongejogen mirb , ba^ tior aEem
feine SlnfteKung

mung

unb ©ntlaffung

tion ber

abpngig

3uftim=

^.

S)a bie 5pflic^ten im 33er=

üerfd^iebener

ben ganjen Sn^alt be§ ^atro=

^atronat§rec^t.

furj al§

?(rt;

fmb

Sbie 9ted)te

fie

fönnen,

fie

nid)t

ba oKe

auf
etma§ ßird)Iid^e§ ober ®eiftlid^e§ bejie^en, nur
tion ber fird^Udjen 5lutorität übertragen merben,

jufommenben @igentum§red^t§ an ben auf ifircm
©runb befinblid^en unb oon il^nen erbauten i?ir= fe|en aber, med
c^en. SBer an] feinem ®runb unb S3oben eine 3uri§bittion§red)te
^irc^c baut, fann mit biefer

ßird^e

ju ben Sterten tierfd^minbenb flein finb,

fo bejeid^net

m\d)t nat§

finb öielme^r 5Re[te bc§ naä)

einer

bejüglid)

ober eine§ 5ßenefijium§ tion ber fird)lid)en 5luto=
rität jugeftanben finb.

»erleiden.

S)a§ l^euttge ^^^atronatSred^t i[t jebo^ nic^t nl§
eine orgam[d)e SBeiterentoidlung biejer 33orrec^te
äu betrauten.

2.

2Beif)e

firc^Iid^e
fie

cigentlid)e

bei itirem

finb,

im

be§!^alb nid()t ein ius spirituale

unb mit

feine

unb

fidt)

be=

9ted()t),

ein

^pftid^ten

biefen tierfnüpfteS

ftrengen

annexum

<Sinn be§ 2Borte§, fonbern spirituali
äief)enbe§

geiftlid^e

Sn^aber

^Uejanber III. nennt

tiorau§.

(ein auf geiftlid^e Siedete

fid^

5Iu§brud, ber bie ©ad)C fe^r treffcnb bejeic^net;
er bürftc bei ^Uejonber III. juerft tiorfommen.
5nJan

unterfd)eibet

je

nad^

ber

be§

^^erfon

2:räger§ ben fird^Iid^en ober geiftlid^en, ben

ober

meltlid^en

mifd^ten

Saienpatronat unb

^ßatronat.

5lIIerbing§

ge=

ben

tierftel^t

man

unter erfterem benjenigen, meldier einer fird^Iid^en,
unter festerem ben, meld^er einer mettlidtien ^erfon

ober einem Saien jufommt.
3fiüdfidt)t

er

Sei beiben

barauf ju nefimen, auf meldten

if)nen

äufief)t.

5?ird^Iid^er

ift

jebod^

2;itel

^in

^atronat mirb ber

melier einer fird^Udien i?orporation ober
einem Kapitel, Drben ober
Snftitut,
ber 5Iu§be^nung be§ ®igenfird^enred^t§ unb ber Orben§f)au§, einer fird)Iid^en 53ruberfd)aft, einem
Saieniuüeftitur aud^ auf bie 33ifdöof§ftü!^le tier» 2)ignitar ober ^frünbenin^aber al§ folgen eigen
bunbenen allgemeinen Saien^errfd)aft in ber i?ird^e ift ; meltlid^er f)ingegen jener, me(dt)er einer melt=
Uc|en bann bie erftorfte fird^IidEie Dieformportei lid^en p^^fifd^en ober juriftifd^en ^erfon äufommt.
im 11. 3af)rf). me!^r unb me!^r 93oben geminnen. ®od) l^at al§ meItU{|er ^atronat aud^ ber ju
6§ fommt 5unäd)ft ju jenem großen ßampf gegen gelten, beffen 2;räger aÜerbingS eine fird^Ii^e
ba§ (SigentumSred^t unb bie ßaienintieftitur bei ^erfon ober aud^ eine fird)Iid^e Korporation ift,
ben bifc^öfUd^en ßird^en , ber mit bem 2Bormfer aber lebiglid) infolge eine§ meltlid^en 2itel§,
^onforbat (1122) becnbigt mürbe.
5^unme!^r j. 93. menn ein ^^riefter al§ ©lieb einer patronat§=
mar e§ ein Ieid)te§, aud^ ba§ niebere 6igenfird^en= bered^tigten ^Jamilie ober ein ßlofter al§ 9lu^=
redöt ju befeitigen.
hierfür genügte ber t{)eore= nieder eine§ patronat§bered^tigten ®ute§ ben
5]3otronat befi^t.
Umgefe^rt l^at al§ firdf)Iid)er
tifd^e ©a|, ba^ ber ©runb^err, beffen ®igentum§=
redt)t man gar nid^t anjutaften broud^te , oI§ pa^atronat ber ju gelten , meld^er fird^Iid^en ©tif=
tronus nur me'^r ein auf fird^Iid^er S3ergün= tungen aufteilt, obmo^I biefe ftiftung§= ober gemo^n=
be§ ©runbl^errn

9teid^§tag ju 5ladf)en 817).

ift

(tigl.

5.

S)ie t^olgen ber mit

ftigung beru^enbe§ 93orfc^Iag§= ober 5präfentation§=
red^t

bejüglidij

be§

tiom

Sifd^of

anjufteKenben

fein,

einem

]^eit§re(|tlid) tion

Saien üermaltet merben, alfo aud^

ber ^atronat tion Saien ausgeübt mirb. ©emifd^ter

meldten ein
berjenige Kompatronat
unb ein Saienpatron jufammen inne^
nad^bem ^Hesanber III. (1159/81) ben ^^atronat ^aben. (Srmö^nung tierbient aud^ bie Einteilung
al§ ein ins spirituali annexum (c. 16, X. in übertragbaren unb unübertragbaren
9tegetmä^ig ift ber ^atronat über=
3, 38) erflärt unb fomit alle 5tiotronat§fad)en 5|}atronat.
ber ßompeteuj be§ fird^Iid^en 9ii^ter§ unterfteHt tragbor; unübertragbar ift nur jener, bei beffen
©ciftlidjen f)abe. (Sine mefentli(i)e ^tnberung gegen

^atronat

früher trat aUerbingS

fird^Iid^er

junäd^ft nid^t

ein.

6rft

,
fonnte bie ßird^e ba§ ^^atronatSred^t ganj
i^rem 8inn au§geftalten (ügl. c. 3—24, X.
Trid. sess. XXV, c. 9), menn fid) and)
3, 38

l^atte

in

;

ift

,

(Srmerb auSbrüdlid) bie Unübertragbarfeit feft=
35on größerer 93ebeutung ift bie
gefegt mürbe.

Einteilung in

perfönlid^en unb binglid^cn

Se^terer
Sbeen nodö lange, nament= ^ßatronat.
in ©eutfd^Ianb, in bem auf ©runb ber 2anbe§= <Ba^i, in ber afJegel

eigenfird^enrec^tlidje
lid^

l^ofieit

bel)au|)teten (anbe§^errlidt)en 5patronat§red^t

er'^alten l^aben.

unb

tion

anbern

bereu

übcrgel^t.

ift

berjenige,

meld)er einer

einer Siegenfd^aft,

anfiaftet

Sn^aber auf ben
Sebod^ behält biefer immer feinen

red^tmöfeigen

g^araftet qI§

nur

Dtcc^t

fir(f)Iid^e§

jene J^erfonen

bie

luelc^e

,

lä^t

bei,

tom

3um

basier

^ompatronat

lid)er

fann

3.

Sn^aber

S)ieier binglid^e ^^atronat

ju.

bie

ben G^arofter eine§ fird^lidjen ober eine§ n)elt=
lid^en ^atronat§ ^aben, je nac^bem er an ein
gefnüpft

an

foId^eS ober

^ircf)engut qI§

©e^t bann

ift.

^änbe

Saufe ber 3eit in weltliche

SBenn aber

ber 5patronot.

^atrcnat Saicnpatronat war, bann
ttenn

ber

etioa

au^

Saien

ebenbemfelben

5{u§

®oc^

2)arau§ ergibt

noc^ ber fird^lic^en.

ba^ 3Uc^

jum

befunben i)at, an ben ba§ ®ut
ermerbenben £aien über. ^45erjön=

ijaib

bie

finb,

93e[i| ber ^irc^e

naäfi^tx

^flid^ten

finb auc^ fyrauen nic^t au§gefd^loffen.

fä^igteit

ber le^tere,

öorübergel^enb

unb

bebarf ber Sti^aber neben ber allgemeinen 9ted^t§=

ni(|t

fid)

9ted^te

eine Suri§biftion§gctt)aIt

unb ausüben.

beftlen

im

bem (Sut

anäj mit

er

®ut unb

er=

ein Saienpatron teilnefimen.

im ^atronat enthaltenen

®runb

über, \o erlijc^t

gef)t

bereits

gigenf Gräften be§3nbaber§. ©a

i^n

bie patronatsberec^tigte

Siegcnfd^aft uriprünglid) toeltli^eS

ber

i^re§ 3nf)aber§ borau§fet;en, fo fönnen

im

ßircf)engui

unb

roeber eine 2Beil^e= noc^_

®ut

ein roelttic^eS

biefe«

auc^

gefiört

mälinte gemifc^te ^atronat, an raeld^em ein geift=

^ircf)enre(i^t

geforberten 6igeni(^Qften befikn (ogl. unter 3),
al§

52

5]5QtrDnat§red^t,

51

t =

6:^riften,

djriftlic^en

b.

jene,

f).

loelcfie

fic^,

fid^

©louben befennen unb bes=

Saufe ni(^t empfangen l^aben, unfähig
ben ^^atronat ju befi^en unb au§juüben.

(Jbenfoaud)bienic^t=fat^olifc^en Sbtiften,
jene
1^.
meldte einer ben c^riftli(^en ©lauben
^at unb im %aU ber ilbertragborteit unmittelbar befennenben unb bie Saufe alä notmenbig an=
öon ^erfon ju 'i^^ixion überget)t. 93lit SiücEfid^t nef)menben aber bon ber fat!^olifd)en ^ird^e ge=
auf bie 5lrt unb 2Beife feiner Übertragung unter= trennten 9teligion§gemeinfd)aft angehören. SDiefe
fd^eibet man beim perfönlidien ^atronat Doräüglic^ Unfä^igfeit ber 9^id^t=^at§olifen liegt in ber Dktur
ben 5 a m i i e n= unb ben e r b I i c^ e n ^^atronat. ber im ^atronat enti^altenen üiec^te. Söenn fidö
S)iefer le^tere ift gleid) anbern perfönlid)en 9iec^ten ani) feine flare unb unjmeifelliafte ®efe|e§ftellen
t)crerbli(^ unb ge^t auf bie gefe|Iicf)en ober lG|t=
für biefe Unfä^igfeit finben, fo fpred}en bod^ bie
miliig beftimmten Srben über.
Srfterer bleibt, übereinftimmenbe Sef)re ber ßanoniften unb bie
mem immer bie fonftigen 9ied)te unb ©üter ber 5praji§ ber allgemeinen fi'ird^e fie au§. 2)arau§
gamilie antieimfaücn, bei ber ^amilie er nimmt ergeben fid^ bann mel^rere ^Folgerungen a) ©e!^t
aber mieber je nac^ ben 33eftimmungen be§ (Stifters ber Sn^aber eine§ bin_glid)en ^atronat§ ju einer
ober nac^ bem ^erfommen au^erorbentlici^ Der= anbern ala ber fatl)olifd^en ®lauben§gemeinfd^aft
fd^iebene t^ormen an. <Bo fann er 3. ö. bem je= ober gar jum Unglauben über, ober gel^t ha^
meiligen ©enior ober bem Srftgebornen juflel^en, patronat§bered^tigte ©ut in bie §änbe eine§ 3rr=
ober e§ fönnen alle t^amilienglieber, bie meib= ober Ungläubigen über, bann prt jmar ber bing=
lid^en nid)t auggefc^Ioffen, an if)m teilnehmen ufm. lic^e ^atronat nicl)t auf; folange aber ba§ ©ut
3)ie Unterf^eibung in^riüat^ unb lanbe§= im Eigentum be§ 3rr= ober Ungläubigen bleibt,
fürftlic^en ^Jiatronat in bem Sinn eine§ au§ ru^t ber ^atronat, unb bie 5?ird)e ober ba§ 33ene=
ber lonbesfürftlic^en ©emalt flie^enben 5}}atro= fijium finb tatfäc^lic^ al§ ber freien 53erlei'^ung
nat§ ift unbered)tigt
benn ber 2anbe§^crr fann be§ Sifd^of§ überlaffen 3U betrachten, mä^renb bie
ätear mie jebe 5|3riüatperion ^atron merben, nidjt ^atronatilaften fortbauern. i?ebrt baSfelbe nad^=
^atronat

lieber

i[t

baren 2;räger eine

ber, roelc^er al§ unmittel^

bann

pf)i)fiicf)e

ober juri[ti|c^e ^erfon

b.

,

,

I

:

;

;

aber gibt e§ ein au§ ber 2anbe§l^o!^eit flieBenbe?
ober allein auf Säfularifation beru^enbe§
tronatSrec^t.

3)er angegebene Unterfd^ieb

bemerfcnSmert,

fialb

für bie

raeil

ift

b)

bes=

5Iu§übung be§

ba§ (Sigentum eineS ^atbolifen

in

;^er

^a= bann

3n

lienglieber

gelten al§ für ben ^riüatpatronat. DJ^it ilbergel^ung

falls ber

ber Einteilung in a

f t i

ü

e

n unb p a

ein 33orrec^t jur

net,

ha§

ßrlangung

f f

i

man

b

e

n $a=

fc^lie^lid^ 5U

unb ilRitpatronat.
fie

^l

1 1 e i

2e|terer befielet barin,

p^t)fifd)e

ober

juriftifdlie

l\ä)

in tjerfd^iebener SSeife,

fönen

bejüglid^

einer

®er

©rünber auftreten, ober me!f)rere 5]}erfonen ein
unb bemfelben ©rünber im ^atronat fufjebieren.

,

be§

rcieber

fo lebt ber in feiner

rul^t gleid^=

fpäter lüenigften»

jum

fat^oUfc^en

Söurjel nid^t au5=

i^amilienpatronatg

,

ber

Sejüg»
nur

jemeilig

3n^aber§ jur ^ärefie ober jum Unglauben am
ba^ ber 53atronat an
gefagt merben

ri(^tig[ten

1

;

ÜJIitpatronat entftebt

nac^bem mehrere ^er=
^irc^e ober ^frünbe al§

bann

fidj

bürfte

ba^
^er=

je

^atronat. Sefe^ren

^amx=
unb

beSfelben

einem, 3.^. bem Vilteften ber^^amilie, äufte^t,
im ^^aH be§ Übertritts be§ gegenmärtigen

ift

fönen,

besfelben partizipieren.

ober mehrere

alle

Eigentümer

geftorbene ^atronat in ilinen mieber auf.

n=

Patrone ein unb berfelben ^irc^e ober
^frünbe finb, inbem fie an ber 5lu§übung be§
ganjen ^atronat§rec^t§ unb aller einzelnen Seile

©inb

^amilienglieber

©tauben

einer ^^^frünbe bejeic^=

eriüä^nen bie (Sinteilung in

mehrere, feien

einige

unpaffenb

be§ ^Benefi^ium? ange'^örigen ^lerifern ^uftebt,

jugleit^

fd^lie^en fic^ alle ber §ärefie an,

ben ber gamilie be§ @rünber§

bielfad^

bie

i^amilienpatronat.

lanbeafürftUc^cn 5|5atronat§, nic^t jeboc^ für ben
©rmerb, einige anbere gefe^Iic^e 33eftimmungen

tronat, mit meld) let;terem '3lu§brud

jurüdf,

^atronatsbefugniffe mieber auf.
ä^nlic^er Söeife ber^ält c§ fid^ mit bem

leben

tritt
:

J

I

,

ba§ junäd^ft bere(§tigte fat^olifd^e |^amilienmit=
glieb übergclit. c) 5lnber§ berl^ält e§ fid^ mit bem
erblid)en ^atronat. Serfelbe ge^t burc^ ben Über=
be§ 3nl^aber§ jur §äiefie ober

5um Unglauben

menn

ber abgefallene

berloren,

menigftens bann

,

3nbaber bor feinem Sob ]\ä) nid^t mel^r befel^rt.
x^allen aber bon mel^reren 3nl)abern be§ erblidden
$atronat§ ober mefireren Snl^abern be§ binglid^en

5]5QtronQt§re(i^t.

53
^Qtronat§ nur einige

bom

bann bleiben

onbern

ob,

bie

33efi^ i^re§ Siec^ts.

jebod^

l^oben

reid^

^üx

©lauben grou inl^örierenben ?)3atronatS unb ber «Sequeftcr
im ^aben nur bie 58efugniS jur 5luSübung beS 5^atro»
unb £)[ter= natSrec^tS, bem gemijl^nlidfien ^äd^ter unb 5pfanb=

fatl^olifcfien

felb[tüerftänbli(^

S)eutfd^Ianb

bie

54

®vunbfä|;e

toorftel^enben

gläubiger fle^t aber oud^ biefe nic^t ju.

®

4.
®erao^n=
einer anbern ^ird^en

infofern feine ©eltung, qI§ fid^ bort bie

e

gen

ft

a n b beS ^atronatS fönnen aUe

unb smar a)^farrfird^en, jeboc^
S)er ^atronat an ^ird^en
(^riftlid^en ßonjeffion ben ^otronat eriDerben unb aud^ i5ilialfird[)en.
ausüben fönnen. ^^ür bie Üied^tmä^tgfett biefer fd^Ue^t ben an ber ^frünbe beS Sßorfte^erS ber
l^eit

ba^ anä)

gebilbet ^ai,

5)?itglieber

nur ber

fein,

^ird^e ein. ßatf)ebralfird^en fönnen bagegen eben=
f onbern
^onfen§ fomenig mie baS ^apfttum, ber ^arbinalat, nod^
be§ ^eiligen ©tu!^lea geltenb ma^en lafjen. 3n anberfeitS bie ^rölaturen an ®om=, (StiftS= unb
ber ungarifd^en ^iöjefe DIeutra mürbe mit ®e= 5?'lofter!ird^en bem ^atronat untermorfen fein.
ne^migung be§ ^eiligen ©tu!^Ie§ ber ?Iu§tt)eg ein= 5fn bifd)öflid^en ©tü^ten fann gmar ein 9^omi=
gefd^lagen, ha^ ber jübifc^e ©ro^grunbbefi^er nationSred^t ben SanbeSfürften eingeräumt n)er=
@en)of)n!^eit bürfte fid^ nid)t

ber bemühte

,

legale,

ttenngleid^ ftiUfd^meigenbe

bem ^Bif^of genel^men ^atf)oIifen befteHe, ben, bod^ beruht bieS auf päpftliddem ^rioileg
im eignen ülamen bie ^^räfentation t3ornet)me unb unterliegt nid[)t ben ®runbfä^en beS 5)Jotro=
{^xä)\\) für ^ird^enred^t XXXVII 361 ff). Sene, natS. S)ie angefüfjrten 5|3rälaturen fönnen pd^=
meldte öon einem orbentlic^en ober belegierten ftenS in geiftUd^em, bie übrigen ^oüegiat^ unb
ürd^lid^en ülid^ter namentlid^ CEfommunijiert ^apitelSpfrünben aud^ im Saien^jatronat fte^en.
ober oI§ mit ber Sgtommunifation belauftet erflärt b)6inäeIneSBenefijien. ©al^er fönnen mehrere
lüurbcn (excommunicati vitandi), oerlieren SBenefijien ein unb berfelben ßird^e berfd^iebene
§n)ar ba§ ^atronat§recf)t nidf)t, aber ber Sifc^of ^atrone^aben. c)^nnid^t ftänbigen, fonbern
fann unb mu^ bocf), folange bie Sjfommunifotion äeitraeilig berliel^enen fird^Iid^en ©teilen fennt
voai)xt, bie ^frünben i^re§ ^atronatS nac^ eignem
baS ßir(|enred)t ^mar nic^t ^atronate, aber patro=
®utbün!en berlei^en, ba er feinen SSerfel^r in natSä^nIidE)e ^eä)te, ßbenfo gibt eS potronatS=
fird^Iid^en Singen mit foldfien ©jfommunijierten ä^nlidde 9ted^te an fird^Iid^en Stiftungen; bod^
unterl^alten barf.
3ene l^ingegen, meldt)e nicfjt treten biefelben nic^t gemeinred)tlid^ ein, fie be=
namentlid^ burd^ ein fird)Iidf)e§ Urteil qI§ mit ber bürfen eineS ouSbrüdüd^en SSorbel^altS feitenS
©Efommunifation befiaftet erflärt mürben, fonbern beS ©tifterS unb fönnen bann j. ^. bie S3e=
einen

ber

biefe

©träfe

ipso

facto

fic^

äUäogen

tolerati), bürfen ^^otronate tüo^l erroerben,

öon beren

Steckten

mad^en, ober ber

gkic^faKä

S3ifrf)of

barf

feinen

(exe.

fugniS entl^often, ben S3ermögenSbermaUer bor=

aber

jufd)Iagen, fomie unter gemiffen 33orauSfe|ungen

©ebrauc^

bod[), folls fie biefe§

(Jinfünfte

auS

bem ©tiftungSbermögen ju

be=

jiel^en.

©ieÜled^te unb ^Jflic^ten beS ^^JatronS
(ju c. 25, X de iure patr. 3,
ift; er barf mit if)nen aud^ in fir^lid^en 5lngelegen=
38) in f olgenbe SSerfe jufammen Patrono del^eiten öerfe^ren,
brautet e§ aber nid^t.
2)a& betur bonos, onus utilitasque; Praesentet,
praesit, defendat, alatur egenus. ©ie gelten
ftatt ber i?inber unter fieben Sotjren, auf meldte
ber ^atronat übergegangen ift,
ber gefepc^e bom ^atron einer ß'irc^e biefer ^atronat ift eben
Sßormunb i^n ausübt, unterliegt feinem SttJeifel. ber urfprünglid^e unb äugleic() %i)\)\i^ beS S|}atro=
Gbenfo ift fidfier, ba| jene, meldf)e ba§ 14. 3a^r natS an bIo|en ^frünben. S)er ^atronat enthält
bennodö tun, i^re ^räf entation entgegennehmen unb

i^r^jolge leiften, menngleid) er baju nid^t üer))f(id^tet

5.

fafet

bie ®Ioffe

:

;

überfd^ritten ^aben, jur felbftänbigen Söetätigung

a) gemiffe, borsüglid^ liturgifd^e

be§ ^^atronotS nidjt nur fäbig, fonbern aud^ au§=

(cura honorifica).

S)iefe

finb

6f)renred^te
:

ein befonberer

ba^ ber Sßormunb, l?irc^enfi|, ber fid) aber au^erl^alb beS (J^orS be=
meld^er jur SBermaltung i^rer seitlid^en ©üter finben mu^ ein 6f)renpla| bei 5projeffionen ; bie
befteHt ift, ber befonbern 33eüDlImäd^tigung feitenS Einbringung beS ^amilienmoppenS in ber ^ird^e ;
feines 5]ßf(egbefo!^Ienen bebarf
icenn er in beffen ein 93egräbniSpIat( in berfelben; baS 2;rauer=
5?amen bie ^räfentation üorne'^men möd)te. S)en geläut bie ßrmä^nung feineS 9?amenS im all=
^inbern ämifd^en bem 7. unb 14. 3a!^r fc^reiben gemeinen ®ebet ; baS Died)t auf ben Q^riebenSfu^
bie alteren i?anoniften jumeift ba§ felbftönbige in ber feierlid)en iD^effe; bie befonbere 3njen=
fd^tie^Ud^ bered^tigt finb,

fo

;

,

;

9?ed^t

aud^ ^ur S3orna{)me ber 5]3räfentation ju.

IRid^tiger aber

ta

utften,

redt)tlid^

jinS

ber §eier ber f)eiligen DJhffe,

^inber

SBeitiroafferS

biefe§ SllterS

finb, 2ßaf)I

einonber

bered^tigteS

bei

5ei^nung

bie

SSa^l unfät)ig

fation

leugnen biefeS bie neueren ^ano=

®ut

öerliefien,

jur aftiben

unb ^röfentation aber am

bei

ber

2)ocö fielen biefe ®f)renred^te in

2Birb ein t)atronatS=

grbpad^t, @rb= mand}en ®egenben
im

beS

Darreichung ber gemeinten ^erjen
2id)tme^tag, ber geioeifiten ^almen am

ju Selben,

ge^t ber ^Jatronat, falls

5luS=

;

gteic[)ftel^en.

fo

allgemeinen EluSteilung

5l^aImfonntag.

entroeber

fämtlic^

ober

5um

Seil nid^t im ®ebraud^ unb fönnen aud) bort,

mo fie noc^ im ®ebraucf) fid^ befinben, in bem
ift, mit benfonftigen
bem ®ut ru^enben 9ied§ten auf ben 2e^enS= einzelnen %aü. burd^ Ißerfäfirung berlorcn ge=
mann, ^äd^ter über. ®er blo^e 9?u|nie^er, ebenfo gangen fein. Stuf bem gemeinen Dted^t berul^t nur
ber ©bemann l^inficbtlic^ be§ bem ©otalgut ber baS ins processionis.

53ertrag nid^t anberS beftimmt

nuf

^Qtronat§red)t.
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bie

© d^ u 1 r

®Q§

b)

e d^ t

(cura beneficii).

pfli(f)t

©orge ju

33eriDanbten be§ ©tifter§ jufprec^en; auf ben erb=

funbationgmäßigen ©otte§bienftc§
unb bie ftiftungsgemä^e Sertoaltung be§ 33er=
mögen§, Snfolgebeffen fann er gegebenenfollg

3"r

bei bcr S)iöjcfanbe^örbe SßefrfilDerbe fü(}ren.

Stbiüe^r Don Übergriffen ber ^atrone ]a^
2;rientcr ^onjil beranloBt,

hü^

fic^

ü^nen bie Sßifitation

ber ^irc^en ober Sßenefijien auc^ nac^ ber

nur eine§

t}er=

Aneignung and)
be§ ßinfommenS fowie bie 33er=

3:eil§

l^in,

bie

fügung über

bie (Jinfünfte ouc^ jugunftcn anberer

au§brücEIi(5

^u

sess.

XXIV,

bürfen

berbieten

c.

3; sess.

^Patrone

bie

bei

(sess.

XXII,

XXV,

c. 9).

ber

2;
^thoä)
c.

Don ber ßird)en=

boräune^menben 53iiitation bef)uf§ eigner
Information jugegen fein. 3m übrigen Ijoben fie

lid^en

aber nid)t in bie Q^enoaltung be§ seitlit^en

33ermögen§

ebcnfotcenig

tt)ie

in

bie

5Imt§fü^rung ju mifd)en, au^er irenn

an ber 33ern)altung

5lnteilna]^me

ober

bem 2Bcg

auf

bei

geiftlid)e

i{)nen eine

©rünbung

ber 5)}ribatOeriät)rung

ju=

geftanben lourbc. 5lber al§ ein an ber 5^ird)e ober

mu^

^atxon bei et=
toaigen 33eränberungen gefragt unb gel^ört merbcn,
^frünbe

Sntereffierter

ber

fic

e§

unb binglic^en ^Batronat befinen fie e§ nur
6rben ober 33efitier be§

für ben galt au§, ha^ bie

patronateberec^tigten

®ut§

ber ©efjenbens ober

Snbe§ ^at

55ern)anbtfd)aft be§ @tifter§ angel^ören.
bie 5^raji§,

für meld)e äa{)Ireid)e ßntfd^eibungen

ber fird)Iid}en Sel^örben eintreten, biefe§ 9tcd^t auf
jene 3nf)aber eines 5patronat§ au§gebe!^nt, n^eld^e

ben Sßefi^ beSfelben gelangt

burd^ Grbfd^aft in

ouc^ loenn

finb,

ter§ nic^t

ber 5]ermanbtfd^aft be§ ©tif=

fie

angepren,

binglidjen

eine§

nidjt aber auf jene Sn^fl^er

auf anbere

\vdd)t

51^atronat§,

bom (Stifter in ben
patronatsberec^tigten ®ut§ gelangt finb

SBeifc al§ burd^ Sßererbung

Sefi^ bc§

(©e

Praelectiones

51ngeli§,

®a§

d)

bel^örbe

fic^

ben patronat§bered|tigtcn

patronats,

i^m

ftc^t

für ben 33e[tanb ber (Stiftung, bie 516=

mögenirec^tlic^en ©eite

inbem

ober bejfer bie ©d)u^=

©emgemä^

be§

fialtung
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ber 5p r ä

f

n

e

t

a

t i

n

,

iur. can. III 212).

be§ 5t^atron§

njic^tigfte Üied^t
b.

ba§

f).

ta§,

ift

einen

Diec^t,

ßlerifer al§ fünftigen Sni^aber ber 5pfrünbe mit

ber SBirfung

ju bringen, bo^ ber

in Sßorfdjlag

mu^,
^frünbe

5?oIIator biejem bie ^sfrünbe berleifjen
er

jur Sßermoltung

be§ mit

ber

bunbenen i?ird)enamt§ tauglich

ber=

2Bir=

S)ie

ift.

fallg

tungen ber 5)Jräfentation finb folgenbe: a) ®er
^räfentierte erpit burd) fie ivoax nid)t ein Üied^t

an ber ^frünbe (ius in

aber bod) ein Siedet

re),

^frünbenbermögens, 2;eilung, ^Bereinigung, 3n=

auf bie i^frünbe (ius ad rem), hü^ er bem S3er=
leider gegenüber berfolgen fann.
(Sinb me!)rere

forporation ber betreffenben 5^frünbe ober ^^irt^e,

präfentiert,

2)i§membration ober 2:ron§ferierung ber
^^frünbe ufio. Unter bie cura fällt enblic^ nod)

3\ed)t

fo

j.

bei

33.

35cräu^erungen be§ ßirdjen= ober

bei einer

bie

fubfibiäre 33aupf(id)t be§ 5^atrDn§

(f.

b. 5lrt.

fie

erpit jeber bon

mn^

für ben %a\i,

nid)t eri)alten.

gaH§

fie

ba|

itjnen infofern ein

itjm berliefjen

mer=

bie DJütpräfentierten

ber ßollator

langung ber ^frünbe Seredjtigten

33aulaft, fird^Iic^e).

Über

ben

fo

auf bie ^frünbe, al§

bem jur ®r=

fie

ni^t ber=

n u ^ b r i n g c n b e n Dted^te (iura leit)t, ift er i^m gegenüber erfatipflid^tig. SBürbe
utilia) be§ $atron§ gilt foIgenbeS a) 2)er 5|JatrDn berfelbe bon einem Saienpatron borgefc^Iagen,
!^at fein 9ted)t, irgenb lueldje ©infünfte bon ber
bann mu^ i^m ber öifd^of unter Sßelaffung be§
Mrc^e ober ber ^frünbe ju bejiel)en, au^er e§ miberret^tlic^ in bie betreffenbe ^frünbe bereits
iDÖre biefeS Stecht fc^on bei ber ©rünbung i{)m (Eingeführten eine anbere gleid) gute ^frünbe ber=
Dorbel^alten (census antiquus). (Jinen census Ieif)en
ber ibiberredjtlid) in eine ^frünbe fird)=
novus fann ber ©ifd)of meil 53eräu^erung bon liefen 5|]atrDnat§ Singefüfirte mufj bieje bem bom
Äird)engut aud) jugunften be§ 5)}atron§ oI}ne ^atron ^räfentierten unb unred)tmä|ig Über=
päpftlic^e SßoHmadit nid)t auferlegen.
5luf bem gangcnen mieber abtreten, b) 5Iucf) ber ^atron
2ßeg ber ^^rioatöerjäi^rung aber fonn ber Patron i)at bas Died)t, bie Ginfe^ung bc§ bon if)m $rä=
ein foIc^e§ Diec^t erlangen. @r ^at aber ß) ba§ fentierten in bie 5pfrünbe ju berlangen, unb fann
Siecht, falls er berarmt (si ad inopiam vergat), baSfelbe
auf bem ^tppellationSraeg berfolgen.
bie überfdjüffigen Sinfünfte ber ^irdje ober ber c) S;od) fann unb mu^ ber firc^lid^e Obere bor
^frünbe ju bejiel^en, infoioeit er berfelben jur 53erleif)ung ber ^frünbe ben 5)}räfentierten einer
1Jlb|ilfe feiner 9?otlage bebarf (alatur egenus).
^Prüfung unterbieten, unb nur im §a[I ber 2ßür=
S)iefe§ üiei^t fte{)t i^m aber nur ju rüdfid)tlid) ber bigfeit unb 2:auglid)teit ju bem mit ber ^frünbe
c)

bie

:

;

ctioaigen überfd^üffigen 6in!ünhe, unter loelc^cn

bicjenigen

ju berfte^en finb, meld;e nad) ^tbjug

ber für ben ®otte§bienft,

berbunbencn 5tmt barf er i^n mit berfelben belel^nen.

^ie ju 5pfarrbenefi3ien53orgef^Iagenen

l^oben

fid^

ju untcrjieben, für meldte ba§

Snftonb^altung ber
J^ird^e ober be§ 5lltar§, bie ©uftentation be§ au§
ben (Jinfünften ju unterf)oItenben ßleru§ übrig
bleiben. 3ubem fann ber berarmte ^atron auf
biefen Überfd)u^ ber ßinfünfte erft bann 5Infprud)

ber 5pfarrprüfung

erl^f^en,

fonfurgprüfung überhaupt nidjt genau na^ ben
firdjiidjen 5}orfd)riften eingefüi)rt mürbe, fo tritt

tt)enn

pfli(^tung

I)at,

fein

bie

anberer eine gefe^Uc^e 55er=

i^m ben 2eben§unter{)olt ju

bieten.

5luf ben SBortlaut ber ßird^engefci^e geftübt,

flausten
ftel^enbe

bie

älteren

^anoniften °ha^

Died^t borjüglid^ betreffe

in

be=

Siebe

be§ gamilien^

XXIV, c. 18) anbere
D^ormen bejüglid^ ber ^Pfarreien fird;Ii^en unb
S)a in
^atronat§ feftgefefit ^at.
meltlidien
irienter ^onjil (sess.

2!eutfd)Ianb

unb

tfterreid)

biefe

fog.

5pfarr=

un§ ber Unterfd^ieb jmifd^en ber 5)}rüfung ju
firc^Iidjen unb meltlid^en ^atronatS
faum fjerbor.
bei

Pfarreien

^atronat§rec^t.
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S)ie jonftigen fird^Iic^en

Seftimmungen 6e3Üg= enthalten

ber ^präjentation finb furj folgenbe

lic^

3"

a)

:

SSenefijien mu^ ber Saienpatron
nur üermöge einer moralifc^en, fonbern and)
einer 9te^t§pf(id^t immer einen mürbigen unb
tauglidjen iJonbibuten üorfd^lagen; ben tt)ürbi=
geren unb tauglicheren unter mehreren au§3u=

nieberen

ben

nic^t

roä^tn,

i^m

liegt

eine 9ted^t§pfUc^t ni(^t ob, eine

aber bejüglirf)

moralijc^e ^flidjt bürfte

fid)

<SeeIforg§' unb
mo^I betjoupten

S)er

mu^

namentlich
la[|en.

ber

ber

5ßfarrpfrünben

fird)Iic^e

^Patron

bem Died^t
unb üDr=

für ein ^J^farrbenefi^ium aud^ nai^

ben tauglicheren Seroerber au§tt)ät)ten
jd^Iagen. b) Sie ^PräfentationSfrift beginnt mit
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jmar

trägt

ift,

fann

jeitlic^en (S^orafter,

aber gleid)fall§, ta e§ in ber ^efugni§ jur 33e=
3iel)ung bon 6infünften au§ ßirc^engütern befte^t,
^irc^engüter aber ber üuSfc^lieBlic^en 33er=

bie

maltung ber fircf)lic^en ^lutorität unterliegen, nur
bon ber ^irc^e ausgeben unb nur al§ tird)lic^e§
werben.

ated^t betrachtet

enblid)

al§ S3efugni§,

S)a§ ^räfentation§red)t

jemanb

ein Died^t

auf ein

5lmt unb auf ein Sinfommen au§
^irc^engütern ju übertragen, fann gleid^fallS nur
fird^lid)e§

als

firdl)lid)e§ 9te(^t

5lft

nid)t

'Ha feine

ift

nic^t

^Betätigung nii^t ein

3uri§bittion§gewalt

geiftlic^er

S§

angefe^en werben.

ein ius spirituale,

ift

unb aud^

al§ unmittelbare SBirfung geiftlid^e Suri§=

ber erhaltenen ^unbe öon ber Sriebigung ber biftionSgewolt überträgt; e§ ift ein gewiff ermaßen
^frünbe unb beträgt für ben Saienpatron Dier, geiftlid)e§ 3tedf)t, ein ius spirituali annexum,
für ben fird^Ud^en 5^atron fec^§ 5)^onate; beim ha e§ barauf abjielt, bie Übertragung geiftlic^er
gemifc^ten 5)5atronat partijipiert auc^ ber Saien= ©ewalt borjubereiten. Unjweifel^aft gehört alfo
Patron an biefer längeren ^rift. ^aben fie biefe ber ^atronat feinem ganzen Sn^alt mä) jur auS=
3^ri[t unnü^ üerftrei(|en laffen, bann !ann ber fc^lie^lid^en ^ompetenj ber fir^lic^en Se^örbe.
^oüator bie 5ßfrünbe für biefe§ 5Jial frei t)er= Sarum fann b) bie ftaallic^e ©ewalt Weber über
leiten. (Solang er aber biefe§ nod^ nic^t getan, ben 3nf)alt be§ _5patronat§ nod^ über ben ®rwerb

fann bie ^räfentation nachträglich erfolgen ; ber
S3if(^of mu§ if)r fogar Sofge geben, menn ber

ober 58erluft beSfelben ®efe|e geben ober rid^ter»
licfie

Sie

Urteile fällen.

o^^ne borlierige ober nad)=

5ßatron früher au^erftonbe irar, fie öorjunelimen,
§at ber Saienpatron mifjentlid) einen Unmürbigen

folgenbe, auSbrüdlid^e ober wenigftenS ftiEf(^wei=

ober Untauglichen präfentiert, fo fann er immer
nod^ mä^renb ber i^rift einen Stauglic^en t)or=

5(utorität getroffenen 33erfügungen finb

ber

fc^lagen;

biefem

^aU

fird)licf)e

§at aber

recf|t,

Patron aber

berliert

in

für biefeS 2Ral ha^ 5präfentation§=

ber 2aien= ober ürd^lic^e

©benfo beginnt

eine neue ^Jnft,

lüenn ber 5]}räfentierte mittlermeile
Stecht

entfagt

ober untauglich

ftirbt,

tüirb

(c.

mu^

^atron

bermögen§redf)tlic^en Seiftungen unter ba§ bürgere

li^e

a^ed^t

unb

ftaatlid^en

bie

bürgerliche

©erii^tSbarfeit.

©efe^gebungen l^aben

i^re

^om=

peten^ nod^ weiter au§gebe^nt.

7.@ntfte]^ung§grünbe
lic^e

SrwerbSarten.

feinem

unterfd^eiben

26 in

originäre)

VI'° de electione 1,6; Bonifac. VIII. ann.
1299). c) S)er fird)lic^e mie ber Soienpatron
fönnen mehrere jugleic^ in S5orfd)lag bringen;

nur

wegen be§
^ompeteuj ungültig. Soc^ faüen bie

9)^angel§ an

^atron Sie

o^ne SBiffen einen Untauglid)en üorgefc^lagen,
bonn beginnt eine neue ^^rift für bie ^Prüfentation
eines Stauglic^en.

genbe SiHigung ber ^irdje bon ber ftaatlic^en

crfteren

fid^

unb

in

ober

urfprüng»

Sie (5rwerb§arten

urfprünglid^e

(fonftitutibe,

abgeleitete (beribatibe).

fommt

bie

©rünbung

Unter ben

einer ^ird)e ober

©ie ift ni^t nur
unb ^iftorifd) bie

eines 33enefiäium§ in Setrad^t.
tatiäcE)li(§

gewö^nlid^ffe

bie

fi^ium ben toürbigeren, ber aber nur einer fein
fann, präfentieren. S)er Saienpatron barf aud)

fie bilbet aud^ ben 5lu§=
gangSpunft be§ gonjen 5patronat§red)t§. 2Ba§
bon ber ©rünbung einer ßird^e gilt, ift fpäter auf

eine ?iac^präfentation (variatio)

bie

bo^

ber firc^lic^e

nic^t

für ein ^farrbene=

mit ber 2Birfung, tta^

tiornel^men, je^
fie

bie frühere

fonbern nur ju ben früher 33orgef(^la=
genen noc^ anbere ^injufügt. 3lucf) mehrere dlad)^
toiberruft,

präfentationen fmb

i^m

nid)t

ältefte (Sntfte^ungSart,

©rünbung

ftel)ung

be» ^^atronatS an einer ^ird)e

©rünbung im

^aU§ lungen

öerme^rt.

einer 5)3frünbe übertragen.

i^ol=

genbe finb bie f)auptgrunbfä|e bejüglid) ber 6nt=
weiteren

in fid^: hie

©tun

(Sd^enfung be§

Sie
§anb=

a)

:

fd^lie^t brei

©runb unb

Obere 33oben§ (donatio fundi, ^Junbation ober ®rün=
ol)ne 9tüdfid)t auf bie 3?eif)enfolge ber 53or)(^läge bung im engeren ©inn) für bie ju erbauenbe
ober ber SSorgefi^lagenen unter biefen frei ju ^ird|e, bie ßrbauung ber ^ixäit (aedificatio),
tt)äl)lett.
S)arau§ folgt bann auc^, ha'^ er, wenn bie Sotierung berfelben (dotatio), b. i). bie ?ln=
ein tauglid)er Bewerber präfentiert mürbe, biefem, weifung bon beweglid^em ober unbeweglid^em
mel)rere präfentiert finb, l^at ber firc^lic^e

o^ne weitere 33orfd)läge ober ben 3lblauf ber
abzuwarten, ba§ SBenefiäium
6.

^ mpe

t e

n j.

t)erleil)en

a) 2)er ^^atronat

ift

unb öon

Stecht auäufelien.
redete

finb

t)er=

ber i?irc^e allein tierleil)bare§

Sic

geiftlic^er

in

©ut, au§

beffen

(Sinfünften bie Snftanbfialtung

ber i^irc^e, bie Soften be§ ©otteSbienfteS

feinem

ganjen 3nf)alt nac^ al§ ein bon ber ^ird^e
lie^ene§

i^rift

fann.

unb ber

Unterlialt be§ ben ©otteSbienft beforgenben ^rie=
fterS

beftritten

p^t)fifd^e,

fei

wirb,

b) D^id^t nur jene,

e§ juriftifc^e

fei

e§

^erfon, welche bie ge=

i^m enthaltenen @l)ren= nannten brei §anblungen bornimmt unb fo eine
fönnen barum nur ^irdöe inS öeben ruft unb ejiftenjfö^ig mac^t,

D^atur,

bon ber ßird)e berliel)en tcerben. S)a§ 5llimen=
tation§red^t, ba§ menigftenä in bieten 5patronaten

erwirbt ben ^atronat, fonbern anä) jene, weld^e
eine

bon ben

brei

§anblungen

allein

bornimmt.
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^otronotgrecJ^t.
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öorauSgeje^t,

anbere bos übrige

"iia^

leiftcn.

a) Siefeiben tonnen aud) bie 5lrt

?ln

loie i^r

ftimmen,

ßird^e aber toitb öon irgenb jematib ein

feiner

fie ni(^t mit einer ju
genannten Sttecten genügenben 2)Dtation
ücrfe^en i[t. ®o föirb alfo berjenige, welcher au§
feinen 5)^itteln bie SBaufoften bej'treitet, ^atron,

§aben

unb Sßeife be=
^atronat auf anbere übergeben

benfelben nic^t ouSbrüdlid) blo^

^^atronat erroorben, teenn

fotl.

ben

für i^re 5ßerfon erwerben iroüen, fo

l'c^on

wenn

bie

fie

rec^tlic^e

tritt

für i§n

95ermutung als für einen Übertrag»

baren 5J]atronat ein, unb faÜS feine anbere SBe=
bem 9Beg ftimmung über feine Übertragung getroffen mürbe,
©d^enft einer @runb als für einen erblichen 5ßatronat. 2)ie ^Inorbnung

and) bie genügenbe S)otation ouf

öon Toiletten befd^afft rairb.
unb 33oben, ein anberer bie öaufoften, ein
ta^ ®otation§fa|)itaI, bann ent[te^t unter

,

beS preu^ifc^en ^lÖgemeinen 2anbred)tS {%l II,

britter

XI,

Slit.

biefen

breien, falls aber ha§) ©otationsfapital burc^ ^oI=

§

579),

meinem

nad)

oielmel^r

ein

binglic^er ^^^atronat red^tlid^ bermutet mirb, meiert

ober ouj einem anbern nic^t patrDnat§= öon ben fir^cnrec^tliä)en 5JJormen ob. b) Sft bie
grünbenben 2Beg jufammenfommt, unter ben bei= ÜbertragungSart einmal öon ben ©tiftern georbnet
ben erfteren ber ^ompatronat. 51&er auä) bann unb biefe Orbnung üom 33ifd)of genel^migt, bann
entfielt ein ^ompatronat, ttjenn sraei ober gar fann nad)^er meber oon ben ©tiftern noc^ üon
mehrere gemeinjdiaftlic^ bie 33aufo[ten tragen ober beren 9ied)t§nad)folgern an biefer Orbnung etmaS
ba§ S)Dtation§fapitaI fc^enfen; fie merben in biejem geänbert loerben. §ür biefe legieren ift ber SöiEc
^all a\§ ein ^atron betrad)tet, ber bem infolge beS ©tifterS binbenbe 5brm. S)od) fann ber
ber 5lnmeifung Hon ©runb unb 33oben jum ©tifter, melc^er noc^ in feiner Sßeife einen anbern
?|3atronat 58ere^tigten foorbiniert ift. ©od) bleibt in ben lliitgenu^ feines 3ßatronatSred)tS gefegt
ber burd^ bie 5tnioeifung oon ©runb unb Soben ^ai, immerl)in äugunften ber Rixä^t \\ä) feines
ober burd) ©rbauung entftanbene ^atronat fo ^atronatS ganj ober jum Seil begeben.
3u ben urfprünglid)en SrmerbungSorten ge=
lange urnüirffam, al§ eine genügenbe Dotation
5>iit ber SSefc^affung l)ört ferner baS p ä p ft l i d) e ^ r i o i l e g.
^iur
nodE) nid)t befd)afft ift.
biefer Dotation aber mirb ber ^atronat luirtfam. ber '^ap]t, nic^t eine untergeorbnete fird)lid)e 33e=
c) ©rünber, (Srbauer unb Potator ermerben ben prbe fann ben 5patronat berlei^en, ha in biefer
5patronat ipso iure, e§ fei benn, ba^ fie au§= 33erleil)ung eine 33eräuBerung firdjlid^er Siechte
S)aS Srienter ^onji! ^at bie früheren
brüdlid) barauf üerjic^ten. d) Sine ungenügenbe liegt.
S)otierung begrünbet feinen ^atronat. 2Bar aber bieSbcjüglic^en
5prioilegien
miber=
päpftlid)en
bie ,^ird)e frü()er ungenügenb botiert, bann erhält rufen, mit ^luSna^me jebod) a) ber ^otronate an
berjenige , n)eld)er bie Dotation oeroollftänbigt, ^atl)ebralfird)en, bie aber lebiglid) jur 9bmi=
nur bann ben ^atronat, loenn fein 3uffi)u^ me^r nation für bie ^.Bifd)ofSfitje bered)tigen unb tat=
al§ bie §älfte be§ ganjen genügenben ®otation2= föc^lid) nur ben SanbeSfürften jufte^en; b) ber
fapitalS au§mad)t.
e) S)ie 5JJitpatronc fönnen bur(^ päpftli(^eS 5|3riüileg ben SanbeSfürften auc^
an nieberen 53enefijien ober ^ird)en öerlietienen,
ixä) über bie ^luaübung itirer 3ie(^te, namentlid)
leften
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|
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ber ^räfentation, untereinanber Derftönbigen

bann

unb

?lbmac^ungen ber ©iöjefan^
5e£)örbe mitjuteilen. Über ha^ ^räfentationSrei^t
fönnen fie fid) 3. 5B, ba|in öereinboren, baB fie
basfelbe abft)e(^felnb ausüben npoüen.
®a ber
^atronat ein üon ber firc^lidjen Obrigfeit äu=
geftanbeneS 33orrec^t ift, fo fann berfelbe über=
tian\)t nur non bem fird)lid)en Obern übertragen
^aben

c) ber ben Uniöerfitaten juftel^enben

enblid)

®oc^ mürben nac^ bem

tronate.

biefe

$a=

jLrienter ^onjil

aud) anbere ^atronate mieberum üon ben Rupften,
|

meiere bie SSoümadjt ^ierju felbftderftänblic^
oerliel^en.

befi^en,

merbSart

ju

©nblid;

erroöfinen

immer

als originäre (Sr=

ift

6r=

fonftitutiöe

bie

S)a üermittelS berfelben ein 5Red)t oon
ber ^ird)e auf ben (Irfi^enben übergeljt, fo t)er=

fit^ung.

S)oc^ mu^ ber 58if(^of, luenn bie jum langt fie beim 03]angel eines ©d)eintitelS (titulus
^atronat berec^tigenben ^^anblungen gefeljmö^ig coloratiis) bie 5luSübung feit unöorbenflici^en
oorgenommen lourben, ben ^^atronat auc^ roirflid) Reiten, 5ßeim 53or!^anbenfein cineS ©d^eintitelS

merben.

überlaffen

im 2ßeigerung§faE

;

ftänbe ber 5lp|3el=

(ationSmeg offen, ober e§ fönnte bie ©d^enfung
miberrufen merben. f) ^Jinbet lebiglid) bie ®rün=

bung
ben

eines ^ßenefijiumS

(etira

^irc^e

an

einer bereits beftef)en=

einem Sßatronat bereits unternporfenen)

ftatt,

|)anb(ung

bann

beftefit bie

patronatSberct^tigenbe

in ber

Dotierung beS 5Bene=

lebiglid^

TijtumS, loenu nic^t etraa auc^ bie

Srbauung

eines

aber genügt, menigftenS nac^
ber

3eitraum ton 40 Satiren

jä^rung erforbert mirb, ift unter ben ^anoniften
5lu^erbem muffen Surften, ©emeinben

ftrittig.

unb @utSt)erren mit ©eridjtSborfeit urfunblic^
bemeifen, ba^
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fie

betroc^tet

ausgeübt ^aben

menn

tt)irb,

i)injutritt.

^uci^

bejüglid} einer

felben auftreten.

bann nod)

8.

baS fraglidje ^JräfentationSrcd^t
unb mit (Jrfolg

3af)re ununterbroi^en
(ebb.).

Übergang unb beriüatiöer

merb.

eineS

(Sr»

Übergangs beS ^atronatS
'5)er
gelten im allgemeinen folgenbe @runb}ö|e
^atronat fonn oon bem jemeiligen ^n^aber einem
anbern nid^t übertragen merben gegen ben SBillen
^ßcjüglic^ beS

:

©tifter

^atronatS finb
folgenbe 33emerfungen gu mad)en:

Sejüglid^ ber

'Straft,

XXV, c. 9) biefeS bal^in abgeänbert,
gegenmärtig immer eine unoorbenflidje 35er=

bafe

burd)

Sinjelpfrünbe entfielt ein ^itpatronat,
mehrere gemeinfc^aftlid) als ©rünber ber=

älteren

ob baS 2;rienter

i?onjil (sess.

lltarS, ber gemifferma^en als <Si^ ber ^frünbe

foldien

bem
;

be§ @tifter§. <3d fann ber jeiDeilige Sn^aber be§
bingli^en ^atronat§ i^n unabhängig öon bem
pQtronalSberec^tigten

®ut

oon einem

2)]itglieb

3n

fann ber ?Patronat

feiner SBeife

®egen[tanb eine§ entgeltüc^en 93ertrag§
biefe§ Entgelt
raeld)er

in

fein,

wenn

einer seitlichen Seijiung irgenb

be[tef)t.

5lrt

@in

folo^er

raäre

53ertray

ou^er bem ^ßerluft be§ ^a=
tronatS anbere fird^Ud^e ©trafen nad^ ficf). SBo^I
aber fann ber ^atronot für einen anbern ^atro=
fimoniftifc^

er

;

nat ober ein
S)er
iä)\tf)t

jiefit

geiftIicE)e§

®ut

beben.

eingetaufdf)t merben.

Übergang be§ erblid)en ^atronat§ ge=
mä) f olgenben Kegeln a) ®er jemeilige
if)n

berfd^enfen ober unter 5Beobad^=

tung be§ foeben angeführten ®runbfa^e§ Durcf;
%au]ä) üeräu^ern ; boc^ beborf bic SßeräuBerung,
Qu^er menn fie an eine fircf)Ucf)e ?InftoIt ober
2Bürbe gefc^iei)t, ber ©enel^migung be» S3ifd^of§.

6r fann

ifin

burd^ Ie|tminige SSerfügung ouc^

©enel^migung on foI(|e ^^erfonen
üermadfien, mli)e jur 5lu§übung biefe§ 9ted[)t§

ofine eine foI(|e

wenn

@rft

ber

feinen

tatfäd^li(^e

^Infprud^

er»

Sn^aber be§

Snbaber wirb, gebt ber '^a=
c) 2)a audf) bie fog. Säfu=
be§ ßircC)engut§ nad^ ben ©runbfä^en

recbtfid^er

tronat auf ibn über,
larifierung

be§ 9'tatur= wie be§ ^ircbenred)t§ lebiglicb iüegater
(Sewaltaft

gebt

fo

ift,

ber

bem

fäfularifierten

^irdbengut inprierenbe 5|^atronot auf ben neuen
SBefi^er be§ @ut§ nidbt über. @§ ift ein neue§

(Jntgegenfommen ber ^ird^e unb ein neu bon ibr

Wenn fie bie Snbaber ber fäfu=
©üter ben ^atronat ausüben läßt.

erteiltes ^J^ribileg,

larifierten

S)er

:

Snl^aber fann

ben 5|3atronat

auf

©rünber ®ut§ anä)

ber ^amilic au^ ba§ onbere über, lüie ber
e§ anorbnete.

fann, fo fann aud^ infolge einer ungeredbten ^on=
be§ patronat§beredbtigten ®ut§ ber

fiSfation

Unb Staat

nid^t übertragen.

ber gamilienbatronat ge^t fo

b)
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?|JatrDnat§rcd^t.
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^amilienbatronat

ber

bom ©rünber

lieben

bleibt a) fo lange

al§ biefe befielt,

bei ber ^^amilie,

unb gebt nad)

mit ©enef)migung ber

fird)=

iöebörbe getroffenen 33eftimmung auf bie

folgenben ©lieber unb ©enerationen über. SBeber
bie

gamüie

beräußern;
feine

nocb ein ©lieb berfelben fann i^n
bodf)

?fu§übung

5lu§fterben,

fönnen bie einjelnen für

bann fann

fid^

b) Sft bie f^amilie

bersidCiten.

auf

im

für gewöbniidb bo§ Ie|te

53eim 93iangel einer le^tmilligen 53er= nod) lebenbe ©lieb ben ^atronat bererben an
fügung gefit er auf bie rechtmäßigen (Srben über, irgenb eine be§ ^atronat§red}t§ fäbige ?Perfon.
unb jmar öererbt er fi^ mie aÜe fonfiigen Siedete S)er ^Patronot erlifdf)t aber mit bem ^uSfterben
fällig finb.

be§ @rb(affer§ nad^ ben 2anbe§gefe^en, auc^
biefe

bon ben

abweichen,

fanonifcC)en

c) ©el^t er auf mel^rere 2;c[tament§=

ober Snteftoterben über, fo fönnen biefe
alle

5IRitbatrone,

bigen.

menn

@rbrec^t§be[timmungen

fid^,

über feine 5(u§übung

wk

t)erftän=

d) 3ft fein ©rbe bor^anben, fo ha^ bie

©üter be§ Sßerftorbenen bem ^i§fu§ an=
fo fäüt er an bie ^irdje äurücf, b. f).
ber ^t^atronat erlifc^t. S)er ©taot ift nämlid^ nic^t
@rbe, fonbern 33efi^ergreifer ber ©üter be§ 53er=
ftorbenen, fann alfo auc^ nid^t al§ 9?ed^t§nad^=
folger im ^otronat bermöge be§ (Srbre(^t§ an=
fonftigen

l^eimfaHen,

gefe^en merben.

ber patronatSberedbtigten S^amilie bann,

©rünber beSfelben ibn

wenn

ber

§amilien=

S)a§ 53orbanbenfein
'i)Qt
au§ ber ©rünbungSurfunbe fcftäufteüen. Snt ^l^^ifef >oirb angenommen, baß
ber ©rünber fo ben ^atronat feiner ^^amilie bor=
jubebalten beabfidbtigte, baß berfelbe im i^aü be§
^ilu§fterben§ ber i^amilie bererbbar werbe (bgl.
Sdbmaljgrueber, De iure patronatusn. 132 ff).
Unter ben beribatiben 6rwerb§arten ift ferner

patronat

gegrünbct

biefer 5Ibficbt

bie

ift

tranSlatibe Erfi^ung

aufjujäfilen.

5Be=

jüglid) ber SßerjäbrungSfrift finbet bei ibr ein bebeu-

tenber Unterfdbieb

S)er binglicfje 5patronat ge^t a) mit

auSfd^Iießlidb al§

bem 3nbaber

ftott,

nad^bem ber bi§b«ngc

je

be§ ^atronatS bic ^ird^e (fird^Iidber 5ßa=

®ut auf ben femeiligcn tronat) ober ein Saie (weltlicber ^atronot) war.
Eigentümer be§felben über. S)a§ betreffenbe ®ut ®er erftere gebt, wie oHe Dtedbte ber ßir(|c unb
fann burd) entgeltlichen ober unentgeltlichen 53er= eines fird^Iidben 3nftitutS, auf unbeweglid^e ©üter
trag beräußert werben, o^ne baß eine 3uftimmung nur nad^ einer 5BerjäbrungSfrift bon 40 Salären,
ber fird^lic[)en S3ef)örbe nottcenbig ift. S)ocf) barf beim 5[RangeI aud) eineS SdbeintitelS gar burd)
bei entgeltlicher Seräußerung ber ^rei§ be§ ®ut§ unborbenflid^e SSerjäbrung auf ben neuen @r=
ni(i)t megen be§ i!^m anbaftenben ^atronat§ ge=
Werber über, eS mog biefer ein Saie ober ein an=
fteigert werben; eine folc^e Steigerung entf)ielte bereS fird^Iid^cS Snftitut fein. 3um tibergang
ha§, Sßerbred^en ber ©imonie. b) 3m Saß einer eines weltlidben ^atronotS auf ben neuen @r=
rechtmäßigen ^onfi§fation be§ ®ut§ gebt mit i^m Werber genügt aber ein 3eitraum bon 10 Sabren
ber 5ßatronat an ben fonfiSjierenben (Staat über. unb beim ^kngel eines SdbeintitelS ber bon

iDotronat§berccf)tigten

gleic[)e gefd^iebt, wenn wegen be§ 5D?angeI§
an redbtmäßigen (Srben ba§ ®ut bem Staat an=
beimf ällt. S)er Staat ift red^tmäßiger 33efi^ergreif er
eines foldE)en berrenlofen ®ut§, unb ba ber bing=
lic^e ^atronat mit bem ®ut auf beffen recbtmäßigen
Snbaber übergebt, fo muß in biefem %qü auä) ber
Staat als rechtmäßiger 5^atron angefeben werben.
SCßie aber bie ^ir^e ben unre^tmäßigen 58efi|er

S)a§

bc§ patronat§bered^tigten

®ut§

ni(^t

mäßigen Sn^ober be§ ^atronat§

al§

gelten

S)er weltlicbe ^atronat genießt eben
als Saiengut mit 33ejug auf bie Jßerjäbrung feine
^Pribilegien. S)ie ®rfi|ung eines binglicben ?ßa=

30 Sabven.

tronotS fäüt mit ber beS bere(btigten

fammen,

für

bie

bie

ftaatlid^en

©utS äu=
maß=

©efe^e

gebenb finb.

9.Untergang.S)er ^atronat ge^t unter a) mit
bem griöfcben beS batronatSbcredbtigten SubjeftS;
re^t= fo ber Iebig(i(^ bem Stifter borbebaltene ^atronat
laffen mit bem Sob beS Stifters ber gomilienpatronat
:

;

63

64

?|5erfien.

tationäre(^t beim ^J^ortbefte^en ber anbern im ^a=
^atronat tronat enthaltenen Siedete aut^ burc^ S3erjäf)rung
mit bem gänsUc^en 21utöören be§ patronQt§bere^= oerloren ge^en. 5lui^ ^ier beden ficö bie 33e=
tigten ®ut§ uftr. b) 93Ht bem 5luf^ören be§ bingungen mit benen ber 33eriä^rung be§ ganjen

mit bem 5tu§fter6en ber ^^amilie, unter ber eben
angeführten 5ßebingung

ber binglic^e

;

©o
®egenftanb§ be§ 5)}atronat§,
^atronat an einer ^^frünbe, uienn

ba§ ^räientation§red)t

ju eEi=

aufhört infolge be§ gänjlid^en 53erlufte§
galt
ber Dotation ober burd^ ©uppreffion.
ber 2:ran§Iation ber 5|}frünbe üon einer ^ird)e

bereits gefagt.

anbere folgt ber ^atronat ber ^^friinbe.
Sßirb bie 5patronat§pfrünbe mit einer anbern t)er=

cretal.

fiteren

3m

on

Siteratur.
9ieiffenftuel,

einem

fommt

e§

Sm

raenn biefe al§ fir^Ii^e§ Snftitut untergeht.

5aü

ber 93ereinigung ober Snforporierung einer

Sßatronatspfarre mit einer anbern 5pfrünbe

ber ^atronat§firc^e.

nur bonn, menn ber

iebod)

'

^atron ber i^m obliegenben ^öaulaft nic^t nac^=
fommt (ogl. b. 3lrt. 5ßauIoft, firdilid^e). gr erlijc^t
ferner c) roenn bie ßird^e ober ^frünbe burc^
Serjä^rung ficf) öon i^m befreien. 2)ie S8e=
bingungen biefer 33erjä^rung finb ßerfdjieben, je
nad^bem ber bisherige ^atronat firc^lic^ ober
meltlid)

mar

(ogl.

®ann

oben).

menn

d)

ber

3n!^aber eines perfönlidjen unb unübertragbaren
betreffenben

Sine

leiflet.

foId)e 33erjic^tleiftung

f^of befannt gegeben merben
bebarf

fie

mu^ bem

feiner

;

feine

nid^t

^iri^ing,
III,

De-

lante, II diritto di patronato ed i documenti
langobardi (1904) ; ©önner u. ©efter, Saä l?ird^en=
patronatöre^t itn ©roß^ägt. Saben (1904); S^o=
ma§, Le droit de propriete des la'iques sur les
eglises et le patronage laique au moyen-äge
(1906); bie Sefirbüdier öon ^^iaip§, Slic^ner, SSe=
ring, Spulte, 2öalter=©erlad), Saemmer, §ergen=
rotier, feiner, ©ägmüller, 9iii^ter=S:oüe=fia^I,

[ißieberlad S. J.]

uftt).

^etfien» I. ^e^^te. S3on 5llej;anber bem
(SJro^en bi§ Ximur mar ^erfien oft frember @r=

^uftimmung mar

luaübung

bie

1.

;

gegeben.

5Bi=

aber nid^t. 2)er jeroeilige 3nf)aber eine§

^erfon auf

in

;

oberung unb (Sinmanberung

ber

5traber

§amilien= ober bingUc^en ^^^atronat^ fann mo^l
für

ufiü.

balb oon SBeften

,

balb Don ben tran§Djanifd)en ©teppen

ober ^frünbe 33er3id)t

^irc^e

tit.

tyriebberg
I

ober eine§ erblid)en ^ütronat§ auf i^n jugunften
ber

Sie .Kommentare bon

©(fimalägrueber

^Beiträge 3ur ©efc^. ber .ßird)enreform in
ben beutfcf)en .ßolonifationSlanbeiT (1902/04); ©a=

ber ^atronat beim gänjlic^en 9tuin

erlifc^t

mürbe oben

fommt Srünnecf,

ea luieberum auf bie jebeSmalige ilbereinfunft an.

©benfo

einjelneS OJial

;

fird^Iid^en Snftitut intorporiert,

auf bie iebe§malige ilbereinfunft
Smifdien ber !irc^U(^en Obrigfeit unb bem ^^otron
an. gbenfo erlifc^t ber ^^atronat an einer i?ir(^e,
fo

für ein

tjerloren ge^t,

38 ßaim, Saä .ßircf;enpatronat§re(^t
(2 Sbe, 1845/66); ©c^iüing, Ser firc^I. ^^^atronat
(1854) ^fiitlips, .$?ird^enrec^t VII, §§ 412 ff §in=
f(i)iu§, «Softem be§ fatf). J?ir($enre(f)tS §§ 128 u.
136 ff; SSa^rmunb, 2a§ fiircf)enpatronat§rec£)t u.
feine SntioicEtuug in Cfterrei(^ (1894); ®tu^,
©efc^. beS fird^I. Seneftäiatoefenä I (1895); berf.,
Sie 6tgenftr(f;e (1895); ^mbart be la Sour, Les
paioisses rurales du IV" au XP siecle (1900);

eine

einigt ober

Söann

^atronat§red^t§.

ber

erlijd^t

biefe

S)ie folgenreiddfte biefer

©tur^ be§ neuperfifi^en

prei§=

9fleid^§

burc^ bie

636/651 unb bamit bie Eroberung ^erfienä

für ben 3§Iam.

Derji^ten,

f)er,

Ummäljungen

®er

f)eutige perfifd^e

©taat

ent=

bem ©turj

ber IDbngoIenfjerrfd^aft

in ben erften ^af)ren be§

16. 3af)r^. burd^ eine

ftanb

erft

nad)

I

aber aud^ für bie ^yolgejeit bie ßirdje ober

^frünbe üom ^atronat befreien, e) 2tud^ fann poIitifd^=reUgiöfe Bemegung, eine 3ieaftion bes
ber ^apft ou§ befonbern ©rünben ben ^^^atronat fi^iitifd^en 3raniertum§ in 5Iferbeibf^an unter
unterbrüden. S)iefe§ folgt au§ bem oberften 58er= gü^rung be§ (Sd)eidjs 3§mael e§=©efi. (Jr unb
j

;

I

maltung§red)t be§ ^sapfte§. S)od) bebarf aud^ ber

1

5papft 5ur @infd)ränfung ober 5luf^ebung n}of)I=

feine Diadt)fommen, bie bi§

raiben,

Um=

1722

regierenben ©efe=

fc^ufen in ber fd^iitifc^en ©taatSreligion

gemeinfamea 33anb , ha^ bie oerfd)iebenen
Sranier, Surfen, 51raber, Würben, öe=
ba§ ßirc^enred)t für beftimmte S3erbred)en eine§ Iutfd)en, Suren ufm., f^Iie^lic^ 5U einer ein^eit=
5]3atron§ ben 33erluft be§ ^atronat§ al§ (Strafe lid^en perfifd}en Station bereinigte. ?Iud) miEfür=
a) fimouiftifc^e 33er= lid^e 33erfd^iebung ber (Sinmo^ner mufete bi§ in§
feftgefe^t. S)al)in getjören
äu^erung be§ ^atronatS ß) Ufurpation be§ ber 19. Sa^r^. biefe Serfd^meläung beförbern. '\Slxt
betreffenben ^atronatsfirc^e ober ^^frünbe ge= bem @d^ii§mu§ entftanb eine töblid^e geinbfd^aft
l^örigen (Eigentums ober 5(nma^ung ber fird^Iid^en gegen bie 2:ürfei, meldte bem neuen perfifc^en
3uri§biftion
Rötung ober fd)iDere förperUd)e (Staat gleidf) in ben erften Salären SJIefojjotamien
erworbener

fird)lid)er Diente gemid)tiger,

ftönben entfpred)enber ©rünbe.

ben

f) ©d)lie|(id)

ein

^at

Dtaffen,

I

:

;

;

)

unb Armenien bi§ 2öan abnal^m, unb jugleid^
eine tiefe ßluft jmif^en 5ßerften unb bem funni=

^ßerle^ung be§ 3n!)aber§ ber 5patronat§tird)e ober

^frünbe o) ^^bfaü be§ 5)}atron§ jur §ärefie ober
äum Unglauben. ©§ fann aber auc^ beim ^ort=
;

tifd^en 5Ifg^anifian.

Dkbir

beftanb ber übrigen Ütedjte ha^i ^räfentation§red^t
allein

berloren

ge{)en.

S)iefe§

gefd^iefjt

a)

2)ie ^ßebingungen

mie für bie 33eräic^tleiftung
$atronat§red;te.

b)

Sann

finb

bie

eine§

Xot

2;urfmenen,

feine ^JRad)t bi§ in bie

mürbe burd^ longe

felbft

gleid)en

ha^ ^räfen=

ging nadö bem

3nbu§=

länber au§be^nte, enbgültig berloren, unb ^erfien

rüttet.

bem

ouf bie fömtlid)en

fann

S)iefe§

(1736; 47),

im unter bem ^erfien

i^aÜ einer 53erjid)tleiftung auf ta^ ^räfentation§=
red)t unter Beibehaltung ber fonftigen ^45atronat§=
befugniffe.

<B<iiak§

'•

1794 gelang

e§

2:^ronftreitigfeiten äer=

^ga DJbbammeb

(5t)an,

güt)rer be§ fd^iitifd^en 2;ürfenftamme§

ber

^abfd^aren in DJiafenberan, eine neue, bie noc^
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fie mehrmals ou^er Kraft gefegt unb mieber be=
1797 ermorbet würbe, folgte fein Üleffe ^a\^ fd)moren ^atte, lie^ er burd) feine ®arbe, eine
mi 1834 befjen (Snfel 9)^e^meb, 1848 beffen t)om rufftfdjenOberftenSiaf^off befef)ligte Kofafen=

regiercnbe fQbjd^anfd^e S)t)naftie ju grünben. 2(I§
er

©o^n

brigabe, ba§ injmifd^en ^ufammengetretene ^arla=

5^afr eb=bin.

Sffiegen be§

©egenfa^eS jur 2;ürfei war

5]3erficn

oft ber ifoibt 33erbünbete it)rer europäifd^en ^^einbe.

2ll§

SEürtei ungefä^rlid^ lüurbe,

bie

neuer tJeinb in 9iu|lanb, bQ§
18. Zai)v^. fübli(^

fic^

öom ^aufafu§

erftanb ein

feit

(Srbe be§

au§be^nte. 9kd)

mehreren unglüdlid^en Kriegen mußte ?ßerfien im
grieben öon ©uliftan 12. Oft. 1813 feinen fQU=
fafifclen i8efi|

jum

bi§

3lrQ§,

im

^^rieben

öon

Surfmantfd^Qt 23.gebr.1828 ^erfifc^=?Irmenien
(bie ^roöinjen (Sriroan u. Sia(i)itfd)ett)an) abtreten

unb auf ha^ galten
DJieer

t)erjid)ten.

1846 begannen

ben ^roüinjen, l^auptfä(|lid) in

9ieöolution in

unb nod^ bem g^all ber §aupt=
mu^te ber in bie ruffifc^e ©efanbtfd^aft ge»
flüchtete ©c^a^ 16. 3uU 1909 abbanfen, morauf
er mit einer ^enfion nad^ Obeffa entlaffen mürbe,
©ein minberiöfiriger ©ol)n ?ldf)meb folgte i^m
unter 3iegentfd^aft. ®a§ Parlament trat mieber
^ufammen, ebenfo je|t ouc§ ber ©enat, bod^ be=
finbet fic^ ba§ 2anb immer nod^ in ben größten

?lferbeibfd)an au§,
ftabt

im ^af pif (^en
öon /tifli§ 2Birren.
®ie cnglifd^=ruffifd^e
mirtfc^aft§poUtifd^en Konäef=

einer Kriegsflotte
5}]it

bie

ment 23. 3uni 1908 bombarbieren, au§einonbcr=
Dlun htaä) bie
jagen unb teilmeife ber^aften.

bem

SSertrag

bie

9liöalität,

anij

in

®ng=
im Often be§ ßafpifc^en t)Zeer§ üorfd^ob unb lanb ben Konftitutionali§mu§, üiu^lanb im ge=
nad^ Untermerfung ber 2:urfmenen l^ier gleid^fattS Reimen ben 2lbfoluti§mu§ begünftigte, fam jU
ber 9]a(^bar ^erfien§ mürbe. ®er ßinflu^ Sng= einem öorläufigen 5lbfcl)lu^ im afiatifc^en W)=
Ianb§, ba§ 1856/57 megen §erat einen Krieg fommen Dom 31. 21ug. 1907. ©nglanb unb 9iuf[=
gegen ^erfien fiifirte, fom bemgegenüber nid^t lanb öerpflic^tcten fid) barin, bie Unabpngigfeit
auf. S)a§ frieblid^e ©inbringen europäifd^en (£in= unb Integrität ^erfien§ unb ben ©runbfa^ ber
fluffe§ begonn feit ben 1880er Sauren. 1834 gab offenen %üt ju ad^ten. ^erfien mürbe in brei 3onen
ber ©c^a^ bie 'ituSübung ber fat^oUfd)en 9ieIigion eingeteilt, eine nörblic^e, bie nodö §)amaben, S§"
^ei ber ^eranjiefiung gebilbeter Europäer pat)an unb Se§b einfdt)lie^t, eine neutrale, unb eine
frei,
manbte fid) ^erfien lieber an bie ungefährlichen fübDftlid)e, bie ^robinjen ©eiftan unb 5)lefran
9)läd)te, für ben tetJ^nifdjen unb lanbrairtfc^aft» umfaffenb. grftere ift ruffifd^e, le^tere englifd^e
Ii(!^en Unterricht unb um Strjte faft au§fd^liefe=
®influ|fpl)äre; feine ber beiben 9[>fö(^te foH in ber
lid) an i^ranfreic^, für ba§ 25erfe^r§roefen auc^
3one ber anbern politifd)e obermirtic^aftlidf)e3u=
an ^Belgien unb um ^Irmeeinftruftoren fpäter geftänbniffe für fid^ ober i^re Untertanen naä)=
an Ofterreic^. ®ie beutfdjen 58emül)ungen um fud^en ober fid^ Konjeffionen on bie anbere 9Jtod^t
fionen

an ütu^Ionb, ba^

mirtf(^aftlid)en

an

jetit

feine

©renjen auä)

@influ§ in ^erfien

©enbung

fnüpfen an

bieje

S3erfaffung§fämpfe ^ineinfpielte, inbem

miberfe^en, in ber neutralen finb beibe gleid^be*

^reu^en
1860 unb ben ^anbeläüertrag bon 1873. 2)ie
großen Hoffnungen, bie fic^ anfangs an bie euro=
päifc^en Dieifen ÜJafr eb--bin§ (1878, 1877/78
u. 1889) fnüpften, blieben unerfüllt, abgefefjen
Dom 33au öon 2elegrapl)en= unb einer SBa^nlinie
unb ber Organifation be§ 3oß»i'ffen§, ju ber

red^tigt.

bie 21ufnat)me einer

burd^ ba§

bie

brängte.

mie

DJ^inutoliS

burc^

eurDpäifd)en ^Inlei^e (1892)

3m übrigen blieb bie Ütegierung fo fc^lec^t

früf)cr.

1. Tilai

1896

raurbe

iJJafr

eb=bin Don

3iu^lanb

©influfe burc^

l)atte

Sßaubon

im

legten Sa^rjefint feinen

33erfe5r§roegen,

einer 33anf in 2;el)eran ufm.
burdf)

smei 5lnlei^en

10 WiH.

aftubel)

fel)r

unb

1902
^anbelSbertrag, Mein=
lnleif)en bi§ 1910 unb

(1900 22V2

einen

©rünbung

ermeitert

unb

bered^tigung für fünftige
©influ^ auf ba§ 3oll= unb §eermefen gemonnen;

Ibfommen mit Snglanb betam e§ ben
Sömenanteil jugemiefen, berftärfte feine ©tellung
in ben fafpifd)en ^robinjen unb (5l)oraffan burd)

unb 2lftrabab au§ unb
Unruhen in ^^erften
Unter feinem fd)led)t erjogenen unb fd)lec6t be= feit i^rül^ja^r 1909 Gruppen in ^äbri§, KaSroin,
ratenen ©o^n 93?ufoffer eb=bin fam bie Unju^ '^Irbebil ufm. gnglanb begnügte fid) mit einem
frieben{)eit be§ 3}olt§ über bie 2BilIfür ber 93e= fleinen unb menig ergiebigen ©ebiet, ^at aber
amten unb ben S)rurf unb bie fc^led)te 33ermenbung (neben 3ugeftänbniffen l)infid)tlid^ Sibet§ unb
ber 5lbgaben jum 5lu§brud). @ine Siedolution in ?lfg^aniftan§) feinen ^auptämed erreicht, ben
Sle^eran im ©ommer 1906 ä^üang ben ^djal), 5lu§f(^luB Stu^lanbS bom ^erfifc^en ©olf.
eine 58erfaffung ju oerfprec^en, bie mit einem im
IL gffäj^c unb ISeuöCacrung. S)ie ©rb^e
Oftober einberufenen SSorparlament beraten unb be§ 2anbe§ betrögt an 1 645 000 qkm. ®ie auf
am 1. Januar 1907 öertünbet mürbe, ©ie ent= brei ©eiten borf)anbene Ummaüung be§ SanbeS
^ielt bie üblichen fonftitutioneCten 9iecf)te unb fe^te mit l^o^en Ütanbgebtrgen, meldte bie regenfeudjten
al§ gefe^gebenbe Körperfd^aften einen l)alb er= 9[)Ieere§roinbe bom Tunern ablialten, unb bie flima=
einem 5{nl)änger ber

com

«Staat üerfolgten S3a=

©tra^enbauten bon

biftenfefte ermorbet.

l)ält

nannten ^alb gemö^lten ©enat unb ein nad) Kurien

tif(^en 58er^ältniffe

gemä^lte§ Parlament ein. 5[Ro^ammeb ^li, ber
feinem 33ater eine SBocbe barauf folgte, l^atte bon

faft nie

Anfang an im ©inn,
©taatSIejifon.

IV.

fie

ju befeitigen. Diad^bem er

3. u. 4.

«uff.

9iefd)t

unter ^Berufung auf bie

Stegen

—

— bom

^Ipril bi§

Oftober

fällt

Semirfen, ba^ ber größte 2eil

be§ innern |)od^lanb§ einer ftänbigen SSeraäfferung
entbehrt unb in jmei jiemlid^ gleicf) gro^e ©ebiete

3

67

68

^erfien.

jerfäKt: in bie ben SRanbgebietcn

ÜbergongSjone, bie bei
33eriefelung bte

\\ä)

Qni(i)Iie^enbe

tintürlic^er ober fünftlic^er

Sebingungen für Einbau unb Se=

fteblung ober lüenigftenS 5Beibe|3lä|e für bie §er=

©feuern an ben ©taat ju

entrichten l^at)

gegen

bie Übergriffe ber D^egierung§beamten ober anberer

®ut§berren

unb

öielfac^

6in großer

fcbü|t.

bes beften

ift

2;eil

be§ 2anbe§

^rongut, beffen 93er=

maltung unter bem alten abfoluten ©tjftem eine
flägli(be mar; e§ mürbe entmeber öerpacbtet ober
bie SBofferobern üerfiegen unb bie tiefften 'Sreüen burd) 33ertreter öermaltet ober an ©teile be§ ©e=
»on ßerairen eingenommen irerben, fi^lammigen balte§ jur 5iu|nie§ung überlaffen.
S)ie ^^omabenftämme (3lat)
entmeber
finb
@al3Jümpfen, bie im ©ommer öerbunften unb
eine bicfe ©aljfrufte ^interlaffen. ®a§ 5?ultur= nod^ ganj nomabifd)e, mit 33iebiud)t unb Ütaub
lanb beträgt an 10 (md) nnbern 20) 7,, ber befcbäf tigte Sßanberftämme, bie im 525tnter in ben
®efamtf(äd)e, bQ§ Steppengebiet 10 (nad)anbern märmeren Dtieberungen, im ©ommer auf ben (Se»

unb

ben ber D^omaben

bietet,

ed^ten 2Bü[te,

infolge ber fontinentalen

föo

in ha^, ©ebiet ber

.'öi|e

25) 7o, ber 2Balb anS^'o; ber 9?e[t (50— 75%) birgen i^re 3elte auffd^Iagen unb jabrauS jabrein
biefelben 2BeibepIä|e einnebmen, ober §albnoma=
2Bü[te, 5ßracf)lQnb unb Uninnb.
S)ie 33 e t) ö ( f e r u n g war einft mefentlic^ ben, bie im ©ommer ibrc gerben in bie ©ebirgc
h'xäjkt, lüie bie ©ejc^id^te unb bie Xrümmer alter treiben, fonft aber in ibren 2Binterorten einen
bebeutenber ^(nfieblungen an (©teilen beraeifen, bie feften Sßobnfitj 1:)abin, mo fie ben 3tderbau al§
:^cute 2Bü[te ober ©teppe finb. 55on ben etwa 5?ebenbefd)äftigung treiben bjm. burtb i(}re i?nei^tc
9 Wiü. SimDO^nern, bie l^eute ^erfien ßi)kn beforgen laffen. '3)ie 9?omabenbct)öIferung, bie in
mag (nad) anbern nur 7 ',2), finb etioa V* an= ibrer 93Zebräabl bie ©reujgebiete ^erfienS bemobnt,
föffig, 74 ^^omaben. S)er rein iranifc^e 2t)pu§ fe^t ficb (naä) ©d)inbler) jufammen au§ 5lrabern
ber anfäjfigen SeDöIferung (ber Sabfc^ite) ift feit (an 52 000 Familien), türfifdien ©tämmen {%a=
Sßeginn bea 7. Dord^riftli^en Sal^r^. infolge ber taren, Surfmenen, D^congolen; an 144000 i5^ami=
llberftutung be§ 9teid)§ mit fremben ©tömmen lien), Würben unb 2ef§ (135000), S3elutfd)en
unb Zigeunern (4200), 5öa(btiaren unb Suren
(IHffijrier, ^Iraber, 93^ongoIen, 2;ürfen, Stfgbanen
Seber ©tamm ijat fein
ufm.) ftarf oeränbert Sorben; am reinften baben (46 800 t^omilien).
ibn bie raenig jablreit^en Feueranbeter bema^rt. ©tammeSoberbaupt (3ld)ani), beffen ©tctiung
S)ie berrfc^enbe Sd)ic^t bilben bie Surftataren, meifl erblicb ift (bei einigen ift nod) eine bemD=
bie in ben Steppen be§ Snnern, in (J^oraffan, fratifd^e 53erfaffung erbalten geblieben); i^ncu
3raf 5lbfc^mi, 5i|er6eibfd)on unb ^urbiftan, um unterfteben bie ^t)t\§ ber 3lbteilungen unb S^^eige,
ift

%ii)txün, 2:äbri§,

%n 23 7o

3§pa^an ufm.

al§

is^i^^^^i^

P^"!"-

in bie bie

©tämme

jerfaEen.

3n

innern'5lngelegeu»

ben (99) beiten finb fie jiemlic^ unabbängig öon ber 3te=
©täbten. ®ie ©täbtebemodner maren bi§^er mit gierung in Seberan, an bie fie nacb Selten ober
?Iu§noI)me ber (Semerbefteuer für bie §anbtüerfer gerben bemeffenc bereinbarte ©feuern entri^ten;
ber

23eüölferung

(eben

in

unb i?leinbänbler ju feinen bireften ^Jlbgaben oev=
pfli^tet.
^ie mtc^tigften Elemente ber ©tabt=
beüölferung finb ber ^anbel§ftanb, bei bem im
allgemeinen bie bier Wirten ber 2abfd)ir (bie §an=
bel§^erren, bie ben (Jinfubr» unb 5(u§fubrbanbel
unb ben 2Sarenf)nnbeI jmifdjen ben ©tobten im
Innern beforgen), ber ©erafS (2ßed)fler), ber
iBinefbar§ ((SJro^^änbler) unb ber ßleinbänbler

oud) finb

gemiffen ^anbmerferfamilien erblid)

teiligte, ebenfalls

ju

ftellen.

meigern bie

unb ©olbaten ju ben 2:rupben

©iner fdjmacben ^^ntralgemalt öer=

©tämme

lung be§ 2:ribut^.

gab

e§

eine ^Injobl ööllig aug=

fie oerpfIi(btet,

gerüfteter Sieiter

—

öielfad) bie recbtjeitige

30^=

hieben biefen 33olf§elementen

nod) eine geringe ^Injabl öon ©flauen,

Sunu(ben im §arcm§bienft Der=
manbt ober mit ^au§= unb ^^elbarbeit befcböftigt
unterfä)ieben roerben, ferner bie ^anbmerfer, bie mürben; bie (f.infubr bon ©flaben über ©ee mar
eine meitgebenbe (Semerbefreibeit genießen unb fid) fd)on feit 1848 »erboten, bie über Sanb ift feit
nac^ i^ren einzelnen ©eroerbebetrieben (sunf) 1890 burd^ ben ©d}ab 5Rufaffer eb=bin, ber ficb
unter einem 33orfteber, beffen SBürbe Dielfad) in 1889 an ber S3rüffeler ^fntifflabereifonferenj be=
ift,

ju einer

Drganifation äufammenfdjlie^en,

®em

^ßauernftttub geboren

ttonen finb

an 55 7o ber

58e=

üölferung an. SBäbrenb früher ber freie 33auernftanb
meit jablreic^er mar, gibt e§ je^t nur lüentg freie
53auern, bie Ferren auf eigner ©djoUe finb. Sie
meiften bemirtfdiaften a(§ ^äi^ter ba§ 2anb eine§

©utaberrn (5lngebürige be§ geiftlic^=rid)terlid)en
StonbeS, ^aufleute bei ©tobte, DJIitglieber abltger
(Familien), ber

öom Sauern ©teuern unb

einige 2;age i^ronbienft empfängt,

bie entmeber al§

jäbrlicb

am

unterfagt.
ftärfften

— 3}on fremben

9ia=

bettreten 9tu^Ianb (an

400 Untertanen), ©ro^britannien (etmas meniger),
S)eutfd)lanb

(an

80)

unb

(^ranfreid^

(fatbol.

5Diiffionäre).

in. ^taaUroefen. ©eit bem (Srlo^ be§ burd^
1906 erjmungenen ©runblegenben
S5erfaffung§gefe|e§ bom 5. $(ug. 1906 unb be§
ßrgänjenben 33erfaffung§gefe^e§ bom 8. Cft. 1907

bie Stebolufion

ift

^erfien in bie üieibe ber fonftitutioneflen 93?on=

me^r ober minber ord^ien

eingetreten.

5Begreiflidj

ift

bei ber bi§=

unb ^Patrimonialgeridjtabarfeit über berigen Sntmidlung ber Sage in ^erfien, ba&
fein S)orf ausübt unb infolge feiner böseren ©tel= biete ^uf^nbe unb 9J]i^ftänbe, bie ba§ alte ©5»
lung fie mof)! öielfad^ ju bebrüden öermag, aber ftem gefi^offen bat, feitber nicbt mit einem ©c^lag
Quc^ meift in feinem eignen Sntereffe (bo er bie befeitigt merben fonnten unb biete SSeftimmungcn
bie ^olijei"

69

5p

e r

i

i c

70

n.

neure unb i^re ©teHöertreter am ©i^ be§ ©ou=
bon bernementa, bie ^otijei unb ©enbarmerie am
SDie 5lomabenftämmc
ber frül^eren 3)?ad^tfüEe in tt)cltlt(^en ©ingen Ort it)re§ 2[Bof)nfilje§.
(geiftlid^eS Oberhaupt finb bie 8c^a^§ feit bem foKen äur 5Iu§übung be§ 2Bof)Ired)t§ fic^ in bie
ber 95etfafiung nod^

®em

ber 2)ur(]^fü^rung

(^önig ber Könige)

@cf)af)=en=fd)Q^

?Iu§[terben ber ®t)nQ[tie ber ©efeioiben

^nrren.
t[t

nicf)t

me{)r)

wenig übrig geblieben. ®er 3;{)ron ift erblirf) in
ber i^omilie ber ^abfd^oren; bei mehreren i^inbern
Sfironfolge

fällt bie

bem

@obn

älteften

ju, beffen

näd)ftgelegene

5)5robin3ftabt

mötlleu bürfen, oI§ ob

begeben

unb

bort

@inmof)ner ber ©tabt
mären, ©ie ju ?(bgeorbneten ju Slöä^tenben muffen
perfifi^e Untertanen fein, bem 3§Iam anget)ören
fie

JRutter ^erferin öon Urfprung unb ^rinjeffin

(au^er ben brei 53ertretern ber 6{)riften, Suben
ift.
^äja^ feine männUd)en @rben, fo fäüt unb Warfen), perfifd) lefen unb fdjreiben fönnen,
ber Sl^ron bem Sllteften ber ^errfc^erfamilie unter mit ben ©taat§angelegent)eiten bertraut unb an
33erü(Ifid)tigung ber näd)ften SSeimanbtj^aft ju i^rem Ort gut befannt fein; fie bürfen nici^t jünger
unb üererbt fid) auf beffen ©o^n tt)eiter. i^ür ben al§ 30 unb nid^t älter qI§ 70 ^a^xt fein. 3lid)t

§at

ber

minberjötirigen S^ronfolger (ber mit öollcnbetem

18. Saf)r ooÜiä^rig mirb)

ment unb (Senat gemä^Iter 9tegent

Krönung

Dom ^ar(Q=

füf)rt ein

bie Dtegierung.

wählbar finb oÖe,
fiaben,

ba§ oftibe SEßa^Ired)t nid}t
^inber unb Onfel be§
9?egierung§beomtc muffen \i)x

bie

ferner bie SBrüber,

regierenden <Bä)ai)§.

©^q^ im

Parlament ?lmt nieberlegen, falls fie
in 5lnmefent)eit be§ 5)3arlament§, @enat§ unb be§ 9!)?anbat ausüben moHen.
lTJini[terfabinett§ ben Sib auf bie 58erfQffung unb inbireft. 3n ben SBejirfen
S5or ber

ber

t)at

feine §errfc^erpflid)ten abzulegen,

ebenfo ber 9te=

getoät)It

— Sic
einer

finb

unb

it)r

2Ba^len finb

©tabt fomie in

ben ^robinjftäbten, in benen 2ßaf)len abjul^alten
finb, mirb bie breifadje ^n^ol)! ber ju ermä^lenben

gent öor Übernahme ber ^egentfc^aft. O^ne 3u=
flimmung be§ Senats unb ?ßarlament§ fann ber ?lbgeorbneten gemä^lt; biefe bereinigen fid) in
§errfd)er nid)t perfijnlid^ bie 3iegierung eine§ bem Zentrum be§ SBa^lfreifeS unb beftimmen au§
anbern ?anbe§ übernehmen. ^Dem Bäjai) fte^t ifirer ÜJlitte bie borgefc^riebene 5lnjaf)l ber 5tbge=
bie öoKflredenbe ©einölt ju,

.Kammer oerantmortlidien
ba§

bie er burc^ bie ber

3Dünifter ausübt; er'^at

ju öerleil^en, bie

3uftimmung
^inifter§

be§

aufeer

äuftänbigen

gefepc^

in

bie 5ßefe^Ie

öerantmortlic^en

bie

SBa^lmänner fomie

bie

^u SBaffer unb ju 2anb, er erMärt ßrieg

fd)lie^t

^rieben, beruft t)a^ Parlament unb

ben ©enat ju au^erorbenilic^en 6i^ungen.
i?Dften ber Unterr}altung be§ §offtaQte§

befiimmt.

(2)ie

mel^r al§ bie Hälfte aller 31bgeorbneten in 2e!^eran

aufgenommenen anmefenb
unb ^ermane jur bom 2;ag

5lu5|ü^rung ber ®efe|e ju erlaffen, ot)ne ha^ be§»
ijaib bie ^tuSfü^rung ber ©efe^e aufgefc^oben ober
oufge^oben ttjerben barf. (5r ift oberfter 53efe^I§=

gefe^Iid;

ber S)eputierten für

ber

ju ernennen unb abju= ©tobte, bie alg 2ßat)lfrei§3entren gelten, finb im
©robe, Oiben unb ©tjrenjeidjen Sßa^lgefe^ feftgefe^t. ®te SBal^len finb gelieim.
5Sorftänbe ber üieid)§ämter mit S)a§ Parlament beginnt feine 2:agungen, fobalb

^Jällen ju n)ät)Ien,

unb

S)ie Slnjafil

bie 93iinifter

9ied)t,

fe|en, militärifd^e

l^aber

orbneten.

einzelnen ^J^robinjen,

beträgt

^iöillifte

®ie

merben
feit

ftott.

ift.

Dieumal^len finben aüe jmei Satire

ber 5ßarlament§eröffnung

an

gereci^net

3)ie 2:agegelber ber 5Ibgeorbneten fe|t ba§

Parlament felbft feft, ebenfo erhalten fie (mie aud)
Söa^lmänner) S^eifeentfc^äbigung.
S)ie 3Red}te be§ Parlaments finb fe^r meit=
gelienb. ®ie ©efe^gebung teilt e§ mit bem ©c^o^
unb bem ©enat bie ©efe^e betreffenb (Sinna^men
unb luSgoben beS 2anbe§ jebod) bebürfen nur
ber Innafime burd^ bo§ ^Parlament. ®ie ^uS=
bie

;

1907: 500000 %oman, 500 efiortoar ©etreibe legung ber ®efe|e fte^t il)m ebenfoES allein ju.
unb 5000 Siiormar ©tro^.) S)ie gefe|geberifd)e 3)a§ Parlament befd^lie^t über ben ©taQt§^au§=
©etoalt teilt ber <Bä)a^ mit bem ^orlament unb l^alt, ?llnnal)me unb ^ble^nung bon ©feuern,
©enot.
über 55eräuBerung ber ©infünfte unb 53efi^tümer
®o§ ?tJarIament (bie üJ^ebfc^IiB) befielt be§ ©taatS, über ?lbfd)lu^ bon ©taat§anlei!^en,
naä) bem äföeiten 2Ba^Igefe| tion 1908 an§ über 33eränberung ber ©renken unb innere 3)[b=

120 5mitgUebern. ^a§ oftiöe SSa^Irec^t ^aben
aüe männlid^en perfifc^en Untertanen, bie menig=
ften§

20

Satire alt, in i^rer

fcd^§ 5[Ronate
finb.

9fJid)t

5Jlörber, 2)iebe

5Inge!lQgten,

3§Iom§

©egenb befannt unb

öor ber 2Ba^I bort anfäffig gemefen
maf)Ibered)tigt finb Sanfrotteure,

unb

Seute,

beftraft

megen

bie
bie

morben

biefer

^erbrec^en

nad) ben ©efe^en

be§

finb ober beren fdjlec^ter

SebenSmanbet befannt ift, fomie aUe, bie ben
©tauben !D^ot)ammeb§ berlaffen unb bie§ bor ben

grenjung be§ £'anbe§ in ^^robinjen ufm., über
^ouäeffionen jur 33Ubung bon Kompanien unb
allgemeinen ©efeflfdjaften aller SIrt, über S3er=
lei^ungen bon ft'onjeffionen unb 3)?onopDlen auf

bem ©ebiet be§ §anbel§, bes ©emerbeS,

ber

2anbmirlfd)aft ufm. an Sn= unb ?Iu»länbcr, über
ben 5(bf(^lu^ bon ©taatSberträgen mit 51u§na^me
ber 53erträge, beren ©e^eim^altung

im

Sntereffe

be§ 2onbe§ liegt

(fie

^Prieftern befannt ^aben, fdiliefelid^ bie aftiöen 5(n=

muffen aber, fobalb fie frei=
gegeben merben fönnen unb bie Sntereffen beS
2anbe§ e§ berlangen, bem ^parloment unb ©enat

gel^örigen ber ?(rmee

befannt gegeben

merben).

3uben unb

unb 3Jlaxm.

S)ie g^riften,

Sie

9J?itglieber

be§

©toatSre^nungSbofeS merben bon il^m ermäl^lt,
georbneten in ba§ ^t^arlament ju wäbten. 9^ur momit e§ bie ^ontrotte über aüe ©taatSgelber
bcbingt ^aben fein attiöe§ Sßa^lred^t bie ®ouöer= befi|t. S)o§ 5ßarloment fann in jeber Slngelegen»
^^arfen ^aben baS Üted^t,

je

einen

'5tb=

72

5t^crjicn.

71
f)eit

grei^eit in ber äßol^I

ntl'tet

?It§

bon bem suftänbigen berantraortüc^en 93]i=
^u|f(ätung forbern unb biejen gegebenenlüIlS
wegen 9kd)Iäiiigfeit, 93kngel an Sorgfalt unb
3un)iber^anblungen gegen bie @efe|e jur 93er=
antttjortung sieben, es fann jeber^eit birefte ®e=

bem ©d)Ql)

burd) eine Sleputation

fudie

unter=

2)ie ©il^ungen finb öffentli^ boc^ fonn

breiten.

ber 33Drfi^enbe nad) 53ebarf oon felbft ober auf
Slntrag bon je^n 93lilgliebern ober eine§ !Diinifter§

^er|er gelten

finb,

ibenn

öon Sßeruf unb ©ewerbe.

(Jltern

it)re

bie

alle,

in ^erfien geboren

ober aud) nur ber 33ater

jur 3eit ber föeburt ni(^t5Iu§Iänber tcarcn. ?tu§=

fönnen bie perfifc^e ©toatgange^örigfeit
über beren^nnaf)me, Sauer unb 2ö|ung
icirb ein bejonbereS @efe| entj^eiben. 2)er 6r=
»erb bon ©runbeigentum i[t im allgemeinen auS»
fc^liefjlidiea S^ec^t ber perfifd^en ©taat§ange^ö=

länbcr

i

erttjerben;

j

i

|

j

eine geheime

©ii^ung obt)alten

SDie *ilbung'eine§

©enotS

boc^ bürfen bie 5lu§länber fobiel

rtgen,

laffen.

bon 60

al§

laufen,

93litglie=

©runb

für ibre 2Bobnungen, Silben

fie

unb

im grunblegenben SSerfaffungSgefefe bor= bie ^lufbeibabrung ibrer 3i>aren brauchen. S)ie
5>er=
gefelien (bi§ 3uni 1910 ni^t erfolgt); bie D3at= 51ngebörigen ber 93Jäc^te, bie mit ^crfien
glieber follen qu§ ben mo^linformierten, einfic^= träge abgefd^loffen baben, unterfteben ber ©e»
tigen, gottc§fürd)tigen unb ehrbaren ^erfonen be§ rid)tgbarfeit i^rer il^onfuln.
®ie oberfte 35 e r ni a 1 1 u n g bca Sanbe§ ibirb
2anbe§ gemätilt roerbcn, unb ^war 30 bom ©c^a^
(15 au§ ber 2:e^eraner 5BeböIferung, 15 au§ ben burd) ba§ 93hnifterium ausgeübt, ba§ jurjeit au§

bern

ift

bom 55olf (15 burc^ SBa^len ber 7 DDiitgliebern befteljt (5^remierminifter, jugleid)
©tobt Se^eran, 15 burd) SBa^len ber 5][iroüinjen). fürßrieg; für$tu^ere§, inneres, f^inonjen, 3uftij,
^aä) ber 5Bilbung be§ ©enat§ bebürfen alle 5ln= £'ffentlid)e arbeiten unb Unterrid)t, 5^oft unb
gelegenlieiten ber Sufti^^in^wnS ^^i^" 33eriamm= Selegrapb)- 9tur ^erfer bon Urfprung unb per=
lungen (mit 5lu§na^me ber ginan^angelegen^ fif^e ©taatsangeböiige fönnen ÜJcinifter roerben
Reiten, für bie ba§ 5t^arlament allein juftnnbig ift). bie ©öbne, 5ßrüber unb Obeime be§ regierenben
2)ie 5?erl)onblungen bc§ ©enüt§ finb ungültig, §errfcber§ bürfen ntcbt ju 93liniftern ernannt
-Kammern gegen=
fo lange bü§ Parlament nid}t jujammengetreten werben. Sie DJ^inifler finb ben
Dliemanb fann ju gleid)er 3eit D3Jitglieb über berantraortlicb unb b^fffn i^ber einzeln für
ift.
©olang ber ©enat fein Sieffort fowie gemeinfam für bie ©efamtbeit
beiber ßDrperfd)aften fein,
nic^t gebilbet ift, genügt jum 3uftanbefommen ber 9kicb§angelegenbeiten ben beiben Kammern
eine§ ©efet^e§ ba« S^'t^-innienmirfen ber 2lbgeorb= gegenüber. Sag ^iarlament ober ber ©enat fann

^robinjen), 30

\

neten unb ber üiegierung.
rifd)e ^ätigteit

Somit

gegen

bie gefe|gebe=

leiten

1

mit ben ^Borfi^riften be§ SslamS treten
nad) bem ergönjenben 53erfaffungagefe^
ein 5?onegium bon menigftenS fünf ^erfonen au§
ben ©c^riftgelebrten unb gläubigen 3iec^t§gelebr=

fprud)

fann,

len,

fotl

aber oud) über bie

bie

Qufgeflärt fein muffen,

©efe^esborlogen

befpred)en,

bie 93crfafiung5gefe|e finb

aud)

früberen Söillfürberrfc^aft

SßolfS

au§fpritbt,

bie

Siebte

93?inifter

fein

anbere§ 5lmt annebmen.

li(^

5lrt.

Tciemonb

bie

irrefübrenben unb

religiös

Sebre

fd)abenben ^gütber,

©renjen),

I

j

@d)u^

innerbalb

—

fyür bie innere

45 ^robinjen

ein=

an ©rö^e unb 53ebeutuug aufecrDrbent=

berfc^ieben finb

;

fie

verfallen wieber in Unter=

ih-eife.

j

unb baber bie ©teuerfcbroube übermäßig
anjog; bie (Sinfünfte au§ bieten Heineren ^ro*
binjen würben al§ ^Ipanogen unb ^enfionen an

jupreffen,

?)}rinäen

be§5Brief=

be§ 9iei(i§,

in

ben i?often ber S^ofbaltung bie ßauffumme boppelt
unb mebrfad) wieber qu§ ber ^^robinj bfrau§=

gereinigten

£ern= unb Sebrfreibeit (in gewiffen

^^^reijügigfeit

'

33erfammlung§= unb

^ereingfreibeit, ^etition§freibeit,

gebeimniffe§,

ber

Steid)

^robinjen unterfteben ©eneralgouberneurcn, bie
übrigen ©ouberneuren, bie bon ber 3fnlrfllr«gie=
rung in 2:eberan ernannt werben. Unter bem
alten Siegime würben bie ©ouberneurftcllen fomt
bem ü^ecbt ber ©teuererbebung bom ©d)ab ober
feinen 93üniftern ober bon beiben ©teßen ge=
wöbnlid) an ben 93leift6ietenben berfauft, ber
bann feinerfeil§ nur barauf bebac^t wor, neben

<

barf

jum SBobnen an einem

ba§

Sie ©renjen fönnen nur
Sie größeren
burd) ©cfe^ beränbert werben.

willtürlic^ berboftet,

beftimmten Ort gezwungen werben ou^er in ge=
beftimmten gälten ; ^onfisfotion be§
fe|licb
(SigentumS, Enteignung ufw. finb nur nac^ bem
©efel^ iuläffig. g§ beftebi 5prefefreibeit au^er für

DJIinifter

fönnen aufjer ibrem 9)linifterium

ift

probinjen unb

:

be§ 2anbe§ berwiefen ober

ein=

&h^bifiDn§=

biefe§ ober ber 93Unifter abtreten.

Sie

geteilt, bie

beS

feinem juftänbigen ©erid)t
entjogen ober anber§ Qt§ ouf ©runb be§ ©efe^cs
berurteilt unb beftraft werben, fein $]}erfer fann

muß

33erwoltung

gegenüber ber

^erfien» ift
Seben, Eigentum, Sßobnung unb Sbre eines
ligt
jeben genief^en ben ©cbu^ be§ ®efe^e§ gegen un=
jeber

beim

mit bem Kabinett ober einem einzelnen

bie alle
ernftlid)

worben. Sie ganje ^Bebolferung
bor ben ©taatsgefe^en gleid)berccb=

gingriffe

werben

bilbet ift,

fixiert

gefe^lid)e

^IrnfSbergeben

anbängig gemadjt (folong biefe§ nid)t ge=
bertritt e§ eine au§ bem Parlament
unb ©enat ju gleid)en Seilen gewäblte ßörper=
2Öenn ta^ ^orloment ober ber ©enat
fc^oft).
^Infprücbe ber S^xt mit boller ©timmenmel)rbeit ibre Unäufriebenbcit

gebilbet werben,

forgfüllig

;

gerid)t

prüfen unb febe 9}kterie, bie im Sßiberfprud) ju
ben S5Drfd)riften be? 3§Iam§ ftebt, jurüdweifen
JDÜen, fo ha'^ fie feine ©efel^esfraft erlangen fönnen.

Surd)

ein Unterfud)ung§berfabren

93^inifler

|

beö Parlaments nid)t in 2Biber=

,

I

unb anbere S3ornebme bergeben,

bie i^r

©ebiet burd) 33i5egouberneure berwalten liefen,

Sie

wid^tigften

^robinjen

ftnb

2lferbeibfd)an,
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au§ bem 2Imt entfernt merben.

®emä^ bem ergänjetiben 33erfQffung§geie| lüerben
im ganjen Sanb ^^roöinjial' unb UnterprooinjtQ(=

peten^tonflifte fte^t

lonbtage gebilbet, beten ?lbgeorbnete bireft leiten?

jum ®rla§ be§

bev 58et)ölferung ju toäfilen

Sanbtoge

bie

finb;

merben.

gebilbet

33erorbnungsmeg

gemeinfamen Sntereffen if)rer SSejirfe unb [ieHen
bie 2i[te ber @innaf)mcn unb ?lu§gabcn auf.
9t e c§ t § tt) e i e n. Obroo^t bie ielomiic^e 9tec^t§=

geftaltet

eng mit ber 3:f;eologie

t)erf(ocf)ten ift,

ba| in motiammeboniic^en Staaten bie ©d)rift=
gelehrten (Ulema) bie eigentlichen Siic^tcr finb,
fo

beftanben in ^erfien,

rung§beomtcn

rao

meltliä)en 9xegie=

bie

für 9tecf)tfpredE)ung nac^

[tet§

ficö

freiem@rmeffen^uftänbig!)ielten, geifllic^eunbn)elt=
lici^c

®erid)t§i)öfe nebeneinanber

;

unter fc^wadjen

§errfd^ern mußten bie geiftlidjcn ©erteilte

if)re

unb

gegen

Sfieligion

priöatred^tlic^en

öom

be§

in

3f{e(^tfpred)ung

brängten.

53or

öor

meltlic^en

bie

oüem

^orum

§intergrunb

ben
ober

Urfgeric^te

jmifdien 53e=

©treitigfeiten

amten unb Untertanen,
fie

bie t)ermi(JeI=

mätirenb energlfd)e (5(^a^§ bie

iiie^en,

geifilit^e

ftäf)Ie,

unb

^ro^effe öor ba§

Suftijminifter unabhängigen (Sc^eid^=ul=

S§Iatn 3u

gef)örten

©ittlidifeit

ütu^eftörungen,

?5)ieb=

5[RDrb, poIitifdieSöerbrec^en, 5lufru^rufm.;

mürben

Dielfac^ auä) für pritjatrei^tlidie ©trei=

genommen. ®ie meltUdie
mürbe in Se^eran bom <5c^at) unb
ben 5!)Hniftern, in ben ^rotiinjen üon ben ®ou=
öerneuren, in ben ©tobten com ®out)erneur unb
33ürgermeifter (in geringeren ©ac^en Dom ©tabt=

tigfeiten in ?Infprud)

9led]tiprcd)ung

in ben 2)örfern

t)ierteIt)orftef)er),
ftel^er

ober ®runb!^errn, bei ben

Dom S)orfDor=
Stammen Don

ben @tamme§pu|)tern ausgeübt. S)a§ ergänjenbe
SSerfaffungSgefe^

eine Df^euorbnung be§

fief)t

®e=

rid)t§mefen§ bor, meiere bie ^Betätigung be§ ®eift=
Ii($en

in ber 9ted^t§pf(ege befdiränft auf geiftlid)=

S)anac^

red)tlid)c i^ragen.

^of

unb

fijieH

ber i)0^t ®erid)t§=

juftänbig;

unb

ten

ber 51ngel)t3rigen

Dom Parlament

$)eere§imede finb atliä^rlid)

ju

bemiüigen. 5Diilitärifd^e 9ted)te unb (Sbren fönnen

nur

fraft ®efet;e§ entjogen

flotte

merben.

3)ie ^rieg§=

(600 Sonnen,

1 ©c^raubenbampfer

jälilt

®efd}ü^e) unb 1 ^olijeiboot auf bem 5?arun
(36 2;onnen, 1 ®efc^ü^) unb 5 ^poliseiboote für ben
©teuerbienft im ^erfifc^en ®olf. $(uf bem ^a=
fpifdien 5}leer barf ^erfien nac^ bem S3ertrag Don

—

S)a§
®uliftan 1813 feine ßrieg§flotte galten.
Söappen ^erfien§ ift ber Söme unb bie ©onnc,
offijieEe garben ®rün = 2Bei^=9iot ; bie ^rieg§=

unb §onbel§flagge ift mei^ mit oben grünem,
unten rotem 9ianb unb mit fc^reitenbem fc^mert=
tragenben, natürlichen Sömen Dor einer eben=

Orben ^^er=
©onnenorben
(1810 geftiftet), ber Orben mit bem S3ilb be§
^lli, ber Orben mit bem föniglic^en SBilb unb ber
Orben mit bem föniglic^en 5lamen§jug, bie Wt=
baute für c^unft unb Sßiffenfc^üft unb bie Sömen=
unb ©onnenmebaille.
IV. #d|Itge |tttCütr. Sie offiäieüe 3ieligion 5ßerfien§ ift ber 3§lam, unb jmar bie

©onne

folgen

fd)iitif(^e

in ber iütitte.

ber

finb

fien§

Sömen= unb

g^orm, ju ber

mol)ner befennen
:^öriger

unb

religiöfen

(an

niten

;

S)ie

ber

etma 8

fid^

ber §errfd)er

5Dtitl.

mu^

@in=

ein ?lnge=

^^örberer biefer üteligion fein. S5on ben

©eften be§ 3§lam§ merben bie

980 000

ift

nomabif(^en

3m

SSefenner;

meift

bie

@un=
f)alb=

Stämme an

öffentliclien

au^er in gefe^lic^anggenommeneng^öüen.
Üiicmanb barf unter irgenbmelc^em Ütamen ober
irgenbmelc^er ^^orm einen (Serid)t§^of im 2ßiber=
fprud) 5U ben Seftimmungen be§ ®efe|e§ bilben.
?jür ba§ ganje Sanb mirb ein $ReDifion§f)Df für

im

in ber ^auptftabt gebilbet, in jeber

^Proöinjial^auptftabt

ein

53erufung§geric^t§{)of,

in ben f)auptorten ftänbige ©erii^te

fein

;

©eri^t

!ann anber§ al§ fraft ®efe|e§ äufammentreten.

unb

^PreBbergel^en

Sc^ieb§rid)terfonegium

mitmirfen.

fie

fönnen nic^t

unb nac^geroiefene ©d)ulb

mufe

®ie

unb ©erid^t§präfibenten merbcn burd)
iJerman ernonnt,

foücn

2)ie ^u^gafcen für

fteöung blutigen SSerfoIgungen auSgefetjt maren.

3iid)ter

tigfeiten,

politifd^en

be§ ®olbatenftanb§

burd^ ®efe^ geregelt merben.

lid)feit

33ei

um=

S)ie

eine

audj juftänbig in politifc^en unb 53ermaltung§[trei=

Sünge

mirb jurjeit DöIIig

e

unb neu organifiert, ju meld^em 3tt'ed
.^ommiffion Don 20 Ü3?itgUebern eingelegt ift.
x^rage ber ^luS^ebung, bie 9iec^te unb 5pflid)=

fanonifd^en 5ßorfc^riften cr=

fragen

geiftlic^=re^tlid)en

füücnben ©c^riftgeletirten. 5)er meltlic^c

meltlid)e

me

perfifd)e 51 r

unter DJtitmirtung ber

in

alle

geregelt.

ben ©renken gegen bie
funnitifd)en Sauber) in ^erfien gebulbet, mäl^renb
ber 58abi§mu§ unb anbere Seften feit ilirer @nt=

ber meltlic^e Stifter für alle klagen of-

erfolgt bie Urteilsfällung

gelehrten

ift

93i§

^Dm= 4

petenjen ju crmeitern unb alle bireften 3}erge^en

teren

9teDifion§gerid^t ju.

ber 55erfoffung Dorgefef)enen

ba§ ©eridjtSDerfa'^ren auf bem

^uftisgefeljeS mirb

®ie

bem

in

l^aben Dotfe§ 51ufii(^t§rec^t über bie 3iegtung aller

tt)il"fenirf)att

93^iUtärgeric^te

®efe^e§ im ganjen Sanb
S)ie ©ntfc^eibung über ßom=

follen fraft bcfonbern

ein

3Rid)ter

!aiferlid)en

o:^ne

^^roje^

^eitmeife ober

bauernb

Seben $erfien§ fpielt bie ®eift=
beim ®otte§bien[t,

eine bebeutenbe Stolle

Unterricht, in ber 9ted[)t§pilege, in ber ^olitif,

al§ S3ermalter ber firdjlic^en (Sinfünfte, bie teils

au§ ben Don ber Steligion Dorgefd)riebenen pro=
jentualen abgaben ber ©laubigen Don il)ren @in=
fünften für 51rme, ©eifilic^e, ©eibiten, teil§ au§
ben Stiftungen flicken, au§ beren Setrag Tlo=
Schulen ufm. ju unterlialtcn finb. S)ie
®eiftlic^en (bie Ulema§, pd;fte Stufe
bie ber SKubjteliiben, beren 2Bürbe erft nac^ langer
Stubienjeit ermorben mirb) mirfen al§ ^rebiger
fd)een.

l)öl)eren

in ben grij^eren 9}tof^een,

ber

polieren

Schulen,

5|}ro3e^ric^ter,

53ermalter

ber

Seiter

reid)eren

Stiftungen, bie nieberen ©eiftlic^en, bie ÜJtoIla?,
al§

^üter ber ja^Dfen

lieiligen

®räber unb

^
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9}bid)een, al§ 3)}red;er ber ©ebete in ben 53?D|(f)een,

rianern

qI§ Sefirer in ben nieberen 6d)ulen, al§ ©d)rift=

^Ipoftolifc^e

funbige bei ber ?tbid}Iie&ung Don ^Qnbel§gejd)äf=
ten, ^eiratsüerträgen, ©d)enfung§aften u. bgl.

S)e(egat

£ir(^Iid)

bfd^umo, ber in ber ^auptmofdjee ber gri3^eren
©täbte ba§ S^reitagsgebet ju berric^ten unb ber

mürbe

Selegalur für ^^erfien

(©i| in Urmia) bermaltet

fd^er ^Ibminifirotor jugleic^

Smanii= unmittelbare

Stmler [inb bie be§

= flaQtIidje

1874

übertragen.

;

ber

als 5tpo[tDÜ=

ba§ mieber erftanbene

5Bi§tum 3§pa^an.

lateinifdje

eigne

eine

errici^tet

tjlu^er

biefem beftef)en eine armenifc^=fatt)olifd)e ©iö^efe

SSpa^an (unbefe^t) unb bie brei fijro=c^albäifd)en
Bistümer Urmia, ®alma§ unb ©inno, bon benen
be§ 33ori"te^er§ ber gei|'t(id)en ©erit^te. 3u ben nur Urmia befeW ift.
Tiac^ ben Missiones Catholicae föirften 1907
@ei[tlid)en 5Q^Ien anä) bie ©eibiten, bie mit blauen
ober grünen Turbanen ge)d)müdten Dtadjfommen in ^erfien 18 Sajariften unb Karmeliter, 48 c^al=
ber t^otime, ber Sot^ter be§ ^rop^eten unb il;re§ bäifdje unb 5 armenifdje $riefter fomie 37 fran=
@emü^I§ 5ni, bie an 2
ober noc^ nic^r ber äöfiid)e SVinjentinerinnen. S)ie DJJiffionetätigfeit
SRenge öorjubeten

§ot,

unb be§ ©djcic^=uI=3§iQm,

%

SSeoöIferung Qu§mad)en,

faftijd)

(raenn aud) nid}t

ber

befd^ränft

(5^ljriften

bem Sslam

unter

Qu§ ben religiöfen 5lbgoben ber ©laubigen,
^enjionen, ©elbgefd}enfe oom ©c^q!^ unb ben

fenner be§ 6f)riftentum§.

leil

5ßorne!^men, bielfoc^

unb

fteuern)

eine angefel^ene

100 000

fe§

unb

lüaÜfafirten

ido

anä)

ber

unb ha^ ©rab
ba§ Don ber D^egierung,

l^öc^fle fdjiitifc^e 6ei[tlid}e refibiert,

Smam

D^ija SO^efdjeb,

ba innerl)alb be§ 2anbe§ gelegen, begüniligt wirb.
Sßon ben c^ r i ft i d) e n 33efenntnifien finb am
l

ftärfften

bie l(^i§matiic^en

auf bie Se=

Dteligionen gibt e§ in 5|ierfien nod)

fäd)Iid) in

be§

ift,

— Dieben ben genannten

Don ben ®runb=

finb bQ§ ©rab be§ ^uffein
in ^erbelo (^J^efopotamien), woljin jä^rlid) über
^^erfer

ftreng berboten

an 25 000
Suben (an 15 000 in 5)amoban unb Umgebung)
©tellung einneljmen. unb an 9000 ^oroaftrier ober Warfen {i)an\)U

felbft greifjeit

— §Quptf)eingtümer

ha jebe ^ropaganba

fic^,

me!^r reditlid}) mondje ^riöilegien genießen (3In=

Un

t e

3esb).

r r

d) t

i

§

m

e
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Sie Sßilbung be§

33ol=

S)a§ öffentlidie
Unterridjt§tt)efen (ba^ unter ^eijiebung ou§länbi=
fdjer 33eroter reformiert merben foll) liegt feit altem
in ben Sjönben ber ®eiftli($en. 3n ben 3af)lreid)en
ouf

fielet

niebriger

©tufe.

nieberen ©d)ulen (mektab), q1§ meld)e meift ^\o=

au§ bem ©tanb ber

(qregoriQniid)en) 51r=

fd)een bienen,

8-9

DJioÜa Unterrii^t im 2efen unb ?lu§menbiglernen

menier (40/50 000), bie ju
3e^ntel in ben
©örfern mobncn unb einen großen Steil be§ 5lufeen=

erteilen Seigrer

be§ ,Roran§, im ©d)reiben unb &ied^nen. S)ie I)öf)e=
§änbtn baben. 53on ben fc^iamotifdien reu Se^ranftalten (D)tebreffen), bie au§ ben ©tif=
Dlei'torionern (an 30 000) irat 1898 ehoa bie tung§gelbern unter!^alten merben, bienen f)aupt=

l^anbela in

^ölfte äur

rujl"i)(^en i?ird}e über, bie jeit^er burd)
ßrric^tung joblreic^er 5?ird)en unb (Sd)ulen unb
©rütibung eine§ eignen ^Nropaganbaüerein§ eine

eifrige

unb

betreibt.
ift

erfolgreidie

Serbearbeit unter ibnen

S;ie amerifaniid)e i)rDteftantiidje 9JJii]ion

ocrtreten burc^

fädjlid)

für bie 5Iu§bilbung ber ©eiftlid)cn

©tubenten

Suri'^prubenj, nrabif(^er

in 3:äbri§,

©rammotif, ^Iftronomie

befud)t.

bie

munifanten), bie anglifanifd^e SOtiiiion in Urmia

bie

bielfad) auc^

5?ird)en, 200 ^om= ibre
Western Persia Mission §au§lel)rer unterrid)ten.
Urmia uim. (37 ^ird)en, 800 ^om= mürben einige ftaatlidje,

munifanten) unb

;

2;i^eoIogie,

bon 93Mbc^en bi§ jum 7. 2e=
Sie bornei^men ^erfer laffen
©öl}ne burd) ©ouberneure erjiefien unb burd^

merben

§)amaban uim. (4

in S;eberan,

(in

ufm.) unb Söerpflegung unentgeltlid). S)ie !)Jleftabs

Eastern Persia Mission benSjabr

bie

Unterri^t

erl^alten

organifierte

©d)ulen

Unter 5iafr eb=bin ©d)a]^
nad) europäifd^em DD^ufter

eröffnet

(S:ef)eran,

3:äbri§,

unb Umgebung unb in ^erman. (Stroa 15 000 Sepaban ufm.), bie meift jur 5lu5bilbung bon
yinb ^atbülifen, unb ^mar 350 Sateiner, 560 33eamten unb Offizieren bienen (poli)ted)nifd)e
unierte ^trmenier, 13 700 unierte ©t)ro=6bölbäer §)odbfd^ule in 2;et)eran, 93iilitärfd}ulen ebenba unb
(belehrte 5ie[torianer). Sie DJäji'ioneu berS)omini= in i:übri§, ©d^ule be§ 5lu§mQrtigen 5(mt§ in
faner unter

ben Dteftorianern

14. Saljr^., bie jur
t^olifc^en ^ird)en in

SInfang be§

feit

©rüubung üon tl\m 26
unb

um

fa=

©ultanie^ fübrteu,

gingen unter ber ^errjdjQft ber Simuriben unb
im neuen periifc^en 9?eid) ber Safi» mieber unter.
6r[t gegen 6nbe be§ 16. Sa^rt). famen mieber
fatiioliidöe

93]i)iionäre

,

Unbei'djubte

^armeliten,

nad) ^^erfien unb grünbeten, oom (Bä)a^ 51bba§ I.
mit Sßo^lmollen oufgenommen, ein ^lofter in
35|3af)an.

Urban YIll.

errid)tetc

1629

bafelbj't

Sel^eran jur ^eranbilbung für ben biplomatifd^en

SßerpltniSmäBig jablreid) finb bie
bon ben Sluälänbern in 5|Jerfien
unterljolten merben. Sn 33erbinbung mit ben 9Jhf=
Sienft ufm.).

©d)ulen,

bie

fionen unterf)olten bie omerifanif(^=pre§bi)teriani=
fd)e

DOäffion neben 7 DJüffioneftationen

len burd) amerifanifd)e

unb eingeborne

129 ©^u=
Sefjrer

mit

3400 ©c^ülern, bie Seutfd^e Orientmiffion
5 ©^ulen unb äßerfftätten (gegenmärtig jum
Seil gefd)Ioffen), bie englifc^e Church Mission 5

über

®ie ^Verfolgungen feit ©djulen, bie anglifanifd)en 5)Ziffionäre 1 ©c^ule
1712 rotteten bie entftanbenen ©emeinben böllig in Urmia, bie Sonboner ©efenfd)aft ber 9)iiffion
QU§. 1827 mürben mieber einige armenifd)e unierte unter ben Suben 2 ©d)ulen. 5?atbolifd) finb bie
^riefter nad) 5|}erfien gefanbt, 1834 eine Qpofto= ©d)ulen ber Sajariften (8) unb ber SBinjentine^
lifc^e 53ern)altung eingerichtet, 1840 ben fran=
rinnen, bie ber ©i)ro=6:^albäer in ©eneb unb Ker=
ein

Iateiniid)e§

^giatuni.

jöfifd^en Sajoriften bie löliffion unter

ben

9Jefto=

manfd)a!^.

Ol^ne 53erbinbung mit 9Jiiffion§arbeit

^crfien.

77
bie 2)cutid;c

flehen

©d^ule in S;e^erQn, 3 frQn=

©^ulen unb
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teils gefallen

genoffen ober ouSgefüf)rt), Datteln,

Orangen unb Zitronen in ben Oafen Central»
Jubiläen bcr Alliance Israelite (an 8 Orten). perfienS unb in ©übperfien, 5JJüffe, ÜJianbeln unb
in ben fübmcftlid^en $Ranbgebirgen.
S)ic cr[te33oIfäbibUot^ef entftanb 1898 inSe^eron. ^iftajien
®d)ulen, bie ruffifd)en

jöfi^c^e

bie

periobijcfte

treffe

fiel^ung

bem <Bä}a^

!Hafc

jioeiten

©uropareife ein bejonbereS ^re^mini[te=

®ie

ccrbanft

eb=bin,

(Snt=

if)re

ber naä) feiner

2ßirtfd)aftU(^ bebeutenb für ^erfien

(Sammeln bon ©ummitragant
ben ranblid^en ©ebirgSjügen

ift

ferner

(^auptfäc^Iid^

bom

ta^
in

Diorbmeften bi§

jum ©üben), bon ©ummi unb ^arjen, ber 5ln=
bau bon ßrapp (im SBeften unb ©übmeften), bie
nur fleine Iit^ogrQpf)ierte ^Blätter in unregel= ^^ultur bon JRofcn (um ©d)iraS unb in ©ilan), bon
mäßigen 3wifd)enräumen. ©eit ber 35erfünbigung ^enna (in ©übperfien unb ber Oafe S^abiS), bon
rium

unb 1850

errid)tete

(Iran) begrünbete.

ein Diegierungsorgan

1906

5ßi§

ber 33erfaffung finb eine 9iei^e

ftonben (bi§ (Jnbe
jd^Iie^Iid)

im

1908 an

Don

ein furjIebigeS

©afein

(Jr[tet)en§.

faft

qu§=

oft auc^

©ine ^^adjpreffe

l^atten.

3m ?lu§Ianb

poIitifd)e

perfifdie

jebod^

^ölöttern ent=

25), bie

S)ien[t ber ?)ioIitif fielen,

im 33eginn be§
me!^rere

erfd}ienen

ift

erfdjcinen

^^itungen (^or.ftan=

linopel tgijpten, i^alfutta).

§ülfenfrüd^ten

(faft überall).

©eibenjud^t

blü^t befonberS in ©ilan
unb 9)Zafenberan unb ben anbern am ^afpifd^cn
S)ie

Tlttx gelegenen ^J^robinjen OftperfienS, berftreut
aud^ im 2Beften unb ©übraeften.

®ie

93

i e

um

^

j

u

d^ t

ift

bei ben anfäffigen Werfern gering

ift

ber 33ie^reid)tum bei ben SRomaben, für meldte

;

f

o gröfjer

V. 5J5irf fr^afffic^c '§exUttnxife. S)er mid)= bie gerben bon ^ferben, Kamelen, SJiaultieren,
ligfie 3>öcig im @rtt)erb§leben be§ £anbe§ ift ber Dtinbern, ©dl)afen unb Zinsen ben einjigen 93efi^
Sanbbau. Unter ber ^errfdjaft bes abfoluten unb faft auSfd()lie^lid)e (^rroerbSqueOe bilben.
(Si)ftem§ fonnte bei ber @d)u^Iofigfeit be§ 33auern S)ie ^ebung ber reichen 5ß o b e n f c^ ä ^ e 5)]erfien§

—

gegenüber ben 53eamten ober ©runb'^erren, ben

bem großen

(Steucr=

ben 5ßauernftanb

traf, bei

Sanbbefi^DerpItniffen, bei
brudf, ber f)auptfäd)lid)

bem

an

DJJangel

niffe infolge

?(bfaljgelegenl)eit für bie (?rjeug=

ber elenben Söerfe^rSmege ufro.,

bon

©ntmidlung be§ 2Iderbau§

nid)t

einer gebei^lid)en
bie yiiht fein.

3n

jebem Sa^r^unbert ^atte ^erfien

ba^er mehrere üerl^eerenbe 2;euerungen ju

befte!^en,

(331ei,

Tupfer,

Sifen,

fcfiaften,

bie ^onjeffionen

morben,

reid^tum ufm.)

5Jiur bie

fpred)cn Erfolg.

in

flimatifd^en 33er!^äÜniffen be§
Iid)en 33emäfferung,
SJieifter

morin

bie

moren, unb für bie

2anbe§ ber fünft»
5perfer bon je^er
fie

jum

2;eil foft=

ermarben, mieberl^olt

meiften

bie

fd)eiterten jebod),

Sanbc§

brau(i^bare§ Srad)Ianb), bebarf bei ben

©teinfoi)len,

Unternelimungen
ba bie ^ßorauSfe^ungen bafür
nod^ nid)t gegeben maren (gute Söege, Sßaffer»
oerfud^t

bcnen meift ®pibemien auf bem ^^ufe folgten. @in
großer 2:eil be§ anbaufähigen 5Öoben§, ber einer
Qro|en ^luSbefinung fät)ig märe (etma Vs be§
ift

51ntimon,

DJiarmor, ©teinfalj, ©d^mefel, ©alpeter ufm.) ift
öon feiten bcr ^Regierung mie auSmärtiger ©efeH»

SBot)rungen auf ÜJap'^t^a

gbene beS ^erfifluffeS)
^arabag^ (^Jlferbeibfd^an) ber=

in ©übperfien (unb in ber

unb

bie ÜJiinen in

53on lofaler 33ebeutung finb bie

mand)en ©egenben ausgebeuteten Sager bon

©tein!ol)len,

©d^mefel,

Tupfer,

5IRarmor;

bc=

fonberS ju ermähnen finb bie ungenügenb ausgebeuteten ilürfifengruben bei D^ifc^apur in

K^o=

fpielige ^Bauten angelegt liaben (Stalfperren ober

raffan.

©taubämmc, @(^öpf= unb^ie'^brunnen, $örunncn=
anlagen unb unterirbifd)e ifanäk, bie fog. 5?anate,
unb ßanalne^e jur SSerteitung be§ 2Baffer§ über
bie Seriefelung§ebene). ®ie mic^tigften ®rjeug>

gemerbe maren in ^erfien befonberS burd^ ©d^ol^
^ilbbaS b. ©r, ju einer bebeutenben 93(üte gebrad^t

niffe

be§ 2anbbau§ finb SBeijen, ber im gonjen

Sanb angebaut

toirb, aber megen ber 5:ran§port=
nur au§ ben meernal^en ©ebieten ausgeführt
föcrben fann, 9^ei§ (5)?afenberan, ©ilan, um Ur=

toften

mia,

in ben mofferreid^en

liefen ©reujfetten

^roüinjen),

;

5(u§ful)r

SaummoÜe

3§pa^an, 3e§b, Urmio

2;älern ber fübmeft=

üu^ ben nörblid)en

(-Sermon, (Sfioraffan, bei
ufro.), 5}?o{)n,

ba§

tt)ert=

S)ie

© w
e

e

r

b

unb befonberS baS ßunft=

c

morben; feit bem 19. ^ai^tt). jebod^ fiaben bie
©emerbe ausnahmslos an Umfang unb ©ütc ein=
gebüßt, unb baS ^unft^anbmer! ift faft ganj in
53erfall

geraten.

2)ie

borne^mften

perfifdien ©emerbeflei^eS roaren

bon

(Jr^eugniffe
iel)er bie

ber

Xeppictifnüpferei, ber ^unftmeberei, Sadmalereien,

®ie 2;eppid^fnüpferei ift,
ufm.
roenn audt) feiten fabrifmä^ig (©ultanabab), im
ganzen Sanb berbreitet unb arbeitet für bie 5(u§=

gjietallarbeiten

(um 3e§b, 3§pa^an, fu^r bie midE)tigften ©rjeugungSfiötten finb 6^0=
©c^ira§, ^amaban unb 5)tef(^^eb), ©erfte, %a= raffan, ^Iferbeibfc^an, §ergbana, ^erman, gar§
baf für Sffiafferpfeifen (ber 2öeltruf geniest; ber unb l?urbiftan. 511S C)eimarbeit mirb fie faft au§=
befte in ber Oafe %thbi^ unb ämifc^en 3§pat)an fd^IieBIid) bon grauen, in ben 3Berfftätten faft nur
unb Ä'um) unb Zigaretten (am ^afpifd^en Tim, bon imännern unb Knaben berri(§tet. Zentrum bcr
um Urmia). ©ebr tt)id)tig ift bie Dbftfultur: ©toffroeberei ift 3eSb, ferner ^erman, 93^efc^^eb,
Trauben, jum 2;eil öon l^erborragenber Qualität, ^afian (^Brotatraeberei), 9J?an (für gonj feibene
ßelimS merben befon=
gebei^en faft im ganjen 8anb unb merben teil§ ju ©toffe), S3irbfdl)anb ufm.
Sßein »erarbeitet teils getrodnet au§gefü{)rt; berS in ©dl)ufter unb in ßurbiftan (©inna)
Oliöen gebeit)en am beften in ben ^robiujen am gemebt, ©d^alS in i^erman. ®ie ©pinnerei ift

boaf^te

5probuft 5perfien§

;

;

ßafpifc^en 3D^eer (teils jur £)Igeiüiunung öermenbet

faft

ganj Heimarbeit

;

bie ^^örbereien finb befon=

80

^erfiett.

79
ber§ in ben

Oden

bcr 2:ep))td^fnüj3fereten

unb

SSebereien üertreten, bie ^attunbruderei (§Qnb=

ift

Sm

nur ber ^arun bi§ (Sc^ufter fdjiPar.

^afpifd)en DJZeer fahren nur ruffif(be ©c^iffe

;

in

^spa^an, 3e§b, ©dE)irQ§, ^amoban. 3" ben perfiid)en ^äfen (bebeutenbfter (5nfeli) liefen
ermähnen finb nocf) bie §utma(^erei, bie ©erberei 1907/08' 703 Dampfer unb 506 ©egelfc^iffe mit
(in ganj ^erfien, am beften in ^amaban), bie 590 948 Sonnen ©ebolt ein.
S;ie ^ ft ujirb burd; Sieiter, auf ben wenigen
leberöerarbeitenben ©eioerbe, bie ®olb= unb
e§ befielen
©ilberfd^miebefunft (3§pa^an, SäbriS, 2:eberon, ©trafen burd^ x^ubrmerfe bef örbert
(S(^irQ§ uiro.), bie ^eifteHung Don ©ta^Iarbeiten, an 140 53ureau§. ©eit 1878 gehört ^erfien bem
SBaifen {<Bd)m§, Sspafian), öon i?upfer= unb SBeltpoftOerein an. S)ie 5D^ebr3at)I ber beute be=
Selegrapbenlinien
(130 5ßureau§,
3in!gu^arbeiten, SmQiIIe= unb 2acfniQlereien (3§= ftebenben
10 670 km Sinienlänge) mürbe öon Snglanb
pQ^an, ^amoban), SBofferpteifen ufu).
S)er ^^anbel ^erfienS leibet unter bem 93?angel gebaut megen ber SBerbinbung mit 3nbien, einige
an 2ßegen, ber Unfid^erljeit ber politifd^en 5?er= aucb öon Diu^Ianb.

brucf) in

;

S)ie ©taat§finan5en f^nb gegenmärtig
unb ber geringen njirtfc^oftUc^en (Jntn)id=
®ie (Sinfubr betrug 19Ö8/09 unb ttjobi auf '^al)tt binaua in troftlofem 3ii=
©c^ulb an ber üöüigen 3«i-"iittung trägt
(JRecfinungSja'fir ton DJIärj ju Wäxi) 137,2, bie ftanb
Sen erften %a^ im öor aÖem ba§ frühere abfolute ütegiment mit feiner
?Iu§fut)r 120,7 miU. M.
5)erquirfung bcr ©taat§au§gaben unb be§ perfön=
5IuBen!)QnbeI nimmt D^ufelanb ein (66,2 miU.
®infu{)r, 85,02 ?lu§fu^r), an jn^eiter ©teHe ®ro^= lidjen 3lufmanb§ be§ ©c^aljS, feiner mangelhaften
britannien (37,2 unb 64,5), bann folgen Sn= i?ontroIIe über (Sinnabmen unb 2lu§gaben ber
bien(17,8 unb 6,1), bie 2:ür!ei (4,37 unb 13,8), ^roöinjen, feinem Unmefen ber ^cnfionen, bie
grontreid) (4,68 unb 17,32), Stauen (0,4 unb an jablreic^e ^rinjen, 5ßeamte, Dffijiere, (Seift=
2,34), (Sbina (0,12 unb 2,48), ^eutfdjlonb (2,14 lic^e ufw. öerlieben lourben unb mcift nod) erblich
unb 0,2), Ifg^aniftan, Öfterreic^ ufra. 33on ben maren, feiner ungerecbten 33erteilung ber ©teuer=
(Jinfubrartifcin [te^en an ber ©bi|e ^numiüDlI= laft, bie bie dauern in unöerböttniSmä^iger SGSeife
gemebe (47,62 miü. M), 3ucfer (33,93), See (8, 1), brücfte u. bgL S)ie 33erfaffung fiebt eine glei^=
©über unb ©olb in Sorren (8,03), 5Baumtt)oU= mäßigere S3erteilung ber ©teuern öor unb f(^afft
garn (2,7), äöongemebe (2,4), 9tei§, 3ünb^öläer, |ebe§ ©teuerpriöileg ab ba§ 93Iü6 ber 58efteuc=
®d^u|iraffen, 6ijen unb (gtabl Tcap()t^a, ®e= rung mirb jebeS Safir burc^ ba§ Parlament feft=
tDÜrje ufiD., üon ben 5Iuafubr>oaren ^^rüdjte geftellt. 9iur bie gefe^lid) öorgefdjriebenen Sanbe§=,
(17,28 ?mia.M),robe5Baummone (15,69), luoaene ^roöinjials UnterproöinäiaI=, i?rei§= ober 8ofaI=
keppic^e unb ®eden (14,6), ®oIb= unb !5ilber= fteuern bürfen öom 33oIf erboben werben. S)ie
münjen (13,9), 9iei§ (10,6), giid)e (7,1) unb ^Prüfung unb ©idjtung ber Ste^nungen ber ©teuer»
^ältniffe

(ung be§ 2anbe§.

;

M

;

§ijd)!onferüen

(0,81),

Opium

6eiben=

(5,3),

öcrmaltung

mie

ber

gefomten 9ied)nungen

unb ©eibenabfäüe (4,22),
§äute (3,88), robe SBoHe (3,85), ©ummi (3,81),

ber eine ©efamtabrecbnung

lebenbe 2;iere (2,89), reinjeibene ©etoebe (1,52),

zulegen bat; feine 5}^itglieber werben

Siobfeibe, SDrogen ufto.

lament in

fofon§,

i^Ioreltjeibe

©taat§fd)a^e§

ift

be§

?(ufgabe be§ 5Re(^nung§bofe§.

gefe^licb

bem Parlament öor=

öom

5par=

beftimmten 3iöifd;enräumen

2anb i[t im allgemeinen auf erneuert. ®ie ^tuffteüung eine§ ^ubget§ ift in
öon ^araföanen ausgetretenen 2ßege ange= ben legten Sab«n noc^ nid)t möglicb geworben.
liefen, bie mit menigen 5Iu§nabmen für (Süter= ®ie (^infünfte fliegen bauptfäc^Iid) üu§ ben biref ten
toagen unbraud)bar finb; ber ®ütertran§port er= ©teuern, ben 3önen, ben 5lbgaben für ^oft unb
folgt baf)er f aft ganj mit §ilfe öon (Saumtieren unb Selegrapben, ou§ ^sacbtgelbern, ^onjeffionen für
ß'amelen. ®ie n)id}tigften ©trafen, bie ibre ®nt= gif(^erei=, Sßergwerf§red)te ufw.
Sie ©taat§=
ftebung jum Xeil ben banbeI§politifc^en Sntereffen ft^ulb beftebt au§ jwei ruffifd)en 5projentigen
3tufelanb§ unb @nglanb§ tierbanfen, finb bie öon ©olbonleiben öon 22,5 unb 10 5JJifl. 9tubeln,
2:eberan au§gebenben ©trafen nad) 2)fcbulfa wofür ein großer Seit ber 3Dßfinnabnien öer=
(über jtäbris), 5[)|efd)beb, 58ufd)ebr (über @c^ira§), pfänbet werben mu^te.
Um ber gegenwärtigen
^amaban=iiermanfd)ab unb ©(^ufter, bie ton ©elbnot abäubelfen, finb Unterbanblungen mit
5)?eid)beb nac^ 5Benberabba§ (über J?ermon), 1§= Üxu^fanb unb ©ro^britannien über eine neue ?ln=
djahab unb Cuetta, bie iStrafje 5lblDa§=3Spaban leibe im 2Berf ber 5]lerfud^, eine äußere '3lnleibe
S^on Sifenbabncn beftel}«n nur mit ibren brüdenben 53ebingungen burcb eine
(£i)ncbftrafee).
13 km. 2)er (Sd)iff§üerfe^r im 5)}erfifd)en ©olf innere 51nleibe ju öermeiben, ift nacb ben legten
föurbe bi§ jur ©infübrung be§ perfifcb=arabifd^en 9Ja(brid)ten gefdjeitert. S)ie ©rünbung einer 9^0=
®ienfte§ ber §amburg=5tmerifa=2inie faft au§= tionalbanf (.^ouäeffionsurfunbe öom gebr. 1907),
fc^Iie^Iicb bon britifdjcn ©d)iffcn beforgt 1908/09 an bie alle ©taat§einnabmen abjufübren wären,
liefen in ben &äfen be§ ®oIfe§ 2291 i^a^rjeuge burd^ bie alle ©taatßausgaben bewirft werben
(1329 ©egel|d)iffe) mit 1259640 Diegiftertonnen foüen unb bie nad) Iblauf ober 3lblöfung ber
ein (baüon 57 beutfc^e S)ampfer mit 122 264 ^onjeffion ber Imperial Bank aöein ba§ 9?ed)t
sber 53erfebr im

bie

;

;

3t.=2.), in

?mobammera am

mit 234 385 9t.=2.)-

©cbatt-el=5lrab

873

53on ben ^lüffen 3ierfien§

ber

9lotcnau§gobe

,

ba§

bauen, auf iierrcnfofem

9ted)t

©oben

©ifenbabnen

ju

nad) 93^etatlen ju

^erjon.

81
l(f)ütfen,

im

®oIf

^Perfifcfien

betreiben u. bgl. ^oben

füll,

bie 5pertenfiid)erei ju
ift

bi8t)er

nic^t su=

5In 33anfen beftefien bie

[tanbe gefommen.

1889

82

©^inbler, Eastern Persian Irak (ebb. 1896);
Sorini, La P. conteraporanea e la sua questione monetaria (9lom 1900); Saumann, Unter=
fndiimgen über bie Hilfsquellen ^.§ (1900);
2B. Sd)ul3, 3nftänbe im beutigen *p. ufiu. (1903)

bon ©nglanb eingerid)tete Imperial
Bank of Persia, bie ba§ QU§f(i)Iie^lic{)e 9ted)t S- ©reenfielb, Sie a^erfaffung beS perfifd)en 6taat§
ber Datenausgabe befi^t unb neben i!^rem ^auptfi| (1904)
2lbam§, P. by a Persian (Sonb. 1906);
eröffnete,

;

12

in 2:e^erQn

Sine

3lDeigfteI(en in ^erfien unterplt,

^onfurrenj bereiten i(;r bie ^Qupt=
unb 8 SttieigfieKen ber Dtuffifc^en

fd)Qrfe

fteHe (jte^eran)

2)i§fonto=unb35Drfd)u^bQnf. S)ie®eutf^eOrient=

bonf

erhielt

1907

bie ^onjeffion ju einer 9iieber=

loffung in 5perfien, ^ai aber bisher feine ©teüe

gegrünbet.

—

3Jiün3ein^eit ift ber Silber^
37 Pfennige). 2(u^er

fran (gegenmörtig gleid) etma

S.

2S. Sarffon, P. post and present {ehb. 1906)
6. SBidiamS, Across P. (ebb. 1907) (ä. be Sore^

31. aJ.
(S.

;

®ougIa§ ©laben, Queer Things about P. (ebb.
1907) 2Ö. 5p. (Ereffon, The awakeningEast (5ßbila=

u.

;

beipbta 1908) ; Stubin, La P. d'aujourd'hui {^ax.
1908); Sricteuj, Au pays du lion et du soleil
(23rüffel 1909); 20. ©. "ü^ainforb, The Land of
the Lion (Sonb. 1909) D. SJlann, ßurbifd)--berfifd)e
;

(1909) ; §• ©rDtf)e, 2ßanberungeu
in
(1910); ^. m. §one u. ^. S. Sidtnfon,
P. in Revolution (Sonb. 1910); ©Ocn §ebin,
^. (1910). Sie neue a}erfaffung 5p.§ ift abgebr. bei
©rot^e u. in „Seiträge 3ur ßenntniä be§ Orients"
i3-orfd)ungen

I

%

ßupfermünjen ttjurben gejjrägt filberne 1=, 2=
unb 5=,ß'ranftüde, 5?idelmünjen ju 10, 5 unb
1 ©c^af)i (1 <Bä)ai)i
V20 ^ran) unb \n ge=
ringer ^Injo'^I ©olbmünjen ju 10 ^ran (= 1 %0'
man; 2Bert ieljt 19/20 ^ran). 3m ©üben ^er= VI (1908), franjöfifd) in ber Revue du Monde
Musulman VHI (^ar. 1908).
fien§ jirfulieren baneben inbifd^e 3tupien unb
[1 ß'nu|)fer, 2 ff 2in§.]
9)Zaria=3;!^erefiataIer, im D^orben ruffifi^e§ unb
(Seioic^tSeinbeit ift ber
^CtfOtt» 1. ^erfon ift ein 2Befen, ha^, fällig
türfifd)e§ ©elb.
1 @ir, ift, Sräger öon Siedeten unb ^flid)ten ju fein.
mmal {= 4,64 g); 16 miUal
5 ©ir
1 5lbbaffi.
S)a§ ^Jlan ober Sßatman 'S)a!^er fann unter allen finncnfäüigen SCßefen biefer
fid^tbaren Sßelt nur ber D)Unfd) al§ ^erfon
f)at nacö ben Orten berfdiiebene ©rö^e (640/3000
5IRi§faI), 100 geben 1 (itjaxtüat. 2ängenma|= (natürlid)e ^erfon) bejeid)net merben. ßeine§ öon
einlieit ift ber ©erref) (l^noteu;
6,5 cm), ben bloßen Diaturmefen fann al§ ^erfon gelten,
Sängenma^ ber 3är (Mt" 15/17 ©erre^), ba bie ^erfönlidt)feit SSernunft unb freien bitten
SBegema^ ber S"fai^ (5/7 km), gIäd)enmo^ ber öorauSfe^t. Ttur ein mit 5ßernunft unb i^rei^eit
Senef, anber§mo ®fd)erif ober 33atman genannt. au§gcftattete§ SBefen fann in ber fittUc^en Orb=
S)ie Sßerfc^ieben^eit öon Wa^ unb ®emid)t in nung, fann unter einem fittlic^en ®efe| ftef)en.
ben öerfd^iebenen ©egenben erfd^mert ben §anbel 'S)arum fann auc^ nur bei bem 5[)'^enfd)en öon
ben 2Birfungen be§ fittlid)en ©efe^e§, öon 3ted^t
au^erorbentlid).
unb öon ^fUd)t bie 'Sitht fein. 3)er 93?enfd^
Sitcratur. 1) © e f d) i d) t e. makolm, Hist. of
bie reinen
2)larf^atn, Hist. of P. allein ift 3ied)t§= unb ^flid^tfubjeft
P. (beutrd) 1830, 2 23be)

=

=

=

—

;

;

;

(Sonb. 1874) ; «Benjamin, P. (ebb. 1888). gfür ba§
<BpkQd, ©ranifd^e 2lltertum§funbe
3lltertum:
(3 33be, 1871/78) ; JRatolinfon, Monarchies of the
East VII (Sonb. 1876 ; ©affanibenseit) ; Dlötbefe,
Sluffä^e 3ur berf. ©efc§. (1887); ö. ©iitf^mib,
©efc^. 3ran§ (1888) ; Sufti, ©efd|. ^xan§ (1900)
Sabourt, Christianisme sous ladynastie sassanide
(5ßar.

1904);

(Sfiriftenfen,

L'empire desSassanides

^xaM,

©efd). ber DJceber u. ^erfer

{äoptnii. 1907)

;

fjür ba^ »Htteralter: 2)te oü-gemeinereitSBerfe, tüieSöeil, ßalifen; 93lülter, 3§=
(2 Sbe, 1906/09).

lam §ammer=5ßurgftatf, Üteid^
;

ber ^I(^ane. 3^ür bie

1800/58 (Sonb.
1873); ®. ©tuQtt, The Struggle for P. (ebb.
1902) ©. ßrQl)mer, Dtufetanb in Slfien VI Sie
aSesiefiungen gtufelanbä 311 ^. (1903); 6I}iroI,
The middle eastern Question (Sonb. 1904)
3toutre, La rivalite anglo-russe en Asie (5ßar.
1908) ©rulcto, 3)a§ ^Ringen 9tiifelanb§ u. ©ng»
Ianb§ in aJUttelafien (beutfc^ 1909). 2) Stllge^

neuefte 3eit: 2Batfon, Hist. of P.

;

5?aturmefen
feine üled^te

unb

meines

ufm. Sie ältere Siteratur bei <Bä))xiaie,
Bibliographie de la P. {^ax. 1875) (ö. Hieberer),
3lu§ ^. (1882); f). Srugfc^,
Sanb ber ©onne
(n886); Sir g. ^ertälet, Treaties concluded
between Great Britain and P. and between P.
and otherforeign Powers (Sonb. 1891);©. ßurgon,
P. and the Persian Question (2 Sbe, ePb. 1892)
SIeibtreu, ^. (1894); 3. be 2Jlorgan, Mission
scientifique en P. (8 SSbe, 1894/1909) ; §outum
;

Sm

gegenüber

5llenfd)en

ber !D?enfd^ fann gegen

®enn bo§

^flid)ten l^oben.

9?ec^t

ift

fie

feine

eine 33e=

fugni§, bie auf einem ©efe^ beruf)t, ba^er nur

einem SBefen jufommen fann, ba§ ha§i ©efc^ ju
erfennen imftanbe ift. ?lu^ ift ber S^(ä be§
9^ec!^t§ bie ^reil)eit, meiere bem 2;ier fef)It mie

2ßo ber

53ernunft.

bie

efiftiert,

ben

fef)It

Sraecf

be§ 9?ed)t§ nic^t
9cur wer

aud^ ba§ 3ied)t felber.

SöefenSunterfd^ieb

jmifdien

2)^enf(^en

unb

Sieren leugnet, mie bie gefamte barnjiniftifdje
©d)ule, fann öon 3ted^ten ber Xiere reben. 5D^an
barf ba§ 2;ier aüerbingS ni(^t mi^f)anbeln, aber

:

;

bem

fönnen

nicE)t

meil

be§fialb,

e§

gute 33e^anblung ptte,

etma
fonbern

ein

9ied)t

blofe

auf

be§l^alb,

weil grobe 9JIi^§anbIung bcs 2:ier§ 9tof)eit

unb

©raufamfeit bemeift, Dtol^eit unb ©raufamfeit
aber burd) ba§ ©ittengefe^ unb bo§ ©trafgefe^
öerboten finb.

Seber Wtn\ä)

ift

mit ber 55oIIenbung ber ©e=

burt ein red)töfäl)ige§ SBefen, eine ^erfon. 5fud)
ha^ unmünbige i?inb, bem nod) ber ©ebrauc^ ber
Öjiernunft fef)U,

ift

boc^ beftimmt, ju biefem

©e=

braud^ ju gelangen unb bebarf baju be§ ©d^u|e§,
nicf)t öon anbern in @rreid)ung biefe§ S^tl§i ge=
l^inbert

ju merben.

S)ie ^flid)t be§ ©taat§,

bie

^erjon.
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^inber ju jdöü^en, beruht auf bcn ongeBornen
Steckten ber ßinber felb[t.

©ie

lBeId;e

9ied)te,

nun

eine ^lierfönlidjfeit befi^en

bon ber 5Irt, bafj fie mit
unb in ber ^erfönlid)feit öon felb[t gejet;! finb, fo
bo^ fie öon ber ^erfon gar nicf;t trennbar finb,
ober fie finb Don ber 5lrt, ha^ fie üon einer ^erfon
fann, finb

entroeber

^anblung
angcborne unb

burc^ irgenb eine redjtmö^ige

erft

—

loonnen werben fönnen
b.

1^.

fe|en bie

ber 9iec^t§eriDerbung t)on feiten

®a§

2.

Don

erfte

angeborne

Urred)t bc§ 53Jenfd)en,

allen al§

5)}erfon,

al§

9xed)t, bo§
ba§ 9ied)t,

ift

red)t§fät}ige§

2Öefen

anertonnt unb be^anbelt ju merben (3tfc^t oiif
51^erf5nli'i)!eit). 3|t nämlid) berDlJenfd) lüefentlid)

bann niu|

^ierfon,

er aud)

ha^

ütedjt l^aben,

al§

fammen

6§ mar mit

unter allen

an berfelben

Umftänben

ju ad)ten

S)iefe§ Urreä)t be§ 5)Zenfd)en auf ^erfönlic^feit

mirb aufgef)oben burd) bie ©flau er ei. ®er
Stiabe gilt nid)t al§ ^erfon, fonbcrn al§ blo^e

Qaä)t (mancipium).

tum
be§

bc§ §crrn,

ift

Gr

gel^ört

©a(j^eigen=

im Sjau§rat
anbereS §au§=

wie ein ^ferb ober ein
llnb tt)ie jebeS anbere Snüentarftüd burd^

Ie|;teren,

tier.

bie

jum

ein Snüentarftüd

®rtt)erb§titel be§
ufro. in

Erbfolge

fo n^irb

gel^t,

6r mirb

ha?:

ßauf§, ber (Sd)enfung, ber

ßigentum be§ §errn über=
bem ©flaben gel^alten.

e§ oud^ mit

gefauft, berfauft, berfd^enft, bererbt.

2öie

erft

frcilid)

fonnte ha»

aümä^lidf)

befeitigt

ber antif f)eibnifc^en ©efeü=
ta'ii

plöWid^e ^^reierflärung aÜer ©flaben gleid^^
bebeutenb gemefen märe mit bem Umfturj ber
eine

ganjcn beftet)enben ©efeUfdjaftSorbnung. 6rft als
im Saufe ber 3eit ber d^riftlid^e ©eift in ber ®e=
mef)r unb mcf)r erftarfte, gelang e§ aud),
ba§ Snftitut ber ©flaberei in feinem äußern S8e=
fellfd)aft

fianb aümaf)lid) ju befeitigen.
3.

angeborne

SBeitere

auf perfönlid^e
fönUd)e

®leid)^eit.

'J)a§

ha^

ift

9ied)te

finb

unb ba§

lyreiljeit

9ied}t

ha§

9ted^t

9tec^t auf per=

auf perfönU^e

Died^t

auf ©elbftänbigfeit in

^^ejug auf ha^ eigne perfönlic^e 2;uu unb Soffen,
©erabe barin offenbart fid) ja bie ^erfönUd)teit,
ein perfönlid^e§ 2öefen nad) eignem (Jrmeffen

über fein 3:un unb Saffen berfügt, mä^renb ein
unperiönlid)e§ 2Befen ber 2iMllfür

anheimgegeben

rütjren.

bie d)rift=

fid^

fc^aftSorbnung berart inuerlid) benbad)fen,

ba^

nie

©tlaberei

ber

ben einjelnen ül^enfc^en blo^ al§ i^r Organ ju
aud) fie Ijat feine
betrad)ten unb ju bebanbeln

unb barf

JtuBerüd;

befte^en.

t^rei^eit

^erfönlid)feit

ha^

3^reien,

Siebe allen, aud^ ben ©flaben,

^erfon ju leben, unb niemonb fann bered^tigt
fein, if)n al§ blofse Sad^e ju betrad)ten unb ju
befianbeln. %nd) bie ©efeüfd^aft Ijot fein Diec^t,
;

unb

jumenben
muffe, fonnte baa anbere ^rinjip, ba^ ber ©flabe
red)tIo§ unb eine blopc <Ba6)t fei, nid^t mef)r äu=
lici)e

merben.

erfieren

W\t bem

gebrod^en.

^rinjip, ha^ bor ©Ott fein Unterfd^ieb

jmifc^en ©flaben

befte!)t

er=

ber ^erfon.

eigentlid)e

d)riftlid)en

Snftitut

bie

al§ ber 5lft

ift

lefeteren

innerlich, im ^rinjip

ge=

angebornen ^cdjk finb friif)er
erlDorbenen, tt)ie bie ^erfon al§ fold)e früher

borouS,
al§ bie

S)ie

9ved)te.

tt)orbene
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mu^

fönlid^ea 2Befen, fo

er

anä) ha^ Stecht l^aben,

nad) eignem Srmeffen über fein
5u berfügeu,

fo

bafj

er in

Sun unb

mürbe

finfen.
i)eit,
{)at,

er

ift.

2Bibrigen=

mieberum jur bloßen 'Bad]t

li^reilid^

Saffen

biefer 33ejiefiung nid^t

ber Sßillfür auberer an'^eimgegeben
falls

anbern

cineä

3ft olfo ber DJknfd) ein per»

ift.

l^erab=

barf aber biefe perfönlic^e |^rei=

worauf ber

93tenfdl)

al§

^erfon ein

Died^t

nid^t ala eine abfolute, ala eine unbefd^ränfte

©ie

betrad)tet merben.

ift

fd^ränft bor allem burd)

bielmefir mefentlidf) be=

bie

unb menfd)lid)en Drbnung,

©efe^e ber göttUd^en
unter meieren ber

im 33elieben be§ §errn liegt, mit feinem 2)lenfd^ ftefjt, benen ju gef)ord^en er berpflid)tet ift.
©ad)eigentum ju berfal^ten, mie er miK, fo fann ^ud^ burdf) ha^ fojiale 3ufammenleben ber 93^en=
aud) ber §err ttn ©flaben bef)anbeln, mie e§ ifjm fd)en rairb bie perfönlid)e tji'ei^eit eingeengt. ©oÖ
beliebt; biefer ^at jenem gegenüber fein Die^t, nämlid§ ein fold)e§ 3ufanimenleben möglid) fein,
e§ enblid)

unb jener ^at i^m gegenüber feine ^flic^t. ©o fo ift ber einjelne in feinem perfönlidien 2:un unb
mürbe rcenigften§ im Rittertum ber ©tiabe ge= Saffen burd) gar biele 9iüdfid)ten gebunben, über
übrigen§
bad)t. 53Jit bem Urredjt auf ^pcrfönlic^teit fielen raeld)e er fic^ nid^t f)inmegfe^cn barf.
ber ©ftane mar fann unb barf ber DJ^enfd) feine perfönlidje ^Jrei=
aud) alle anbermeitigen 3tcd)te
f)eit erft bann jur ©eltung bringen, menn er ju
red^tloS.
5föir treffen ba§ Snflitut ber ©ftaberei nic^t einer berartigen geiftigen 9ieife gebiefjen ift, ha^
blofe bei fulturlofen 5)ölfern, fonbern aud) in bem er fic^ bernünflig ju leiten bermag. 3m ©taub
S)ie I)eibnifd)en ber Unreife, ber Unmünbigfeit, ober menn er gar
f)OC^gebilbeten römifd^en 9ieid).
Oteligionen unb ber S§Inni (}aben ficf) bamit ah^ nid^t im ©ebraud^ feiner 53ernunft ftünbe, mürbe
gefunben unb ba§felbe fanftioniert. 5tud^ bie an= if)m ber freie ©ebraud) be§ 9ted)t§ auf perfön=
tife^^iIofopI)ie!^atte bagegen md)t§ einjumenben. fönlid^e grei^eit bielme{)r jum ©d)aben al§ jum
;

Unb

boc^ liegt ba§ Urred)t be§ 9Jienfd)en ber 33er=

nunft

fo

na'l)e,

ha%

e§

unbegreiflich

erfd)einen

mu^, mie baSfelbe für bie ©flaben gar feine 3In=
menbung finben fonnte. (Srft ha^ ßtjriftentum
tjüt ^anb angelegt an biefe§ fur(^tbare Snftitut
unb :^at ben ©flaben ha^ ongeborne 3ted)t auf
^erfönüd)feit mieber jurüdgegcben. S)ur^ ba§
ß^riftentum mürbe ta^ Snftitut ber ©flabcrei erft

üiut;en gereid)en,
für°if)n

mäf)renb jebe§ Died^t mefentlid)

ben G^arafter eineS ®ute§

fein 53efte§ förbern

Unter bem
berftef)t

man

üied^t

ha^

Ijat,

bafier aud)

muB.

©

I e i
auf perfönlid)e
be§ 91?enfd)en,

9iedi)t

d)

1^

c i t

fid)

al§

menfdjlid^e ^erfönlid)feit mit allen übrigen 53^en=
fd)en auf gleid^e

©tufe ju fteEen unb bon allen

al§ in biefer 33ejief)ung i^nen

gleid)fte^enb

be=

^crjon.
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unb be^anbelt 3U tüerben. 6§ \\i babei
ganj gletd^gültig, auf mlä)ix fojiakn 9iang[tnfe
ber ÜJ^enfd) ftel^e ob ^önxQ cbev 53ettler, 06 reid^
Irac^tet

;

ober arm, qI§ ^erfon jinb

bQ§

bal^er anä)

Diec^t,

oUe

Ifobm

gleid),

biefe ®Ieid)i)eit für \\ä) in

®cr ©runb

ju nehmen.

5Inf|)rud)

fie

Ijieröon Hegt

Dktur in ollen menfd^Ud)en
S)a^ bomit bie Ungleid)^eit ber
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©ntmidftung fommen,

ba^ er toirflid^ fein 2;un
unb 2affen nad) üernünfttger (Jrmägung orbnen
i^oIsUd) mu^ ber ÜJJenfd) al§ 5|ierfon ba§
auf inteÜeftueÜe ©ntroidflung t)aben.
©§

fann.
üiec^t

fann bal^er einerfeitS niemanb geftattet fein i!^n
baran ju l^inbern unb fie it)m unmöglich ju
,

in ber ®Ieidjf)eit ber

maäjixi, anberfeitS !^aben biejenigen

^cr|önlid)feiten.

forge ber

in 93ejug auf erirorbene Steckte nid)t

5J^enfd^en

ausgefc^lofffn

fei,

liegt

auf ber s^anb.

6g

um

bie perfönlid)e

®Ieid^t)eit,

jo ^ier blo^

fid)

um

nid^t

©runbfa^

S)cr

[teüung.

eriDorbenen 9te(^t§=

©leic^fieit ber

bie

i^anbelt

ber Üted)t§gleid)'^eit ftirb

burd)brod^en burd) bie geredete 58erüdfid^tigung

unb

ber natürlid^en
aiJenfdjen

fojialen 53cr[d)ieben!^eit ber

mm-6in

®e=

©efc^äftSunfö^igfeit,

(5. 53. 5(lter,

tDeitere§

4.

ongebornc§, au§ ber ?Perfön=
ba§ üied^t be§ 53^enfd)en

auf fein 2

e

Dted)t ber

©

b

e
e

n
I

b

(förperlid)e Integrität) fottie
ft e

r b

1 1

un

®

g.

bon Diatur au§ ha§

9tecE)t

manb

i^m ba§felbp

bered)tigt,

ift

er 93^enfd^

auf fein Seben.
lüillfürlic^

(Sntmidlung unb 5Iu§bilbung begfelben ju forgen.
S)ie ©runbbebingung jur 6rreid)ung ber perf ön=

©nbbeftimmung be» !Dien)d^en ift Üiciigion
unb (5ittlid}feit. Solglid) ^at ber 5Jlenfd) al§
^erfon aud) ha^ Siedet auf eine religiöfe unb fitt=
liefen

2eben§fü{)rung.

lid)e

wenn

p

oI§

5D^enfd^en nidjt melir

fonbern al§

5perfon,

<Baä)i, beren @xi[ten5 ober 9iid^tej;iftenä aÜerbingS

SSiÜfür an!^eimgegeben

ift,

öorauSgefe^t,

9ved)t

S)iefe§

^ür§

erfte

ein

fd^lie^t

^at ber ÜDienfd^ bo§

@r fann
auf religiöS^fittlid^e 33ilbung.
nömlid) nid)t fein 3:un unb 2afien ben Diormen

ber

au§ eigner 5Rad^tüoII!ommenfjeit ^u rauben ober
aud^ nur in ®cfa!)r ju bringen. 2Ber \i)m biefe§
9ied)t abfpri^t unb für fid^ bie ^Befugnis in 5(n=
fprud) nimmt, i^n nad) eigner SBiütür bireft ober
töten, ber betrachtet unb be^onbelt ben
inbireft

fid).

3tecf)t

^at

unb

Ob=

feine§

2eben§ burd^ göttlidje i^ügung anüertraut ift, bie
^flic^t, für eine genügenbe inteUeftueKe

ha^

5?ie=

beren

,

©tabien

in ben erftcn

ftrenge

S)reifüd)e§ in

Il(^feit flie^enbeg Üted^t ift

feiner

2)tenfdb

unb

Dteligion
nid)t

er

unterrid^tet,

2."ßat)r!^eiten

fitllid)=religiöie
letien

gemä^
unb

©ittlid)teit

geftalten,

ben religiöfen

in

wenn

er

fittUd)en

nict)t

2cben erjogen wirb.

für ba§

S)arum

t)er=

biejenigen ein natürUd}e§ Stecht be§ 93len=

ld)en, tt)eld)e,

faÜ§

fie

bie erjie|)lid)e ^lutorität über

einen 93knf(^en in ben erften ©tabien feine§ S)a=

fein§na(^

göttlicfjer

giö§^fittlid)e

ober

5Inorbnung befi^en,

gar in eine 2üge bringen, in

xijn

bie reU=

6räief)ung be§felben üernadjlaffigen
njeldjer bie

5BiIbung unb förjie^ung für if)n
ODÜftänbig unmöglich wirb. gür§ jweite I)at ber
fittlid)=religiö)e

ba^ fie in feinen 6igentum§!rei§ geprt. 93iforb OJienfdE) ha^ 9^ed)t auf 2;eilna^me an bem reli=
unb 2;ötung fielen alfo im 2Biberfprud) mit einem giöfen ßultu§ bie eine öon ©ott bem 5[)ienfc^en
angebornen, natürlid^en 9ted)t be§ 9)lenfd^en. auferlegte ^pflic^t ift. S)arum t)ot er aud) ba§
^at aber ber 93ienfd^ al§ ^erfon ba§ ülec^t auf D^ed^t ju biefer 3;eilna^me. SSenn jemanb ba§
fein Seben, bann t)at er ber ©efeüfdjaft gegenüber etwaige S)ienftoer]^ältni§, in weld)em ein onberer
aud^ ba§ 9ied)t, fein Seben 3U erl^oUen unb bie äu it)m fie!)t, baju beuuit, um i^n an ber 2;eil=
DJ^ittel fid) ju befdjoffen, meldte jur Srl^altung na^me an bem religiöfen ^ultu§ ju f)inbcrn
fo
feines 2eben§ erforberlid) finb. Dliemanb !^at ba§ oerletjt er bamit ein religiöfe§ 9ted)t be§ festeren.
3ie(^t, i^n in ber 33efd^affung biefer Wütd ju §ür§ britte enblid) ^at ber SJJenfd^ al§ $erfon ba§
,

,

5IEerbing§

öerl)inbern.

ber ^Befd^affung ber

ift

ISliM

ber

5Dlenfc^

auc^ in

jur ©elbfler^altung

©efe^e ber göttlichen unb menfc^Iid)en
Drbnung gebunben: auf unred)tmä^ige SBeife

an

bie

barf er bie gebadeten 93HtteI
fudE)en

fann

;

er

fid) nic^t

ju befd^üffen

natürlid)e 9?ed)t auf bie fittli(^e Integrität feine§
2eibe§.
einer

Died^t

ber ©eIbftert)aUung frei au§=

eine§ 9}ienfd)en ju
ift

oerabfd^euungSwürbige 2;at,

nid^t

fonbern

blofe

eine

aud)

eine

fd)were Siec^tSüerle^ung.

aber innerl^alb ber ©renken jener ®efe|e

ba§

®ie SSergeioaltigung
^anblung

unfittlid^en

6.

®cr

einl)eitlid^

^Begriff ber ^ierfon

Wirb aud) auf eine
ßon 5}]enfd)en

organifierte ®efamtl)eit

übertragen, biefe wirb bann moraIifd)e ^er=
au§ ber ^erfönlid)feit fon genannt. 2Iuf eine ®efamt^eit öon menfd)=
flie^enbcS 9tec[)t ift enbli(^ ba§ üied^t auf inteüe!» licf)en g^erfönlidjfeiten ju einem beftimmten ein=
tueÖe 6 n t m i dt I un g unb auf r e I i g i ö § = f i 1 1= f)eitlid)en S^iä unter einer leitenben unb ge=
lid^e £eben§fübrung, audt) ba§ 9ied)t auf bietenben 5lutorität, einen 33 er bau b, fann ber
freie ^Betätigung ber geiftigen unb Ieib= ^Begriff ber ^erfon be§f)olb übertragen Werben,
iid^en c^räfte innerl^alb ber öon ber 9ted)t§= weil ein fold^er ffierbanb ein red^tlid^ georbnete§
orbnung gezogenen ©d^ranfen. ?n§ Dernünftig unb al§ (Sin^eit red)t§fä^ige§ Slßefen ift. ©olt
freie 5perfönlic^teit muß nämlidf) ber SOlenfc^ in qÜ
nun ein fold^er 23erbanb al§ moralifd^e ^erfon
feinem 2;un unb Saffen burd^ vernünftige @r» ejiftenjbereditigt fein, fo barf fie Weber na^ bem

üben.
5.

6in

wägung

angeborne§,

fi(^

leiten

etmo burd) ben
©ine fold^e t)ernünf=
aber nur baburdCi möglidb,

loffen,

nid}t

blinben Snftinft unb Srieb.
tige

2eben§fü^rung

ba^

feine intelleftuetlen Gräfte ju einer berartigen

ift

3wed, ben

fie

»erfolgt,

nod^ naä) ben 5Ritteln,

bem gebad)ten 3^ecE gebrandet, mit
ben ©efe^en ber göttlict)en unb menf^lidE)en Drb=
nung fic^ in Sßiberftreit fe|en. 3ft aber biefe
bie

fie

ju
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^J

e

r

j

D n

e

n

[t

Q n b.

moxa^ ba§ ?eben ber 5Iögemeinbeit, für iia^ Staat§= unb
unb ^ird)enn3efen, für bie gefellfc^aftlic^en, tt)irtfd)aft=
liefen, religiöfen unb poIitifd)en 53er^ältniffe. Sine
5ßili(f)ten fein mie bie p^r)fijc{)e ^erfon. Sniofern
nun bie moraliic^e ^erfon Trägerin bon 9ie(^ten amtliche t^eftfteEung biefer 2atfac^en liegt barunx
unb 5PfU(f)ten i[t, nennt man fie aud) j u r i [t i j c^ e im ftaatIid)eniDic im fird)lid)en Sntereffe, unb i^rc
e r j
n. Unter ben S3erbänben, bie qI§ mora= öffentlid)e Seurfunbung bilbet bie ©runblage für
lifd^e ^erfönlidjifeiten jid) djarafterifieren, gibt e§ bie georbnete Sntföidlung ber priüat= unb öffentlich»

55ebtngung

gegefeen,

bann

fatin eine folc^e

\

^^erjon ebeniogut Trägerin üon 3xcd)ten

Iifd)e

j

|

^

foId)e, n3eld)e

auf (natürlid;er ober übernatürlicper)

red)tlicöen ^e^ieljungen ber einjetnen.

^(norbnung berufjen, mie gamiiie, Staat
unb ^ird)e. Sliejen fommen au^cr ben erraorbenen
aud) fotd)e 9lcc^te ^n, lüelc^e auä i^rer D^atur ^cr=

lid)en ^üd)er,

unb burd) bie ©efe^e ber (natürlid^en
ober übernatürlidjen) Drbnung ®otte§ bebingt
fmb. Inbere SBerbänbe bagegen entipringen ganj

ben beurfunbet werben, ^ei^en

göttlid)er

üorflieBen

unb gar

gjerjönlic^feiten

^i^t,

unb

,

fönnen bann

biefe

D^ne

ermerbcn.

9ted)te

lüenigftenS
iebe§

©eiomt=

an?, ber freien llbereinfunft einer

öon

f)eit

unb

aUea

aüe unb jebe ^flidjt läßt

Df)ne

fid)

unb Sterbefälle

anberer 55eränbe=

einfd)lie^Ii(^

rungen be§ ^erfonenftanb§ mit öffentlichem ©lau=

reg

^erfonenftanb§=

Stanbe§regifter

er ober

ift

auit 3iöilftanb§regifter

IL ^ifptung unb

unb

gefc^trötncßc ^-nftoitß-

Xk

fitng ber ^fanöesregi^cr.

einen Überblid über bie Ouantitöt
ber 9}^itglieber.

rotte

55gl.

^erfonen unb (Stiftungen.

bie 5lrt. 3urii"iiid)e

Siteratur.

—

ffiö^^Iau,

u.

9ve(fit§]ubjeft

©emeinf(^aft

$.en=

(1871); 3itetii^Q"i^ S^egriff u. SSefen ber
^.en (1873); ©ierfe, SqS beutid)e (Se=
»

juriftifc^en

nDifenfctjaft^redit,

inebef. 2Bb 11

:

(Sefd).

beß beut=

(1873); Sotje, 2:;er23e=
griff ber jurifttf^en $. (1879) ©. DJleurer, 93egriff
u. (Eigentümer ber f]eiligen ©nc^en, äiigteid) eine
Üieüifion ber Se^re üon ben juriftiid)en 5]}.en u. bem
Eigentümer be§ .Sirrf)engutä (2 S3be, 1885) @.
§ölber, Über ba5 2ßefen ber jurifttidien ^ß.en (1886);
©. Dlümelin, 9Jletl)obif(f)e§ über juriftifd)e ^.en
ft^en ßörperfrfiQftgbegriffä

Seitung eine§

jeben georbneten größeren ©emeinraefenS loie ieg=
lidjer aud) nod) fo fleinen ©efcüfdiaft erforbert

mentg benfen

eine pfUjfijc^e ^^^erfon.

fcf)Icc^t!^in,

53?atrife(I)n.

ober eine moralifc^e 5perfönlic{)feit wo^I ebenfo'
toie

S)ie öffent=

in n)eld)en bie ©eburten, heiraten

geftaltet,

Sd)on

Se

l)ö^er

unb Dualität

ber 5?ulturftanb einer

befto genauer

ift,

befto bauer^after

mirb bie Überfielt
mirb fie angelegt fein.

bie alten 2tgi)pter pflegten

bie Statiftif in

93k^ unb bie 3§roeliten befa^en üerläfftgc
©eburtsbüd)er unb Stammtafeln. 3m römif(|en

reii^em

3ieid)

gab e§

53eräeid)niffe ber

©ebornen, beren

;

;

(1891)
(1892)

berf.,

;

3'i''frf^^£^'"^ögen

Ute

9Jteurer,

;

u.

iuriftifd)en

©cnoffenfiiioft

^.m

nad) beut=

feiern Üteid)öved)t (1901); DJlnmetocf, 2ie jurifti=
fdien^.en im iuternat. !^]riüatrec^t (1900) S. |)öt=
ber, SJatürlidie u. juriftiid)e ^^.eu (1905)
3. SBin=

?tnfänge bi§ in bie ^önig§3eit jurücfgeben.
ber ßaifer, meld)er

fid)

Unb

burd) feine rabifalen (5ir=

in ba§ ©efüge ber befte!^enben (Sbe^ unb
Srborbnung unb in ha^ bemoralifierte 53olf§ir)efen
ben Ütubm eine§ „9ietter§ ber ®efenf{^aft" (regriffe

staurator orbis) üerbienen tt}olIte, 'Sluguftus,
mürbe infolge ber 3ulifd)=^apifd)en ©efe^gebung
ber Url)eber ber 5^er^eid)niffe über bie (J^efd)lie=

;

jungen.

S)a§

9iom fannte

alte

bereit§ eine 33e=

;

im Tempel ber
(1907) (£. §ötber, Sa§ ^IJrobtem ber juriftifc^en ^egräbni§göttin Sibitina, bie 9}^itteilung bon
$erfönli(^feit, in 3f)ering§ 3a[)rb. für bie Sog= iJ^amilienereigniffen burc^ bie StaotSjeitung unb

ber,

Saä

5}}robIem

ber juriftifc^en 5}JeriönIid)feit

urfunbung ber

fleinen

l?inber

;

matif be§ bürgert.

Ütec^tä

LIII (1908) 40/107;

iRaüa, I diritti sulla propria persona nella scienza

e nulla filosofia del diritto (Surin 1901).

[Siödl,

^ctf <Jttenftanl>»

I.

reo. ^int.]

man

bie familien=

Stellung einer menfc^lidjen ^erfon. ^er
Staub einer 5j3erfon mirb begrünbet burd) bie ba§

rec^^tlic^e

(Sin,^elteben fd)affenben,

iinbernben unb enbigen=

ben Satfac^en ber ©eburt, ber
be§

2:ob§.

^üx

bie

ftanb§ an

fic^

tung,

ef)clid)e

ob

Doriiegt,

wenn

ift

(if)efc^lief5ung

(Jntftebung

ßon

feiner

unb

be§ 5^erfDnen=

red)tlid)en

53ebeu=

ober unef)elid)e ^Ibftommung

aud) bie familienred)tlid)e Stellung

e^elidien unb unet)elid)en ^inber foujie ber
^inber au§ nid)tigcn @^en öoneinonber berfd)ieben

ber

ift.

Segitimation burd) nad)fDlgenbe (S^e, (Jbelid)=

feitaerflörung

bie

unb ^Inna^me an ^inbe§ Statt

rairfcn eine 33eränberung ber Stanbe§rec^tc.

5|}erfonen

Übeln

unb ©üter im 3f"fu§. ^l§
ber (Sntbölferung im

^yolgen

9?ömerrei(§ eine l)ö^ere SBertung be§ 9}Jenf(^en=

pcgriff nnb liefen.

{)eutigen ^ied^tsfinn uerfte^t

bungen ber
fpäter

Unter ^erfonenftanb (^ioilftanb, ^amilienftanb)

im

gro^e, auä) bie ^^robin^en umfaffenben 5luffc^rei=

be=

leben§ bemirften,
^eitlid)e

mürbe feit iliarc 5(urel eine ein=
bon ©eburt§= unb Sterbe=

5lnlegung

regiftern erftrebt.

S^x

öffentlid)en

®urc^füf)rung

aber famen biefe bamal§ nod) nid^t (©. ©rupp,
^ulturge)(^id)te ber rDmi)d)en ^aiferjeit I 505 f).
5)er d)riftlid)en

mar e§ borbe^alten, ben
mobernen Stonbe§regifter
ber ßntftel^ung unb ©ntmidlung

.<?ird)e

Unterbau für

foliben

ju fi^affen. ÜJIit

bie

ber fir(^lid)en Crganifation
feit

mar

bie

eine§ amtlidjen 33er^eid)niffe§

glieber gegeben.
alljeit

5^otmenbig=

ber

©emeinbe=

S^a bie ?lufnabme in bie ^ird)e

mit ber 2aufe unb burc^

biefe erfolgte,

fo

Eintragung eine§ neuen ''lliitglieb»
mit Eingabe be§ Sauftags. Dieben biefen murbc
fpäter häufig ber SobeStag eingefe^t. SSaren bie
Dieugetauften ^inber, bonn mürben aud^ bie
gefd)a'^

bie

©eburt, 6bffd)'if&ung unb Zoh finb (Sreigniffc 9iamen berer angeführt, meldte bie .^inber jur
öon me^r al§ priüater unb priüatrec^tlid)er 93e= 2:aufe gebracht batten. ^iefe 5?erjeid)niffe führten
beutung. Sie tiaben bie größte 2Bid)tigEeit für berfc^iebene Dkmen (2!iptt)d)on, ^anon, Katalog,

90

^erfonenftanb.

89

il^nen gab e§ noc^ leidet bie Satfadje, ba^ alle anfäffigen ©lieber
ÜJamen ber ^4^äp[te, 93i= einer ©emeinbe ber einen ä)riftlid^en ßirc^e an=
jd^öfe, ^aifcr, 3;eilnef)mer an ben eut^ariftifc^en geprten, bie (Sinregiftrierung be§ SLaufempfangS
Siebc§9o6en, befonberer SBol^ltnter unb anbcrer mand^em geiftlidien 5ßorftanb al§ überflüffig 'i)at
l^erDorragenber ^eri'önlid^teiten [tanben unb bie erfd)einen laffen, fo fiel biefer UnterlaffungSgrunb
lüä^renb be§ ®otte§bien[te§ jur 33erlefung famen mit bem Eintritt ber ®Iauben§fpaltung toeg. 2)ic
(3)iptt)C^en ber Sebenben, libri vitae, libi-i vivo- interfonfeffioneHen 3uftänbe, »reiche bie 3tefor=
rum). Slnalog lüurben fä)on in ben erften S'^'üm mation l^eroorgerufen l^atte, brängten auf faf^o^
ber ^ix6)t bie 9kmen derjenigen SSerftorbenen lifd)er unb afat^olifd^er (Seite jur §ü^rung oon

5llbum,

DJiatrifel).

5lufeer

^^Qjcln, auf njeld^en bie

äufammengeftellt beren ob

if)re§ 93tarti)rium§,

ob

beim

5pfarrbüdl)ern

im

Sntereffe einer orbentli^en $farr=

ber fat^olifd)en ^ird^e tom nod^
Opfer gebadjt rccrben foüte (®ip= boju bie x^otiifrung burd) ba§ gemeine Siedet, in=
SSerftorbenen, libri mortuorum). 3n bem ba§ ^ouäil Don Orient im 5lnfc^lu^ an feine

iljnx 53crbien[te ober ifire§ nuSgejeidjneten üiufa

oermaltung.

Sn

|)eiligen

i\)ä)tn ber

biefen ©inrid^tungen ber Urtirc^e liegen bie 2ln=

el)ered^tlid^en 9teformbefrete

fange ber fird;Ii^en 2:auf= unb ©terberegifter.
Diadjbem entfprec^enb ben religiöfen geierlic^f''iten,

Pfarrer ein 53ud^ ju

mit aeld^en bei ben Suben, ©ried^en unb ütömern

fomie

ber alten 3eit bie (Sf)efd;Iie^ung jumeift begleitet
toar,

auc^ fd)on bie 6t)en ber erften ß!)riften bei

ben ißifc^öfen angemelbet unb Don x^ntn ein=
gefegnet werben joHten, mußten ebenfo frü^jeitig
ß^ef d)Iie^ung§Der jeic^nifje in bie ®rf c^einung treten.
2Benn aber ta^ frül)jeitige 33oi^anben|ein öon

5kmen

beftimmte, ha'^

„ber

^ahi, in meld)e§ er

Italien

(Seeleute unb ber 2;rauäeugen
unb Ort ber ab gefd^loffenen 6^e
einfd)reiben unb ba§ er forgfältig aufbemal^ren
folle" (Sess. XXIV de ref. matr. c. 1). ®e§=
gleid)en mürbe oerlangt, in ein 53ud) bie 5bmen

bie

ber

ber

2:ag

einjutragen

Slaufpaten

(ebb.

bem 33erbanblung§material

c.

5lu§

2).

ju erfelien, bo$

ift

bamit ba§ 2:aufbud^ gemeint mar. 5luf partifular=

unb Stotenliften auc^ burd^ ältefte red)tlid)em 9Beg, tuxä) ®iöäefan= unb ^roDinsiot»
^onsilienoften unb fird[)Uc^e ©dfiriftftefler bejeugt fynobalDerorbnungen fanben bie Strienter 5ßeftim=
2:auf=,

i[t,

(5t)e=

fo barf für jene 3eit bod; nic^t eine allgemeine,

unb gleid^mä^ige gü^rung
angenommen merben. 5)3ht ber meiten

einl^eitlic^e

berfelben

mungen balb

eine meit über

au§gel)enbe 2)urd)fü^rung.

ba§ ©eforberte ^in=

®nbe be§ 16.

'^ai)x%

gab e§ nad) itolienifd^em S3orbilb in faft ganj
tung be§ ®f)riftentum§ roax ferner i^re Snftanb= ©übbeutfdilanb Saufö girmung§=, 93eid)t= unb
I)altung fe^r erfcömert. ©pejiell für bie germani= ßommunifanten=, 6f)e=, 2;oten= unb ^^amilien»
?lu§ bem aüju umfaffenben ^amilien=
fd)en Gebiete festen bie ^Belege für eine uniüerfeüe regifter.
©inrid^tung. 33ielerortä gingen fie iDö^renb be§ regifter (liber animarum, 1. status, 1. vivoi'um
!D?itte(aIter§

ganj

ein.

?lu§brei=

9cur 2;otenbüd^er (?Jefro=

mürben, namentlid) in ßlöftern, fpäter
auc^ in ^farrfird^en unterhalten, ©ie enthielten
bie nac^ ben Sterbetagen georbneten unb 3ufam=
mengefteHten Dkmen oon 53erftorbenen
benen
beim 6t)orgebet unb ^auptgotteSbienft ein be=
fonbereS ®ebet§memento gemeif)t merben foüte.
SDurd) jmei ülbmente erlangte ha^ Snftitut ber
unter bem ^olieüionamen ßird)en= ober ^farr=
büd^er jufammengefa^ten öerfdjiebenen 5Berjeid)=
niffe neues Seben, burd) bie fötauben§fpaltung im
16. Sa^r^. unb burd) ba§ ^onjil üon Srient.
logien)

,

S3or^er id)on, in ber 2. §ülfte be§

5!)^ittelalter§,

1. familiarum), tDelä)e§, ein S3u^
5^amen unb ©lieber ber einjelnen
Familien in ber ?)}farrei unb baneben33emerEungen
über Saframeuteempfang, Erfüllung ber Ofter=
pflid)t, 51u§tritt au§ ber ^ir^e unb 3fiüdfe^r ju
Sob unb
berfelben, 6in= unb 51u§manberung
Begräbnis enthielt, mürben bie lebten jraei ©egen=
ftänbe im 17. Sa^r!^. auSgefd^ieben unb in befon=

et

mortuorum,

für alleä,

bie

,

bem

IRegiftern notiert.

Ttcben

$aul V. am

manum,

bem

SBefireben,

ha^

ha& Don ^apft
20. Sunt 1614 ebierte Rituale Ro-

gamilienbud) ju entlüften,

l)at

tüeld)e§ 2:auf=, ^^irmungl--,

milien=, Sterbe=

^a=

(S^e=,

unb 5ßegräbni§regifter nad)

bei=
biefe

9iaä)mirfungen ber ^reu^jüge auf bie
^et)ölferung§5uftänbe , ha^ gefteigerte §anbel§=

gegebenen genauen i^ormularien Dorid)rieb,

unb

füljrunglbeftimmungen unb l^ontroÜDerorbnungen
«)}farrüifita=
(ä. 5B. SSoilcgung ber Üiegifter bei

l^atten

bie

33erfet)r§meien

fd)ritt, bie

,

ber

allgemeine ^uilurfort=

öntraidlung ber ©tobte unb nic^t jule^t

5lu§fd)eibung bemirft.

DM^ere

bifc^öflid^e

?lu§=

SBeftimmungen allgemeiner ^on= tionen, iät)rlid^e (Sinfenbung Don ^Ibfc^riften an
ö. bei IV. öom Sateran) unb i}arti= ba§ Orbinariat) beförberten ben 33oaäug, fo ba^
fulärer 8i)noben bie ^erftellung oon Saufs um bie mait be§ 18. 3al)r^. im fatt)olifd^en
2;rauung§= unb ©terbebüdiern, Don 5Ber5eid)nif)en ^eutfc^lanb bie ülegifter überall in ©ebrauc^
über t)a^ firc^lidje 33egräbni§, bie Erfüllung ber waren unb al§ offiäieHe Urfunben über bie be=
jä^rlid^en SBei(^t= unb öfterlid^en ßommunion= treffenben 5ltte betrad)tet mürben. ?lu^ bie Der=
^jflid^t ufro. fo mirffam angeregt, ba^ lout oor=
fd)iebenen cDangelifd)en .^ir(^en Ratten i^re ßird^en=
^anbener Sfugniffe im 14. unb 15. 3a^r^. fo= büd^er, unb jmar juerft 2;auf=, bann 2;rauung§=
Xüoi)l in ©üb=, 'Blittel= unb Siorbeuropa al§ aud^
unb erft Diel fpäter 53egräbni§regifler. Bie bei
ganj befonber§ im füblid^en unb mittleren ®eut)d^= ber tatiolifc^en ßird^e fo DoUjog fic^ auc^ bei ben
lanb an nic^t menigen Orten genaue ßirdjenbü^er proteftantifd)en Sanbe§!ird^en bie Einfül^rung
gefülirt lüorben finb. SBenn im SDüttelalter öiel= räumli^ Don ©üben nad^ 5Rorben. %m fpäteften

bie bifjiplinaren
äilien

(j.

^
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n e n ft a n b.

öon aQen beutfd^en Sonben begonnen bie ßirc^en= berboten, folc^e 5Ifte auf june'^men. 9cur eine näl^cre
büi^er in Olbenburg, §)annoöer, ju allerlei in ?{u§füf)rung beffen ift ha?, ©efe^ üom 28. ^Iu=
SBeftfaten unb Jpilbe^^eim. Sßom beutjdjen ^J?or= üiofe be§ 3af)re§ VIII (18. ^tbx. 1800), moburd)
ben Quä fanben fie 5Iufna^me in ben ffanbinoüi^ bie ^eurfunbung be§ ^erfonenftanbS (actes de
3n ©c^treben lüurben feit l'etat civil) bem 9)laire unb beffen ?lbjunften
fdien ^önigreid^en.
bem 3a{)r 1686 in ben et)angelif(f)en ßird;en oII= übertragen mürbe, unb ebenfo Irt. 34 ff be§ Code
gemein bie fog. OJJinifterialbüdjer eingeführt. be= civil, „^ie gönjUc^c 2o§löfung ber ?ßerfonen=
fte^enb qu§ ']td)§ steilen ®e6urt§= unb 2:aLi|bu(^, ftanb§fü()rung Dou ber ßtrc^e unb i^re 55erbin=
©terbe= unb Sßeerbigungsbud), S^ebud), 33ud) ber bung mit ben meltlic^en ©cmeinbeüerbönben er=
§QU§ber:^öre, 53ud^ ber Überiieblungen unb 5ßu(^ fc^eint äroar, fagt ganj richtig Jacobs (a. unten
be§ 2Beg= ober ?lu§jug§ ai\§ ber ©emeinbe. 5Bi§ a. O.), in i^rem kbf^Iu^ al§ eine 5^-ud)t ber
:

jum 53eginn

be§ 18. 3at)rf). Ratten

jid) loinol)! bie

franjöfifc^en S^eüolution

;

fie

lä^t

aber aud)

fic^

©ntmidlung er=
büd;er befonber§ in SDeutfd^lanb ju gan', berläi= fcnnen, meiere burc^ bie DDJa^na^men be§ fran=
jigen Hrfunben mit gemiffem öffentlichen ß^ornfter jöfifd^en Königtums begrünbet unb gejeitigt mürbe"
entmicfelt. 2Ba§ SBunber, bofe fid) bie (Staaten (ogl. bie Orbonnan^en ^^ronj' I. bom So^r 1539,
für biefe intereffierten unb fie itiren ^ifeden bien[i= 2ubmig§ XIV. bom Safr 1667 unb 2ubmig§XV.
bar ju machen fud^ten
3[t bod) für ha§ öffcnt= Dom ^üijt 1736). 2)em 3iöilftanb§gefe^ ging
fat^o!i)d)en al§ aud) bie protc[tanti|d)en ßird)en=

al§ ber fonfequente ^Ibfc^Iu^ ber

!

Seben bie genaue Kenntnis ber ©eburt, 5lb=
ftammung, ®f)e fomie be§ StobS einer ^erfon öon
i\ä)i

größter 2Bic^tigfeit. S)a§ 5ßebürfni§ ber

me^r enttoidelnben ^leinftaaten gab

um

fid)

immer

bie 5}litte

ba§ ©efe^ über
(28. Ttoö.

bie

fafultatioe ^iöile^e tiorauS

1787) unb

folgte

obligatDrifd)en ^iöile^e

bo§ franjöfifdie

ü^ec^t

bie einfül)rung ber

unmittelbar

nad).

S)a

aud) in ben bamal§ unter

9kpoleon§ ^errfd)af t geftonbenen 1inf§rl^einifd)eu
beutf(^en ©ebieten 3i|einlanb, 9i^einpfalä unb
jur Sinmifdjung ber ©taaten in bie ^yü^rung ber @lfQf5=2ot^ringen unb in einigen rec^t§r^einifd)en
(3tanbe§regi[ter. 2)amit wax eine 2öenbung in 3:erritDrien eingeführt mürbe, beftonb in ®eutfd^=
ber ©ntmicflung ber ßirdjenbüc^er gegeben. 5Jad)= lanb lange 3eit ein boppelte§ ©i)ftem ber Stanbe§=
öem f^on gegen (Snbe be§ 17. Sa^r^, öon @ng= regifter, ha^ ber äiüilen unb ha^ ber fird)li(^en.
lonb au§ bie ^ird)enbüi^er al§ OueÜen für 33e= S)ie Ungleid)l)eit mürbe noc§ t)ermel)rt, al§ bie
DöIferungSfunbc, 5ßolf§iDirtfc^aft unb ©tatiftif aud) 3iöilftanb§regifter burc^ ©ef. üom 19.9?oü. 1850
auf bem europäifc^en kontinent eine 2.Bertf(i^ä^ung in granffurt a. m., burd) ©ef. Dorn 17. ^oü.
erfat)ren Ratten, fdiärfte ^aifer Sofcpt) IL burd; 1865 in Hamburg, burd) ©ef. bom 21. ©e^.
patent üom 20. gebr. 1784 ben ©eiftlidjen bie 1869 in 5ßaben unb burc^ ©ef. bom 9. Wdr^
forgfältige gütjrung ber 2;auf=, 2;rauung§= unb 1874 in ^reu^en rejiziert mürben. (Sin ein^eit=
Sterberegifter im Sntereffe ber öffentlidjen 33er= lid)e§ 9ied}t für ba§ gefamte 3)eutfd^e Dteic^ fd^uf
laaltung ein unb mad)te bie 5luffi(^t barüber ben ba§ 3teid)§ge)ets über bie Seurfunbung be§ ^er=
ißif d)öfen unb ben ^rei§be_|örben jur gleich ftrengen fonenftanbi unb bie (J^efd)Iie^ung bom 6. i^ebr.
5ßflic^t. S)a§ Sßeifpiel £)fterreid}§ fanb in anbevn
1875 mit ©eltung bom 1. 3an. 1876.
fat^olifc^en Staaten 91ad)a^mung. 9J?and)erort§
III. Pas geCf cnbß llcc^f. l.^m S)eutf(^en
lüurbe fogar auc^ ber Sn^alt ber ^'irc^enbüd^er 9t e i d). „^ie 33eurfunbung ber ©eburten, ^ei=
[taotlid)erfeit§ öDrgefd)rieben. 5?ic%t überall ging raten unb Sterbefälle erfolgt au§fd^Iie^lid) burd) bie
e§ ot)ne fird)Iid)en SSiberftanb ah. Seichter ge= bom Staat beftellten Slanbe§beamten mittels @in=
be§ 18. Sa^rf). bie 5lnregung, bie Died)t§t^eorie
t)on ber

«StaotSomnipotenä begrünbete ba§ 9\ed)t

ftoUete fid)

bie

ftaatlidje

ftantifd)en Sünbern,

fteil

öeeinfluffung in prote=
^ier bie

lanbee^errtic^e

tragung in bie baju beftimmten Stegifter."
biefen SBorten bc§ § 1 be§ 3?eid)§gefe^e§

3n
bom

©emalt in fird)lid}en ^Ingelegen^eiten üerfüffung§= 6. ^ebr. 1875 ift ber obligatorifc^e K^arafter ber
mä^ig fe^r tüeitge^enb unb allgemein anerfannt ßibilftanbSregifter unb bie ?lu§fd^lie^lid)teit ber=
mar. S)ie ©eftait unb bie i^ü^rung ber ^ird^en^ felben, fomo^l gegenüber anbern ftaotUd)en 53e=
büdjer mürbe in biefen balb gan3 öon ben 2tn= l)örben al§ namcntlid) gegenüber ben Organen
orbnungen ber Sanbcs^errfdjaft abpngig (ügl. ber ^ird)engef eÜf d)af ten jum 51u§brud gebrad)t. ®ie
S3erorbn. griebrid)! II. öon ^rcu^en oom 2. Oft. fett 1. San. 1876 in ben fird^lidjen DJiatrifeln
1758, grla^ Dorn 2. San. 1766, ^reufe. Sonbr. regiftrierten©eburten,@l)efd^lie^ungenunbSterbe=
11, Sit. 11, §§ 481/504, ?iag. ^^^reu^ Sanbr. fälle ^aben bal)er nid)t mel^r bie (Jigenfc^aft öffent=
Dom 1. 3uni 1794, §§ 501/504, furfäd)f. grla^ lid^er Urfunben. 2öol)I aber ift ben ^ird)enbüd)ern
Dom 18. f^ebr. 1799). 2Öa§ bur(^ bie ftaatlic^e bie (Sigenfd^aft öffentlicher Stegifter l)in|id)tlid^ ber
^irt^en^o^eit begonnen, marb burd) bie frauäöfifc^c burc^ fie beurfunbeten fird^lid)en 51fte (j. 33. Xaufe,
3iet)oIution in ber i^r eigentümlid^en rabifalen unb girmung, tirc^lid)e S^rairtng, ^eerbigung) ber»
fird^en=

mie reIigion§feinbIid)en SBcife boüenbet.
öom 20. Sept. 1792 mürbe bie 33e=

2)Ut ©efe^

urfunbung ber ©ebnrten,

(J^efdjUe^ungen unb

Sterbefäüe bürgerlid^en 53e^örben übertragen.
Sugleid^ mürbe allen anbern Stmtern unb ^erfonen

blieben.

®er ©egenfa^

ju ben fird)lid)en

Organen

§ 3
monad^ ©ciftlid&en unb onbern
9teligion§bienern bo§ 51mt eine§ StanbeSbeomten

tritt

auc^ beutli^ in ber SBeftimmung be§

51bf.

III

lierbor,

ober bie Stetlbertretung eine§ feieren nid^t über=

94
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tragen rocrben borf.

®ie ?tmt§gett)Qlt be§ Stanbe§=

auj ben <Stanbe§amt§beäirt bejd^ränft.
S;ie 5BiIbung ber ©tanbeSamtebejirfe erfolgt burd)

beamten

i[t

bie l^ö^ere 9?ern)altung§bet)örbc, ujeld^e foftol^l ax\^

einer ober

mehreren ©emeinben einen (Stanbe§=

3ebe ©eburt eine§ lebenb jur 2Bctt gekommenen
ßinbeS ift binnen einer 2Bod)e, bie eine§ tot=
geborneu ober in ber ©eburt üerftorbenen ßinbe§
fpäteftenS am näd^ftfolgenben 2Bod)entag bem
©tonbegbeamten be§ SBejirtä, in me(d)em fie ftatt=

©emeinbe gefunben, münblic^ anjujeigen (§§ 17, 19, 23),
unb für jeben raorauf ber ©tanbe§beamte bie Eintragung ber
(StonbeaamtSbejirf einen ©tanbeSbeamien unb lebenbgebornen in ba§ ©eburt^regifter mit 5tn=
minbe[ten§ einen ©teütiertreter in jeberjeit loiber» gäbe be§ 3}or= unb ^Familiennamens, ©tanbe§
^(näeigenben,
ruflic^er Steife ju befteöen tjat 3n ben (StQnbe§= ober ®emerbe§ unb 2Bobnort§ be§
amtebejirfen, ttjelc^e ben ^Bejirf einer ©emeinbe be§ Ort§, SagS unb ber ©tunbe ber ©eburt,
^inbeS unb
nid^t überfc^reiten, ^at ber 33orfteber ber ©emeinbe be§ ©ef(^Iec^t§ unb SornamenS be§
amtsbejirf a(§ and) auä einer größeren

beren mehrere Söejirfe bilben fann

©djultl^ei^, Ortsborfte^er

(SBürgermeifter,

ober

beren gefe^Iic^er (Steöüertreter) bie ©efc^nfte be§

Stanbe§6eamten mal^rjune^men,
58er>DQltung5bclf)örbe

f)ö^ere

fofern burd) bie
ein befonberer

nid}t

iöeamter für bicjelben beftellt i[t. S)ie @emeinbe=
be:^örbe fonn bie ^InfteKung befonberer @tQnbe8=

be§ 58or= unb ^Familiennamens, ber Üteligion, be§
©tanbS ober ©etoerbeS unb 3Boi)nort§ ber Eltern
(§ 22), bie ber totgebornen ober in ber ©eburt
oerftorbenen in ha^ ©terberegifter ju betätigen bat
(§ 23). S)er ©tanbcSbeamte be§ ©eburtSortS b^t

lüenn bie ©eburt üufeerbalb be§ SBobnortS ber
beamten befc^Ue^en unb ber 53or[te^er ber ©emeinbe Eltern ober ber unebeli^en 5Dlutter erfolgt ift,
fann mit ©ene^migung ber t)ö^eren 53ertt)altung§= bem ©tanbeSbeamten be§ 2BobnDrt§ ber Eltern
be^örbe ha§ 5Imt be§ ©tanbeäbeamten unb ebenfo ober ber unebelic^en D)tutter eine beglaubigte 5Ib=
5tnjeigebie ©teflücrtretung be§ ©tanbeSbeamten miber» fd)rift ber Eintragung ju überfenben.
i^rer 33er=
ruflit^ anbern ©emeinbebeomten übertragen (§ 4). oerpflicbtet finb in ber 9ieibenfoIge
SSon jebem ©tanbe§beamten finb brei ©tanbe§= pfad)tung ber ebelid)e S3ater, bie bei ber 9^ieber=
regifter

unter

®eburt§regi[ter,

ber Sßejeid)nung

^eirat§regi[ter,

©terberegifter ju führen (§ 12).

fünft suß^SC" gett)e)ene §ebamme, ber babei
jugegen gemefene %x]l jebe anbere babei zugegen
gemefene ^^erfon ober bie 93lutter, fobalb fie baju

Eintragungen erfolgen entmeber auf münb=
ober Srflärung ober auf jdiriftlidie imftanbe ift. SDie SlnäeigepfUc^t tritt an bie in
^n5eige(§ 13). ®urc^bieUnterfd^riftbe§©tanbe§= biefer 3ieibenfoIge fpäter genannten ^erfonen nur
beamten mirb bie Eintragung ala öffentlid^c Ur» beran, menn ein früher genannter Sßerpflicbteter
funbe abgefc^Ioffen, S)ie orbnungagemäB geführten febtt ober an ber ^nseigeerftattung üerbinbert ift
8tanbe§regi[ter liefern öollcn 5öemei§
aüt bie (§ 18). 5ßerec^tigt jur 5lnäeige ift jebe auS eigner

S)ie

lidie ^Injeige

für

Satfadjen, ju beren 33eurfunbung

unb

beftimmt

fie

meld)e in i^nen eingetrogen finb,

jolange bi§ ber 9]ad)mei§ ber gäljcbung, ber un=

Eintragung ober ber Unric^tigfeit ber
^njeigen unb ^^eflfteHungen, auf ©runb beren bie
Eintragung ftattgefunben bßt, erbraci^t ift. ®ie=

rid)ttgen

felbe 33emei§fraft

^aben

bie ?lu§äüge,

^erfon (§ 19). 58et ©e=
Entbinbung§=, §)ebammen=,
^ranfen=, ©efangen= unb öbnli^en 51nftalten
fomie in ^afernen genügt bie f^riftlid^e in omt=
2Bifjenfd)aft unterridjtete

unb jmar burten in

meiere al§

lid^er

öffentli(^en

i^orm

gebaltene

5Injeige

be§

33orfteber§

ber 5lnftalt ober eines befonberS baju ermädjtigten
SSeamten. Söirb ein neugeborneS i?inb gefunben,

bem §aupt= ober D^ebenregifter fo ift ber ginber öerpfli^tet, bieröon fpöteftenS am
unb mit ber Unterfc^rift unb bem ®ienft= näcbftfolgenben Stag Slnseige bei ber Ort§polijei=

gleidjlautenb mit
beftötigt
fiegel

be§ ©tanbe§beamten ober be§ juftänbigen

®ericf)t§beamten

oerfeben

finb

(§

3ablung bestimmter ©ebübren muffen

bie

©ton=

be§regifter ieber^eit jur Einfi^t oorgelegt fomie

beglaubigte 5Iu§äüge au§ benfelben

erteilt

bebörbc, ni^t beim ©tanbeSbeamten, ju machen.
ber britte 3lbfd;nitt beS 5perfonenftonb§=

©egen 9]ad)bem

15).

merben.

entbaltenb bie Erforberniffe ber Ebe=
fcblie^ung (§§ 28/40) burc^ 5(rt. 46, 3iff. 1 beS
Einf.®ef. jum 33.©.iß. aufgeboben morben ift
gefe|eS,

§§ 1303/1315 unb 1322

3n

unb an

bie§ münfdien)

Untermögen ber ^Beteiligten
unb bie Erteilung öer

beS SB.©.5ß. getreten finb, fommen ^kt nur bie
53eflimmungen über bie Sßeurfunbung ber
Ebefcblie^ung in SBetracbt (§§ 54 u. 55).

51u§äüge gebührenfrei ju gemöbren (§ 16). 3lü6)
biefen allgemeinen 58eftimmungen gibt ha^ 3teid)§=

Entfprecbenb ben gorberungen ber §§ 1317 unb
1318 beS 58.®.93., monacb i»" ®ebiet beS 2)eut=

amtlichem Sntereffe (3. 5B. menn ©eiftlid)e
ober anbere DieligionSbiener, ißejirfaärjte ufm.
ift

unb

bei

bie Einfielt ber üiegifter

gefe^

üom

6.

gebr.

1875

fpegieHe

feine ©teile bie

Ebe baburtb gefc^Ioffen mirb,
üor einem ©tanbeSbeamten in
®egenmart öon ^mei 3eugen perfönlit^ unb bei
gleicbjeitiger 5lnmefenbeit erflären, bie Ebe mit=

Dlormen für bie fd)en gtei^S

SSeurfunbung ber ©eburten

(§§ 17/27),
ber Ebcfc^Iie^ung (§§ 54 u. 55), unb ber ©terbef öÜe
(§§ 56/60). SBefonbere 5Ibfd)nitte regeln bie «e=

eine

bafe bie SSerlobten

urfunbung be§ 5|3erfonenftanb§ ber ouf ber ©ee einanber eingeben ju mollen (SSerbalfontraft),
befinblid^en ^erfonen(§§ 61/64), bie Berichtigung worauf ber ©tanbeSbeamte auSfprecben foK, ba^
ber ©tanbe§regifter (§§ 65 u. 66) unb bie Seftrafung biefelben fraft btefeS ®efe|eS nunmebr recbtmö^ig
oonSSerle^ungen be§ $erfonenftanb§gefe^e§ (§§ 67 Derbunbene Ebeleute feien, mu^ bie burcb ben
©tonbeSbeamten t)oräunebmenbe Eintrogung ber
bis 84).

^crjoncnftanb.
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—

mürbe
e§ gefd^ab bie§ burd) bie
im ^ampf gegen bie proteftantifdben
ober ©eiüerbe, @eburt§= unb 2Bo{)nort htt Sf)e= ®iffibenten unb befonber§ gegen bie i?atboliten
unb mo man 1795 üon ber
jd^Iie^enben, 33Dr= unb iJamiliennatnen, Stanb am 1. 5lpril 1580
ober ©eroerbe unb SBo^nort i^rer Sltern, S3Dr= fatultatioen 3ioilebe h^^ obligatorifdien überging,
unb i^amiliennamen, 3IÜer, ©tanb ober ©etiperbe erbielten nad) ibrer SSereinigung mit t^rantreicb
unb 2So{)nort ber jugejogenen 'S^ng^m, bie @r= bie jioilen ©tanbeSregifter, bie mie bie ^iöilebe
üärung ber @{)e|c^lie^enben unb ben ?(u§jpruc^ audb im bürgerlidben ©efe^budb oom 3abr 1833
Über bie erfolgte S^e= beibebülten mürben. %m E n g I a n b ift ba§ ®e=
be§ (Stanbeabeamten.
jd^lie^ung i[t ben (Sfieleuten fofort eine S8etc^ei= fe| öom 17. ?lug. 1836 (Act for registering
nigung au§äu[tellen. 5)ie 5Beurfunbung ber bearths, deaths and marriages) ma^gebenb,
ä 1 1 e erfolgt auf bie 2(näeige be§ ^ierju monadb bie gübrung ber 3iegifter befonbern 9le=
t e r b e
f
(5f)e]cf)lie^ung

5ßor=

in

ha^i

§eirat§regi[ter

unb i^amiliennamen,

enttiolten:

Steligion, ^Hter,

©tanb

ebe proftamiert

3teformierten

—

©

berpflid^teten |^amilieni)aupte§,

E» liegt barin aber ein
üom franjöfifcben D^edbt
infofern t)or, al§ einmol nidbt bie Organe ber
3ufiänbig ©emeinbe=, fonbern nadb bem ©efe^ oon 1834 bie

mangels ober in

S3er^inberung beSfelben auf bie pflic^tmä^ige 2In=
jeige beejenigen, in beffen 2!Bot)nung ober 33e=

giftrar§ übertragen

ift.

bead)ten§roerterUnterfd)ieb

Häufung ber ©terbefaÜ fi^ ereignet ^at.
berlrmenfprengeloermaltung mit ber Übermacbung
ift ber ©tanbeSbeamte be§ ^ejirfa, in n)el(j^em ber
%oh erfolgt ift. Seber ©terbefoü mu^ biefem fpä= ber Üiegifterfübrung betraut finb, unb al§ jmeitenS
tefteua am näc^ftfolgenben SBoc^entag angemelbet bejüglicb ber Ebef(^lie^ungen bie ©tonbeSbeamten
n^erben. 35or ber Eintragung be§ (Sterbefatlg in nur jur 3{egiftrierung, nicbt jur 3:rauung betioII=
ha^ ©terberegifter barf otine eigne ortSpolijeilidie mädbtigt finb. ®ie ^farrgeiftli^en ber englifdben
©enebmigung eine S3eerbigung nidit ftattfinben ©taotafir^e fübren über bie nacb ibrem 9iitu§
(§60). 2)ie Eintragung foU entbalten: 33or= unb abgefd)loffencn Eben 3;rauung§bü(^er na^ ftaat=
Familiennamen, ©tanb ober ©emerbe unb 2Bo{)n= lieben 33orfd)riften unb baben in beftimmten 3fit=
ort be§ ^lujeigenben, Ort, %aQ unb ©tunbe be§ abfd)nitten Suplifate berfelben an ha^ Registrar's
95or= unb ^Familiennamen, Ute« Office abjuliefern. Sßejüglicb ber in anbern ^ox=
erfolgten 2:ob§
ligion, 5Uter, (Staub ober ©etoerbe, SSobnort unb men abgefd)loffenen Eben fübren bie ©tanbe§=
®eburt§ort be§ 33erflorbenen; 53or= unb F'amilien= beamten nur ergänjenbe 33erjeidbniffe. S)ie eng=
namen feine§ Eb^gutten, ober S3ermerf, bafj ber lifcbe ©efe^gebung mürbe in Srlanb am 29. 5lug.
SSerftorbene lebig gemefen fei 33or= unb t5amilien= 1844 unb in ©(^ottlanb am 7. ^ug. 1854 ein=
namen, ©taub ober ©etoerbe unb So^nort ber gefübtt. 3n ber ©dimeij ift burd) ba§ eib=
Eltern be§ S3erftorbenen (§ 59). ©eburten unb genöffifdie 3iöüebfSeff| öom 24. 'i)ej. 1874 feit
©terbefäüe, meiere fid^ auf ©eefcbiffen mäbrenb 1. San. 1876 für ba§ gange 33unbe§gebiet mit
ber 9teife ereignen, finb fpäteftenS am nadjfolgenben ber obligatorifd)en ^iD^^^be ba§ 3ioilftanb§=
2:ag nacb ber ©eburt ober bem 2;obe§fall oon bem regiflermefen einbeitlicb geregelt. S)a§ gleii^e ge=
Kapitän ober ©teuermann unter 3iiäiebung tion fd)ab in 9iumänien infolge ber ©efetje Dom
gtüei ©djiffaoffijieren ober anbern glaubhaften 4./16. ©ej. 1864, 2. Suni 1865, 23. San. unb
^erfonen in bem S^agebucf) ju beurfunben bon 3. 2)ej. 1866. Hngarn bot feit 1895 bie Dbli=
bemfelben muffen bann ätoei beglaubigte ?lb= gütorif(be 3iöilebe unb bie ftaatlid)en ©tanbe§=
;

;

;

bem näd)ften ©eemannSamt übergeben
werben, loelc^eS eine baöon bemjenigen ©tanbe§=

regifter,

Beamten ätoed§ Eintrogung in ba§

meifungen entbölt.

fd)riften

jufenben bat,

in

ütegifter

ju=

Eltern be§

3eit,

^inbe§ bjm. ber 53erftorbene i^ren ©i^ i)ahtn
ober juletjt gebübt baben (§§ 61 u. 62).

felbft

beffen

^ße^irf

3n anbern ©taaten:

2.

n

S)a§

bie

a)

europäi=

an

j ö f i f d) e ©i)ftem ber 3iöil=
au&er im S)eut)cben 9ieid) reji^
piert morben in Belgien unb ^ollonb, ®ro^=

f

d^ e

:

ftanb§regifter

f

r

ift

über bcren Einrid)tung bie minifterieüe

Snftruttion t)om 29.

bat

5ln=

feit

ber

in meldjer bie Dbligatorifd)e 3it)ilebe burcb

©efelj

9.

3uni 1895 genouere

Sn ©panien

oom

^la^

18.

3uni 1870 oorübergebenö

gegriffen batte, aber burd) ©efret

%ibx. 1875, mentgften§

betrifft,

ma§

bie

bort=

üom

^atbolifen

ber fird)ltd)en Ebefd)lie^ung§form mieber

meid)en mu^te,

bie

bürgerlid)e

Diegifterfübrung

©eltung. 3)ie fatbolifd)en Ebefd)lie^ungen muffen
Don ber ?|3farrgeiftltd)feit ben mit ber ©tanbe§=

britannien unb Srlanb, in ber ©cbioeij, in ^n=
mänien, Ungarn, ©panien, Bulgarien, 33o§nien regifterfübrung betrauten 93luniäipalricbtern ber
unb öerjegomina fomie in ©ried)en(anb. 3n ©emeinben jmeda Eintragung in bie bürgerlii^ben
SSelgien muvbe ba§ franjöfifdje 9?ed)t burcb §eirat§regifler mitgeteilt merben. 3n 5B o § n i e n

oom

3uni 1796 eingefübrt, burt^
ßom Saljr 1831 neuer»
bing§ fanftioniert unb burdb ©emeinbegefe^ meiter
auSgefübrt. ^anadb ftebt bie f^übrung ber 3iöil=
ftanb§regifter bem Sürgermeifter ober einem üom
©emeinbefoüegium aufgefteUten ©d)öffen ol§
©tanbeabeamten ju. §) o 11 a n b u n b 2B e ft=
f r i e § I a n b , bie Sänber, in benen juerft bie 3if il=
©efetj
?lrt.

119

17.

ber ^Serfaffung

unb §erjegomina finb feit 1885 ftaatlid)e ®e=
burt§= unb ©terberegifter in ©ebraucb. ®ie Ebe=
fdblie^ungen ber ortbobojen mie ber fatbolifd)en
Ebriften aber merben bor ber ®eiflUd)feit Dor=

genommen unb bon
unb

biefer regiftriert.

©riedbenlanb

befi|en,

Bulgarien
erftere§

burdb

®ef. Dom 15. ©ej. 1892 unb ?lu§f.®ef. üom
24. mäxi 1893, le|tere§ burdb ®ef. bom 28. Oft.

^crfonenftanb.
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unb

1856

9. DIoD.

3iuil[tanb§regi[ier, ober unter

5öeibc^altung ber fird^lic^en ß^eij^Ue^ung^form.

©ruppe

Dieben ber

jener europäifc^en ©taaten,

98

^uItu§öorftänben, unb jmor ben ortl^obojen

feit

1702 unb 1724 unb

ge«

neueren Sieglung

welche büa franjöfifd)e 3iöil[tQnb§regi[terft)[tem
unoeränbert ober mit mel^r ober weniger 5Jiobi=
fifationen übernommen t)aben, fte'^en fol^e Sänber,

gelifd)en feit

in benen nod) boS alte @t)[tem ber i?ir(J)enbüc^er

(^ird^engefet?

I)errfd)enb

lid^en

S^^ar finb

i[t.

Diormen

bie le^teren naä) \taaU

ober

eingerichtet,

Organen

fie

lüerben öon

nomcntlid^

ber

feit

üom Sa^r 1838, ben

1764, ben

1826,

fat^olifc^en feit

ben mof)ammebanifd^en DJiuüaS

feit

eöan=

1828 unb

feit 1835.
Sn ©darneben
bon 1686) unb in !Ji o r m e g e n
(^rc^enrituat öon 1685, fgl. 3fiefoIution 1877)

ben

i§raelitifcf)en

fte^t

ben ©eiftlid^en ber berrfc^enben lut^erifd^en

fird^Iid^en

^ird^e bie Stegiftrierung aUer ©eburten, heiraten,

gunftionäre erfdieincn in biefer i^rer (Jigcnfd^aft
5ugleic^ al§ ©taatSorgone, bie ^irc^enbüd^er jinb

©terbefäüe unb ber Söol^nungaöeränberungen bon

cbenjomol)! !irc^U(^e qI§ ftaatlic^e ©tanbeSregifter.

neuerer

S)ie @eiftli(i)en finb balb üü6) mit ber ^^ü^rung

giöfcr

©emeinben, barunter auc^ römifd)=fat^oU=

ber 8tanbe§regi[ter für bie Angehörigen ber nid)t

fd)en,

ba§

fird^Ii^en

anerfannten

lid^e

c^riftlid^en

^onfeffionen ober nic^t=

9leUgion§gemeinben betraut, balb finb

4)ri[tlid)en

ju biefem

„®ie

gefütirt.

S^id

Organe

üerfd^iebene ftaat=

ou§biIf§ii)eife

(^^erb.

befteüt"

©dömib

a.

unten

O.). 2Bäf)renb bieje§ (Softem bi§ jum (Snbe
be§ 19. Sa^r^. in ben meiftcn beut|(f)en ©taaten
eingebürgert mar, finbet e§ fid^ ^eute nur noc^ in

a.

Siecht ber IRegifterfü^rung für if)re

WiU

®

an e marf l^ält im
gemährt morben.
^rinjip an ber firc^Iic^en 9tegifterfü^rung feft,
gibt aber feit ber burc^ ha?> ©runbgefe^ tiom
5. Sunt 1849 eingefü£)rten 9ieIigion§frei^eit ben
glieber

©eiftlid^en aller anerfannten dC)riftlic^en 9teligion§=
genoffenfd^aften,
iSraelitifd^en

fo

aud) ben fat^olifd^en

unb ben

^ultuSborftänben ba§ 9ied^t

t)ierju.

®äne= 3n Portugal meift ba§ S)efret t)om 3. April
1862 bie gü^rung ber ©tanbeSregifter für bie
e r r e i d)

9tu|Ianb, ©c^meben, Diorraegen,

£)[terreici^,

3n

marf, ^^^ortugal unb (Serbien.

begann

Pfarrei ju Pfarrei ju. S)od^ ift in ©c^toeben in
^dt ben 53orftönben einiger anberer reit»

O

[t

bie [taatlid^e (Sinmirfung auf bie ^ird^en=

büc^er unter DJiaria SLfjerefia (55erorbn.

öom

6.

Oft.

^att)oUfen ben ^farrgei[tlid)en ju. ^^ür bie Afat^o=
lifen

finb laut ©efret

öom

28.

1878

9iot).

®

bie

©

iftrif t§bermaltung§bel^örben äuftönbig. Sn
e r=
1770, 2. gjMrj 1771, ^Patent Dom 10. mäx^
1773). 33efonber§ geregelt mürben bie Staube?» bien, beffen firc^Uc^e 33erfaffung auf bem ©efe^
regifter ber Suben (53erorbn. bom 27. San. 1766 öom 27. April 1890 mit ben burd^ Ufa§ bom
unb 25. 9iot), 1779). S)ie ©runblage be§ §eute 1. Sunt 1894 gemachten Abönberungen beruht,
no(j^ geltenben 9tecf)t§ betr. bie öfterreid^ifc^en baben bie 5pfarrer bie ©eburt§=, 3:rauung§= unb

©tanbe§regi[ter, genannt 9)?atrifen, aber fc^uf ba^

©terbematrifeln

patent 3ofep^§ IL öom 20. gebr. 1784. S)urc^
ba§felbe mürbe ba§ Diec^t unb bie ^^flic^t jur
güfirung ber ©tanbe§regifter ber ^farrgeiftlid)teit

ftaatlidfien 25orfd^riften

ber ri3mi)d)=fat:^oIiid^en

unb

ber grie(^iict)=orien=

®a§

öom

ben

nac^

beftel^enben

fird§lic^=

orbentlid^ ju führen

unb

monatlid) AuSjüge au§ benfelben an bie betref=
fenbe 93el)örbe

b) 3}on

jmedS

©taatsftatiftif eiujufenben.

au^ereuropäifc^en ©taaten

feien

©toaten bon Amerifa an»
26. Dbü. 1829 »erlief bie gleite öftentlid)=red)t= geführt, in meldten bie ©emeinbeorganc bie ©tan»
\\ä)t 53efugni§ aud) ben eüangelifd)en 5]ßfarrern,
bcSregifter füljren, unb ^mar entmeber burc^ ben
©emeinbefefretär ober burt^ bie ©anität§beprbc,
aber unter gemiffer 5tuffid)t ber fatt)oIiid)en
le^tere mürbe bann in bem DJiinifterialerla^ Dom in ben größten ©tobten burd^ eigne ©tanbe§=
30. San. 1849 faüen gelaffen, mä^renb fie be= ämter. ®ie ©eiftlidjen unb alle anbern in ge=
äügtid^ ber i§raelitifd)en 93iatrifen noc^ bi§ jum miffen g^äüen jur 2;rauung fompetenten ^erfonen
®efe^ Dom 10. SuU 1868 fortbeftanb. Sn ben unb Sebbrben ^aben bon ben (5^efd)lie^ungen ben
SaWn 1877 unb 1880 marb ben ©eifllic^en ber ©tanbe§beamten ^enntni§ be^ufS Eintragung in
talifc^en ^ird)e jugcmiefen.

unb ben

aItfatt)oUfc^en ^ird^e

^ofbetret

|)erren!^utern ba§

Stecht öffentlidt)er 9tegifterfü^rung juertannt.

DJiatrifen, bie in

S)ie

©eburt§=, 3:rauung§= unb ©terbe=

büd^er jerfaÜen, merben fo^in öon ben ©eiftlici^en
ber anerfannten i?ird^en= unb 9teIigion§gefen=
fd^aften, fomeit e§ fid^

f)anbelt,

jüglit^

um

9[RitpIieber ber legieren

unter ftaatlic^er Auffid)t gefüfirt.

iener

^erfonen

inbeffen,

S8e=

bie feiner gefe|=

ii(^

anerfannten ÜieligionSgefeÜfd^aft angeboren,

unb

jener,

bie eine D^ot^Dilebe eingeben,

ift

nac^

bem ©ejel üom 25. 93ki 1868 unb öom 9. April
1870 bie politifd^e S3ejirt§bef)örbe, bie 93ejirf§=
bauptmannfd)aft ober ber 5[)?agi[trat einer ®tatu=
targemeinbe jur 53iatrifenfüf)rung fompetent.

Sn

u 1

n b

^^übrung ber
©tanbesregifter ben ^farrgeiftltc^en unb anbern
Dt

1

©taatSIcjiton.

IV,

obliegt

3. u. 4.

bie

3IufL

bier bie ^bereinigten

bie 3iöilregifter ju geben.

Cucflcn u. giterotur. 9tei^§gefe^ über bie
SBeurfunbiing be§ 5ß.§ u. bie ©^cfi^Iiefeung öom
6. fl-ebr. 1875 in ber bom 1. ^mi. 1900 an gel=
tenben ^Jaffung, mit 9SoÜ3ug§borfc^riften br§8bon 9^eger=3)Qme§ (*1908); §anbiüörtcrbud^ ber
©taatStoiffenfdjafteu VI (^igOl) 2(rt. „©tanbe§=
bon 3^erb. Sü^mib; Sißörterbud) be§
regifter",
beutfc^en 3}ern)altimgörec^t§, Tjräg. bon ©tengel, II
(1890) 2(rt. „©tanbeSregifter" bon §. b. ©ic|erer;
9ieQlen3t)fIopäbie für prot. S^eologie u. ^irdfie
(31901) Slrt. „ßirc^enbüd^er" bon (£. Jacobs
S. ©tetn, ®te SSertoaUungSlebre II (1866) 229 ff;
©ägmütler, Sntftebung u. ©ntmidtfung ber ^ir(^cn=
büdier im tatij. Seutfc^I. bi§3ur 5mitte be§ 18. ^ai)xf).,

X

tnSbeot. Quortalfcbr., 81. Qabrg. (1899), 206/258
§in|c^tu§, ®Q§ ?Reic^§gefe^ über bie Seurfunbung
be§ 5p.§ u. bie (gbef(|lie|ung

bom

6.

^ebr. 1875

$eru.

99

(^ 1909)
§. ö. ©i^erer, !p. u. ©fiefe^IteButig in
Seutjd^Ianb (1879). ®te Kommentare gum 5p §gej.
Pon Käubicr (1901), ©avtorinß (1902), Btö^d
(1904). x^üx bie ftanbcgamtlitfje 5ßraji§ geeignet
ßrufe=2ßof)rer§, ®a§ Stanbeäamt («1902); Sffieifee-Gric^ Jen, 2)ie g^ül)nmg ber ©tanbcSregifter (^ 1 904)
3Bei|e, @tanbe§amtl. Strd^iö (1904); £. Scfimi^
;

II.

21.

SOßicfimann,

Sie

im

6if)ef(f)IieBung

inttniat.

»erfe^r (2 S3be, 1905). &ür öiterr. 3tecf)t: ©eibl,
DJlotrifenfütjrung (3 1897); manüt, Stnieitung jur
gjlatrifenfüfjrung (1905); ©riefe!, ßircf)Iirf)e «or-f(|riften n. öfterr. ©efe^e u. SSerorbn. in 93lQtri!en=
angelegcnfieilen (1891).

^CVIU

I.

^ned)t.]

[51.

^eff^me, ®ie

unter

bem milben

S)efpoti§mu§ be§ 3nfareic^§ gejc^offene inbiam|cf)e
Kultur tDurbe im Sal^rje^nt ber ßonquifta, bie
l^ier

om

rol^eften Dor fic^ ging,
S)q§ 1543 gegrünbete
mit ber ^auptftabt Sima

unter ben ^t3Qrro§
öerni^tet.

größtenteils

SJijefönigreid^

5peru

umfaßte boä gonje fpanifd^e ©übomcrita; erft
1739 trurbe ber norbö[iIid)e S:eil, ba§ 5ßije!önig=
reid) D^eugronaba, 1742 (Sl)ile, 1776 ba§ SJije^
fönigreic^ 9tio be la

^lata abgetrennt. Sie @in=

gebornen blieben meift frei unb im 5Befi^ i^re§
2anbe§, ba ha^ (Snfomienbenftjftem fid§ nur in

100
öon 1794 nad)gebilbet

mie ^eru
ganj in 51bbängigfeit öon fran=
jöfifc^em ©eift fam. ©tatt ber i^reibeit batte man

franjöfifc^en

überhaupt

,

je^t

jebodb üorerft einen 2Bed)fel öon ODiilitärbefpotie
unb 5lnard)ie. Sie 9ieöoIutionen trugen ftet§
mebr einen perfönlicben, felbftfüd)tigen al§ poü=
tifc^en ober fo^ialen G^arafter.

Sine

beffere

3eit

jmeimalige ^errfc^aft be§ ilZeftisen
SaftiHa (1845/51 u. 1855/62).
(Jr

bie

brachte

3tamon

führte bie ^obifitation ber ©efe^e burc^ (bürger=
lid)e§ D?edbt

naä)

bem

9}tufter be§

Code

civil

1852,

©trafgefel 1862), f)ob 1855 bie ©flaüerei ouf
unb gab 1856 eine neue 93erfaffung (1860 ge=
änbert, ^atboIiäi§mu§ ©taat§reIigion,
2öablred)t).

tifd)e§

— ©eit

bemDfra=

1868, unter Salta,

^ierola unb ^rabo, begann mieber bie 93^ißmirt=
fc^aft

unb

bie ^l^Iünberung ber ©taatStaffe.

Sm

33ertrouen auf bie Unerfd^öpflid^feit ber ftaatUd^eu

©uanolager mürbe ber

.^rebit

mißbraud)t unb

große Unternebmungen, böwptföcblid) burdb ben
9Jorbameri!anerD[Reigg§, begonnen, bie mit großen

©nttöufcbungen

Diacbbem

enbeten.

bereits

bie

fel)r

©uanolager f^aikn üerpfänbet merben muffen,
mürbe ber ©taat üDÜeubS ruiniert burd^ ben ^rieg
mit ^^'üt (1879/83), ben ^eru unnötigermeife
al§ 5Bunbe§genoffe SBoIibiaS begann unb allein
3m t^ri^^^n öon Slncon
burd)fübren mußte.
28. Sunt 1883 mußte ^eru bie ^roüinj S:arapaed für immer abtreten, bie ^^robiujen 5Irica unb

famen
jeboc^ mhtx Snbianer nod) Areolen, fonbern nur

2;acna mit ber ?lu§fid^t auf 2Biebereinli3fung um
25 3Dlin. grauten, menn in jel^n Sabren eine 33oI!§=

ber yiäl)t ber ältcften fpanifc^en ?lnfieblungen
breitete.

S)ie ^lufgabe,

fie

ju befe^ren,

ju

t)er=

fulti=

unb fe^aft ju mad)en, fiel t)auptfä($Iic^
ben i^ranjisfanern unb luguftinern, f|)äter ben
öieren

Sefuitcn ju.

S)ie

ßingebornenpoliti!

icar

ttJO^lrooKenb; ju einflußreid)en Stellungen

abftimmung für SBieberbereinigung mit ^eru ent=
fcbiebe; bie 51u§fübrung bief er ^Beftimmung mürbe
aber öon ^^\U berbinbert. Sie g^olge be§ ^rieg§
gaben bie ©ilberminen üon ^otofi), lüoöon bie mar ber ©taalSbanfrott (1889) unb ein 3lbfom=
men mit ben auSmärtigen ©laubigem, benen für
faftilifc^e ^rone, oI§ bereu S)omäne bie Kolonien
be^anbelt mürben, einen boppelten 3e^uten er{)ob. 800 DJJiü. i^ranfen ©d^ulben bie ^Babnen unb ein
S)er ganje ^anbel nac^ Europa tourbe ftreng Seil ber ©toat§güter auf 66 Sabre oerpadjtet
foutroüiert unb ging burd^ bie Casa de contra- merben mußten, ^rftfeit 1895, mit bem enbgül=
taciön in ©eüiüa, feit 1715 in (idbij. 25n ^rieg§= tigen ©turj ber politifd^en 9)?adbt be§ 5[RiUtär§,
Seiten mürben bie ©d^iffe ju i^Iotten üereinigt, finb mieber rubigc ^ufi^nbe eingefebrt. 5lrmee
au§gerüftet unb üon ^rieg§fd^iffen geleitet, ober (mit frauäöfifdben 3nftruf toren) unb 5ßerf ebr§mefen
©panier. 3)efto eng^erjiger tror bie 2Birtfd)aft§=
^f)x f)auptjiel wax bie 5lu§beutung ber
®oIb= unb ©ilberfd)ä|e (ben reid)[ten ©rtrag

politif.

nomentlid^ auf ber Diüdfe^r („©ilberflotten") oft
überfallen.

mar auf

S)er ^anbel ber ^olonitn unter

bie in ber Diegel jäfirUd)

jmeimalige

in ^^uerto 53do auf ber öanbenge Don

ftd^

9)leffe

^anamd

große

mad)ten

^^ortfdbritte

,

©deuten unb ginanjen baben

aud)

SBobenfuItur,

fidb gebeffert, le^tere

burdb bie Kontrolle be§ _^arlament§, bo§ früber

ganj obne Einfluß gemefen mar.

Sm

^afaobau

1774 mürbe ber §anbel unter unb ben ^autfcbufmölbern be§ OftenS 'i)abm fid>
ben Kolonien, 1778 ber mit bem ÜJ^utterlanb neue ©innabmequeÜen eröffnet. S)ie 33onenbung
be§ ^anamafanal§ mirb bie (Sntmidlung ^eru§
freigegeben.
Sffiä^rcnb be§ fübamerifanifc^en i^rei!^eit§frieg§ befdbleunigen. 51n ber Diegierung ift feit 1899 bie
mar ^eru lange bie fefte 93urg ber fpouifd)en gegen bie ©iftatur ber ©enerale gegrünbete jibi=
befd)ränft.

grft

§errfc^aft.

©ie mürbe

erft geftürjt

burd) bo§ 6in=>

greifen äuerft(San!Diartin§ oon^lrgentinien

{jer,

ber

28. 3uli 1821 in Sima bie Unabbängigfeit aufrief,

bann 5ßoUiiar§ Dom DJorben Ijtx, beffen (55eneral
Sucre 9. Sej. 1824 bie entfc^eibung§fd)Iad^t bei
?tt)acud)0 gemann. Oberperu löfte fid) 1825 al§

liftifdbe

5^artei

(gegenmärtiger ^>röfibent Seguia

1908/12); baneben

gibt

e§

nodb eine mit

fratifdbe.

II.

'^tä^c

ttttb

^evöt^exnnq. ®er

unb

eigner f^reiftaat Soliöia Io§; eine 2Bieberoereini=

5Brafilien

ben, beträgt nacb amtli(^er ^lufftellung

Ijinbert.

—

S)ie neue,

üom

©ic^ter

Olmebo

ent=

morfene Serfaffung ber Ütepublif ^eru mar ber

fjläd^en»

im Oflen gegen
1910 genau feftgelegt mur=

inbalt be§ 2anbe§, beffen (SJrenjen

gung mit ^eru (1836/39) mürbe Don

(Jf)ile t)er=

if)r

öerbünbete fonftitutionelle unb eine IiberoI=bemo=

SBoIioia

1769800,

©otbaer planimetrifdber 5lu§mef)ung nur
1 137 000 qkm. S)a§ 2anb serfäüt in brei pl)b=

nacb

^txu.

101

eine
\ijax] öoneinanber getrennte 2:eile,
©d^eibung, bie and) roirtfd^aftlid^ unb poUtijcf)
ba§ ^üftenlonb, in bem eine
f\i) geltenb mact)t
gro^c 5Inja^l fruc^tfiaver Säler mit fonbigen,

III.

fifdf)

:

roüften^aften 8trecEen abtoec^feln, bie ©terra, bic
tia§

^od^lonb (5puna) jwif^en ben

5?etten ber

jttjei

unb beren W)=
foK gegen ben ©tiHen Ojean umfaßt, unb bie
5peru burc^5ief)enben ^orbiUeren

SD^ontana, bie tropijc^en Söälber am Ofttjang ber
^orbiücren unb bo§ ?Imojona§tiejlonb. ^ie ®in=
ttjofiner^af)!

beließ fid)

^eru

einer Sßered^nung

^taaUmefen. ®ie

ift

unb beruht auf ber 5ßerfaffung öom 18. Oft.
1856, abgeänbert 25. 5«oü. 1860. ®ie öffent=
lid^en ©emalten serfaKen in gefe^gebenbe, öoli=
jie^enbe unb rid)terlid)e. S)ie gefe^gebenbe ®e=
malt mirb öon einem Kongreß ausgeübt, ber
fid^ au§ ©enat unb 5Ibgeorbnetenfammer äufam=
menfe^t. ®er ©enat befielt au§ 51 ajJitgliebern
jebeS Departement mit me^r al§ ad^t ^roüinjen
üier, bie

mit mcniger al§ ad^t ^roüinjenbrei,

^üftenproöinjen

bie

ber ©eograpfiifd^en ©efeüfdjaft ju Sima, bie Don

georbnetenfammer

mand^en (Seiten oI§ ju

(je

'ijoä)

1896 4559 550

«Peru

betrachtet mirb, ^atte

(5inmo{)ner

(2,6

auf

ben qkm). S)ie 5ßolf§bi(^te i[t im ^^iorbcn g'-ö^er
al§ im ©üben; in ber ©terra beträgt [ie 4, im

9fiegierung§form öon

bie einer bemofratifd^-repräfentatiben 9le=

publi!

3ä^Iung wä^It

ber legten

nacf}

öon 1876 auf 2669945; nac^
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1 auf

über 15

30000

je

einen S5ertreter.

W)=

SDie

au§ 116 5Ibgeorbneten
ober für einen S3ruc^teit oon
befte^t

000 ©inmo^nern

ober für jcbe ^robinj,

bie biefe SSoIfSjal)! nid^t erreid^t),

bie ebenfo mie

©enatoren in biretter 2BaI)I auf fed^S 3a^re
^ftenlanb 3,9, in ber 2Jiontana nur 0,3. 2)ie gemät)It merben aUe gmet 3obre f d^eibet öon beiben
§auptmaffe ber SBeööIferung (an 50 7o) jinb Kammern ein Drittel au§ unb mirb burc^ 9^eu=
Snbianer, größtenteils 5Zad^fommen ber ft'itfcf)ua mal)len erfe^t. Sßa^Iberec^tigt ift jeber peruanif(^e
(Ouidjoa), bie ein[t bas Snfareic^ begrünbeten, ^Bürger, ber über 21 Sa^re alt, öer^eiratet ober
eine Diei^e öon anbern ©tämmen mit {)0^er 9)?eifter eine§ §anbmerf§ ift ober ein ©runbftücf
Kultur (roie bie JRuinenftätten unb 2;otenfeIber befi^t ober ©teuern ja^It ober lefen unb f^reiben
fann. ?II§ 3Ibgeorbneter mäf)lbor ift jeber 5peru=
5. 33. bon 5Inc6n, @ran Sfiimu uf». bemeifen)
untertüorfen unb fprat^Iic^ (mit 5(u§na!^me ber aner öon ©eburt, ber 25 3al)re alt ift unb 500 5ße=
5(i)mara) fomie fultureü affimilierten. SSon anbern fo§ iä^rlic^e ^inna^me Ijat ober Sef)rer einer
3nbianer[tämmen ^aben jid) al§ 35oIf noc^ erhalten SBiffenfc^aft unb in bem SDeportement feine§ SOSa^I=
bie

;

©ruppe ber 51u«5(ruaf (5Irrott)afen) ge=
im Sanb smifi^en bem 5)?antaro=
@ne=2;ambo unb bem Urubamba=Quiflabomba.

bie jur

bi)rigcn 5lnti§

^errjd^enbe Dkffe finb bie Sßeißen (an 157«)/
bie aber nur feiten me'^r ganj reine§ 33Iut auf=
meifen;

bie Beamten, Offijiere, ©eift» l^auä
unb Ingenieure, auf bem Sanb 5(mt

3%

®ut§= unb iBergmerfSbefi^er. 5In

SBeöiJlferung

finb

Dkc^fommen

ber

feit

eingefül^rten Ülegerfftaöen,

ber

^Jijarro

bi§ jur enbgülttgen51uff)ebung ber ©flaöerei

im

ßüftengebiet leben. 9Iu§ ber 3iermifd)ung biefer

nigfad^e 9)?ifc^betiölferung (an
SJJeftijen,

3)bIotten,

ftammt

32%):
Sf)inD§,

eine

al§

finb bie ©jefutiöbe^örben, falls
nieberlegen,

man=

meißeßre=

^am^oS,

bie

ÜRitglieber

fie

nid)t

il)r

unb ©taat§=

anmalte be§ Oberften ©eri^t§^of§, bie I)öd^ften
fird^Iic^en 58eprben in ben Departements unb

1856 ^roöinäen

bie faft au§f(i)ließli(^

brei S3oIfäeIemente miteinanber

Dien,

ift ober feit bret Sauren feinen 2So^n=
©enator jeber Peruaner öon ©eburt,
ber 35 Sa^re alt ift unb eine jäl)rlid)e ©inna^me
öon 1000 ^efo§ I)at ober Se^rer einer 9Biffenfdt)aft
ift. D'iid^t mä^lbar jum ©enat unb 3Ibgeorbneten=

fi| t)ai,

fie [teilen

li^en, bie ^rjte
bie

ort§ geboren

öinjen

il^rer

ilirer

Dtöjefe, bie ^Pfarrer in ben

$rD=

Pfarreien, bie ÜJiitglieber ber (obern)

©erid^tS^öfe in ben 33ermaltungSbeäirfen, in benen
ri^terlid^e

fie

93efeI)l§I)aber

©emalt ausüben, bie militärifc^en
bem SSereid^ il^rer 5ImtSgemaIt.

in

Der

5?ongreß öcrfammelt fid^ aüe ^mei Sa^re
28. Suli o^ne bcfonbere ^Berufung; ju oußer=

K^oIoS ufm. S)en lebhafteren, betriebfamen ^üften=
bemol^nern (Costenos), meldte bie politif d^e SUlad^t

om

befi|en, fte'^en bie oerfi^Ioffeneren, fonferüotit)eren

©jefutiöe berufen merben.

orbentlii^en

58erfammlungen fonn

er

burd^

bie

Die gemö^nli(^e Dauer
bod^ fönnen bie ©i^un=

®ebirg§bemo^ner (Serranos) mifetrauifd^ gegen= ber ©effion ift 100 S;age,
^aä) ber 5Iufftebung ber ©flaöerei mürben gen um 50 2;age öerlängert merben; pr 5ße)d^Iuß=
bi§ 1875 an 90 000 c^inefifd^e ^uli§ eingefü|E)rt, fäl^igfeit ift 5lnmefen^eit öon gmei Dritteln ber
bic fettiger minbeftcn§ jur §älfte bem ^limo !)}^itglieber erforbert. Der Kongreß l^al bie 53e=
S)ie ^^^remben (an 10100 fugniS, ©efe^e ju geben, ju interpretieren unb ab ju=
ufm. erlegen finb,
1100 ^^ranjofen, anbern, ben Ort feiner ©i^ungen ju beftimmen,
Italiener, 2000 ©panier,
1000 englönber, 800/900 ©eutfd^e ufm.) fe|en S3erle^ungen ber 2?erfaf|ung ju unterfuc^en, ©teu=
fic^ jufammen au§ ^aufleuten, (5ifenba^n= unb
ern oufjuerlcgen, ben ©taatS^auS^olt feftjufteHen,
58ergtt)erf§beamten, Selirern u. bgl.; eine beutfcfie bie (Srmäd^tigung jur ^lufna^me öon ?Inleil)en ju
1857 Don jSxf)x ©c^ü^=§oljf)oufen gegrünbete erteilen, tmter unb ©e^alt ju gemä^ren unb auf=
Kolonie befielt in ^ßo^ujo unmeit ^udnuco.
ju^eben, bie SBa^I beS ^räfibenten unb ber S3iäe=
S)te bebeutenberen ©täbte finb bie ^»auptftabt präfibenten ju öerfünben, bie militärifd^en 33e=
Sima (nad) gemeinbtid^er 3ä^Iung 1908: 140884 förberungen ju genehmigen ober ju öerracigern,
einmofiner), (SoHao (34500), 5Irequipa (35000), über ^rieg unb tJrieben ju entfd)eiben, 3Imneflien
SujcD (30 000), ^t)ocud)o (20000), gatacaoS unb ©trafnad^laß ju gemä^ren, bie ^präfenjftärfe
(25 000), (Sajamarca (12 000).
ber ©treittröfte ju beftimmen, im ^JiotfoH einzelne
über,

—
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2)urd)fü^rung gu bringen, bie beioaffnetc ^Dkd^t

S(rtifel ber SScrfaffung, bie bie perfönlicCje greifieit

unb am (Snbe inftanb ju balten unb ju berteilen, bie bipIo=
SöerlDaltungSafte be§ ^rQ= matifc^en 33ertreter ju ernennen, bie ber au§tt)är=

geirä^rleiften, jeitireilig aufjufjeben

jeber ^Imtsperiobe bie

jibcnten ju prüfen

unb

faffungSlüibrigfeit

bie

tigen 2)iäd)te ju empfangen, biplomatifd^e llnter=

gutjufiei^en ober bei 53er=

l^anblungen ju füfiren,

jur

^bgeorbnetenfornmer

ha§i

^atronat2red)t be§

an ben ©enat gel)t, ju üeranlafjen. (Staats über bie ^ird^c auSjuüben (f. u.), erlebigte
33eibe Kammern fjaben im allgemeinen glcid^c ^e= 5imter gu befe|en, fomeit e§ i^m juftelit; tt)äl)renb
^ugniffe, beibe beraten unb beli^ließen ©ejerit unb feiner 5lmt§bauer barf ber ^räfibent o^ne ^nbeau_fjiä)tigen einanber. 3)er Sßorfi^ im ^ongre^ ftimmung be§ ^ongreffe§ ha§i 2anb nic^t berlaffen
wedjielt ämijc^en ben 5)3räi'ibenten ber beiben ^am= unb nid)t perfönlic^ ben Dberbefef)l über bie
5In!Iage,

bie

j

^er ^bgeorbnetenfammer

niern ab.

fielet

Streitfräfte führen.

c§ ju,

®

ie 33ermaltung§gef djäf te bef orgt ein 9)1 i n i ft e r=
rat mit fec^§ 93litgliebern 93iinifter be§ Innern
f&xudß ber 53erfoffung ober 3]ergef)en bei lu§= unb ber ^oligei, be§ 5lu§roärtigen, ber ginauäcn
Übung be§ ?Imt§ bor bem ©enat onsuflagen ber unb be§ §anbelC für Suftij, ^ultu§ unb Dffent=
©enat entjc^eibet, ob bie ^nflage begrünbet ifl, liefen Unterricht, für ^rieg unb DJlarine, für
fomie bei 5?ompetenä!onfIitten jmiidöen ben obern gomento (öffentlid^e 5Irbeiten, 2Bof)lfal)rt ufm.)
@erid)t§i)öfen unb jnjifdjen bem ^räfibenten unb einer ber 9J2inifter fü^rt ben 5ßorfi^ im 93ünifter=

ben ^räfibenten,

bie DJJinifler, bie D3ütglieber be§

^ongrefieS unb be§ Oberften ®eric^t§^of§ luegen

:

;

bem

—

oberften ®erid)t.

jeber ber beiben

S^ie ©efetjeäinitiatioe

Kammern,

ber Oollsiei^enben

®erid)t5l)of in ric^ter=

lid^en Slngelegen^eiten ju.

3ft ein ®efe^ bon ber

Sommer

einen

gur 33eguta^tung ju,

fo gel)t

fc^Iägen jurüdfenben fann.

juftanbe fommt, treten beibe

äufammen,

gre^

Eröffnung einen

unb

ber

barifd^

über ben 3uftanb feines

^üx

im

bie

53erorbnungen finb

fci^loffenen

f^all§ feine (Jinigung

ftrittige

Sßerid)t

55ermaltung§jnieig§.

ea ber

Kammern jum

übrigen ÜJIitglieber borfd)lägt. Seber
bem orbentlid)en iTongre^ na^

bie

9J]inifter überreid)t

onbern
bie e§ mit tnberung§Lior=

befdjioffen,

S)er 5präfibent ernennt ben 33orfi^enben, ber

®e= bann

bem Oberften

fomie

ttalt

rot.

[tet)t

berantmortlid)

,

©egenftanb

9}Jinifter

wenn

auf^er

auSbrüdlid) bagegen bermal^rt

ilon=

ÜJünifterrat be=

alle SOcintfier foli»

einer

fic^

ferner jeber

!^at,

für bie befonbern 5ltte feineS S]erlDal=

merben.

tungSjmeigS. 3eber ßrla^ be§ ^sröfibenten bebarf

Sin öom ^ongre^ genehmigte» ©cfe^ mirb jur
^^ublüaticn ber ooüäiel^enben ©emalt übermittelt,
bie innerl)alb je^n Sagen ©inioenbnngen bogcgen

ju feiner ©ültigteit ber Unterjeidjnung beS be=

ionn burc^

er^^eben

3*i'2^^^i*telme{)r]^eit entfdjicben

fann,

ju beraten

ift;

raorauf ber SSorfdjlag tDon
lüirb er

bonn mieber oom

treffenben berantmortlit^en 9}aniftcr§.

—

Sanb

in

innere 33erft)altung jerfällt ba§

%\\t bie

19

S)e=

unb
101 ^robinjen unb
5In ber Spi^e jener fteben ^rä=

neuem partementS, gmei

felbftänbige ^üftenprobinjen

eine ^BunbeSprobing, biefe in

5?Dngrei3

angenommen, fo erhält er ©efeiieefraft aud) o^ne 801 ©iftritte.
bie 3uftimmung ber (Sjetutiüe, unb eine oon biefer feften, über ben ^robinjen Subpröfcften, über
etma oermeigerte ^ublifation fann burd) ben ^on= ben ^iflriften ©ouberneure. ?^ür bie lofale Selbft=
bermaltung beftei^en ^robing» unb S^iftriftSräte,
grefepräfibenten bewirft merben.
25ertreter ber ti o 11 3 i e t) e n b e n ©etoalt ift ber bereu ^lufgabe in ber 3Jeglung, 33ertt)altung unb
er mu^ Peruaner bon (Scburt, t)oIl= ÜberlDad}ung beftimmter ©ebiete bcftef)t (öffenl=
^räfibent
bered)tigter 93ürger, 35 Sapre alt unb menigfien§ li^ee ©efunbl^eitsmefen, 5li>afferberforgung, (Stra=
je^n ^üi)xt im 2anb anfäffig fein. Sr wirb mie ^en= unb SBegepolijei, öffentlid^e ^eleud^tung,
bie beiben 93iäepräfibenten oom gefamten 53olf ouf 5Iuffid)t über 9JWr!te, ©emic^te unb 9Jh^e, %üti=
bier Sa^re geraä^lt unb ift na^ feiner 2lmt§5eit rung ber 3ibilregifter ufm.). 2)ie 5|irooinjialrätc
;

für bie näd)fte ?tmt§periobe nic^t mieber mä^lbar.
®er ^ongre^ prüft bie SBal^laften unb berfünbet

werben bon ben ^-Bürgern ermo^lt,

bie SBa^l; f)at fein ^Betüerber bei ben 2öa^len bie

^luSlänber finb in beibe ^örperfc^aften

^älfte ber «Stimmen

mä^lbar.

röte teils ermülilt teils

bom

bie ®iftrift§=

^robinjialrat ernannt;
feit

1892

3n

ben S)epartementSbauptftäbten be=
fteben SiepartementSräte, benen bie ^Beforgung ber
öffentlichen ?lrbeiten, 5ßrüden unb ®epartementS=

ert)alten, fo wäijlt er ^mifdien

ben jmei ^anbibaten mit ber I)öd)ften ©timmen=
Söirb bie ^räfibentfd)aft burc^ %Dh ober
ja^l.
fonftmie erlebigt, fo tritt ber erfte Sßijeprüfibent
bie ategierung an, ber jttjeite 53i5epräfibent nur

ftra^en, bie ^yörberung beS öffentlichen Unterrid)tS

bi§ äu einer boüjogenen Tcemoa^l,

bie üiebifion ber Sefcl)lüffe ber 5)3robinjialräte ju^

ftatt^ufinben

^at.

®ie

9ied)te

be§

bie

unb ber

alSbalb

^räfibenten

öffentlidjen SBol^ltätigfeitSanftolten fottJtc

ftel)t; il)re

5Dlitglieber ujerben

bon ben ^robinäiol=

über bie innere unb äußere ©tdjer^eit bc§
(Staats ju mad)en, ben ßongre^ ju berufen, nad^

röten beS betreffenben Departements geroöbU.

Sßebarf aud) ^u aufjerorbentlidjen Seffionen, biefem

beS SßolfS

finb

:

bei ber Sröffnung eine 33otfd)aft mit feinen 33or=

fd)Iögen borjulegen,

bie 53efiilüffe be§ .5?ongreffe§

Die bur^

j

bie 53erfaf)ung garantierten

finb

blifen üblid)en:

bie

Üiec^te

in bemofratifd^cn

®leid)f)eit aller bor

^lbfd)offung aller erblichen üted^te

9{epu=

bem ®efe|,

unb ^ribilegien,

j

gu promulgieren, burd) ©efrete unb Serorbnungen

greiljeit ber ^reffe

unb beS

Unterrid}tS, ®emerbe=,

I

il^re

^luafü^rung ju berbollflänbigen, bie

Iid)e

©emalt ju fontroHieren unb

^erufS=, §anbelS=, 5]erfammlungS= unb 53ereinS=

rid)ter=
I

i^re Urteile gur

I

frei^eit, Unberle|lidjfeit

beSSigentumS, beS 2Bol)n=

^eru.
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bc§ S8riefge]^eimnii'fe§, (Sc^u| bor SJer^^af»
tungen o^ne ti(|terUd^en 33efel^l (au^er bei 6r=
tappung au] fnfd)et %a\), bor obminifiratiöcv
33erbannung ober ^nireifung eine§ 3tt'a"g§iDot)n=
Sie 5lu§Iänber genießen mit
fi^e§ u. bgl.

ber unteren ein goIbeneS

3Iu§na^me be§ aftiöen unb paffiüen
^ongre^ unb bie (Staatsämter

2BQ^lrecf)t§

Schloß

bie glei(i)en

Streifen

ii^e§,

für ben
9ted)te

SanbeSfarbcn finb

unb

5öerpflid)tungen

©runbeigentum, SBergföerfSfonjeffionen ufm.
werben, Unterricht erteilen u. bgl.
fation Don 2(u§Iänbern

i[t

er=

2)ie 9]aturaU=

fe^r erleichtert

;

9^atu=

poütifdjen 9{ed)te mie

rolifierte Ijahin bie gleirf)en

®ie

2)ie Kriegs»

ift rot=meiß=rot fenfred)t geftreift mit einem
bon grünen, rot gebunbenen ^lottämeigen um=
gebenen, bon einem eniptifd)en Kronj mit gelbem

flagge

gefrönten
;

2öappenfd)ilb

im

mittleren

^anbelSflagge oljne (Jmblem.

IV. 0ct!ltgc ^ttCfur.

mie bie peruanifcf)en ^Bürger, fönnen unter

ben gleidien Sebingungen

^^üllfiorn in Dtot.

9iot, 2Beiß, 9iDt.

S)er größte Seit ber

93eoölferung gef)ört mit 51uSna^me ber un5ibiü=

Snbianer unb einigen ^unbert

fierten f)eibnifc^en

unb

(üngUfanifd)e

^rotefianten

Kirchen unb Sd^ulen in Sima,
ber fallf)oUf(^en üleligion an.

meltiobiftifc^e

SaHao unb

(Jujco)

dlad) ber 53erfaffung

öon ©eburt mit einigen ?!(u§na!)men ift bie römifd)=fatf)oUfd)e Kird)e StaatSfirc^e
Senatoren, ?Ib= unb bie öffentlidje ?luSübung anberer Kulte unter=
georbneten unb ^^ö'^eren 9iid)tern gen^äfilt merben). fagt, bod) f)errfd^t tatfädjlid) meitge^enbe Soleranj.
3i e c^ t § p j I e g e. S)ie rid^terlic^e ©eioalt mirb Sie ü^egierung übt boS S(^u|red)t über bie Kird)e
ausgeübt burd) ben l^öc^ften ®erid)t§!^Df in Sima auS; bie ©räbifd^öfc unb Sifc^öfe werben bom
(Obertribunal), beffen 5ßrä[ibent, neun 9?äte (vo- Kongreß auf 5ßorfc^Iag beS ^räfibenten, bie 9)lit=
cales) unb smei (StaatSaniüälte tiom ^ongre^ au§ güeber ber 2)omfopiteI unb bie Sn^ber ber
ber boppelten, öon bcr Sfiegierung t)Drge|d)!agenen übrigen geiftUdien 'itmtcr bom StaotS^aupt er=
3o'^I öon ^anbibaten ertt)ä()U werben
nannt; bie päpftlidien SuHen unb SBreben unter=
„t)öl)ere"
®eric^t§!§öfe, bereu 5[RitgUeber bon ber ©pfutiue liegen bem ftaatlic^en ^lajet. Sie §ierar(|ie be=
ernannt merben, fönnen in jebem ^Departement fte^t aus bem grjbifc^of bon Sima, bem acä^t Suf»
errichtet merben (jurjeit befielen neun), ®erid)te fraganbifc^öfe untergeorbnet finb baneben befielen
cr[ter Snftanj in jeber ^roüinj, ^^rieben§gerid)te baS 1894 erriä)tete S(poftolifd)e 53ifariat Sarain jebem ^iftrift. daneben be[tcf)en nod^ für ein= paca, baS größtenteils d^ilenifd^eS ©ebiet umfoßt,
jelne 3tt)eigf ber 9te^(§pflege ein §anbel§geric^t unb bie 1900 jur 5Jiiffionierung ber f)eibnifd)en
(Tribunal del Consulado), ein 93erggeriä)t unb Snbianer ber 5IRontana errid)teten ^poftolifdien
bie ^Peruaner

(fönnen nit^t ju ^räfibentcn,

;

;

ben 5!JtuniäipaUtQten. 2Sn ®el=
tung finb ba§ 3iöifgefepa(^ bon 1852, ta^ teil§
bem alten fponifd^en ®eje^ teil§ bem Code Napoleon folgt, unb ba§ ©trafgefepuc^ bon 1862.
2CßaiJerrid)ter in

Son

^räfefturen

t^ranciSco be Ucat)ali (granäiS=

San

Scon be ^ImajonaS (5Iuguftiner) unb
Son Domingo be Urubamba (®ominifaner). ^^ür
?lfat^oUfen mürbe 1897 bie 3iöile§e eingefüf)rt
faner),

5Irmeeunb9)iarine. ^lad) bem ® efe| bom unb 1903 weitere ®rleid)terungen für bie (5^e=
1898 foü jeber Peruaner 3 3at)_re in fd)Iießung gemäf)rt.
ber Infanterie ober 4 Sa^« in ber ^abaHerie be§
S)aS Untcrrid)tSmefen fte^t unter ber
27. ©ej.

]"te:^enben

§eer§, 7 Safire in ber erften unb 5 Sa'^re

oberften Seitung beS Dberfd^uIratS, beffcn 5)lit=

15

glieber aUe ^mei Sa^re bon ber 3?egierung ernannt
werben. S)ie Se^ranftalten serfaKen in brei Klaffen
®Iementorfd)uIen, bie früher unter 5fuffid)t ber

in ber jmeitcn 9teferbe unb

tionalgarbe
quote mirb

bienen.

S)ie

ftattet;

jä!^rlid^c

bie

©teKbertretung

auf

2500

4000

ift

ge=

ou§get)obenen 2öef)rpf(id)tigcn

nid)t

ge'^ören ber !JiotionaIgarbe an.
ift

?Iu§^ebung§=

hm^ ben ßrieg§mini[ter beftimmt, um

Süden auSäufüHen.

bie

Saläre in ber 5^a=

®ie

|^rieben§[tärfe

DJtann feftgefe^t; baneben gibt e§ an
Sm ^rieben befielen

OJJann ^oUjeitruppen.

1 tVelbartiÜerieregiment, 5 58ataiEone Infanterie,
7 e§fabron§ ^abaüerie unb 1 9)JiUtärfc^uIe. 1906
mürben 1 t^elbortiüerieabteilung unb 1 ?(bteilung
Q^ufeartiHerie unb ©appeure neu errid)tet. (Sin
neue§ 2öe^rgefe| ift bom peruanifd)en @eneral=
ftab aufgearbeitet morben. ®ie Kriegsflotte ging
im ß'rieg mit S!^ile größtenteils berloren fie be=
fte^t aus 1 ßreujcr bon 1886 (1700 2;onnen,
2 ®ef^ü|e), 2 gefd^ü^ten Kreujern (je 3200
2:onnen), 1 Kreujer bon 1894 (8263 Sonnen),
1 Sc^roubenbampfer bon 1883 (400 2:onnen),
1 5)ampfer bon 1872 (2100 Sonnen), 1 (Sd)ul=
unb 6 fleineren 9tabbampfern.
S)aS
f(iÖiff
2B Q p p e n ift quer geteilt unb jeigt in ber oberen
;

—

gefpaltenen öölfte

unb

linfS einen

re^tS

ein

53icuna in 33Iau

6'^inarinbenbaum in «Silber, in

OrtSobrigfeit ftanben unb bon ben ©emeinben
unterhalten würben,

unb 1905
gierung

feit

ben ©efe|en bon

jebod) unter birefter Seitung

1902

ber $Re=

unb jum Seil auf StoatSfoften
1907: 2370), in

ftel^en

unterhalten werben (ftaatlid)

3nfpeftionSfom=
Dberfc^ulrat ernannt werben,

3JiitteIf^uIen (colegios) unter

miffioncn, bie

unb p^ere
Sialfc^ulen)

bom

unb Spe=
bem auS ben ^afultöten er=

Se:^ranftalten (Uniberfitäten

unter

wäfilten UniberfitätSrat.
ift

obligatorifd^

unb

bem bon faum Vs

S)er 53oIfSfif)uIunterrid)t

unentgeltlich,

ift

aber trD^=

ber fc^ulpflidjtigen Kinber be=

5(m fü^Ibarften ift ber 9«angel an 5mittel=
(23 flaatlidie ßoIegioS unb 3 5möbd^en=
g^mnafien, an benen biete beutfd^e unb betgifd^e
^jjrofefforen wirfen), wö^renb für ben Pieren
fud^t.

fc^ulen

1553 gegrünbete Uniberfität San
Sima (6 iJofuttöten) unb 5 fleinere

Unterricht bie

gjZarcoS in

Uniüerfitöten, bie 9 ®iöäefanfeminarien (meift

bon

OrbenSprieftern geleitet) unb Spcjialfcluten für
93ergbau, für Ingenieure, je eine nationale 5tder=
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unb (^mtxht\ä)uk, für 2ßein=
bau, ©eibenfultur, eine ^abetten= unb 9}larine=
baufc^ule, ^unft=

fd^ule,

6 !?e^rer)eminanen

2tma,

5RationaIbiMiot:^cf in

bibliotl^ef in

bie peruanifc^e

unb

®emeinbe=
unb
öon Sima unb Gujco,
bie

^trequipo, ba§ 5iationaIarcf)io

bie etäbift^öflic^en 5Ird)ioe

Ifobemie,

ha?i ^i[lorifc^e Snflitut

©eogrop^iidje ©efeüfc^aft ebenba, bie
Dbferbatorien in SlrequipQ unb Sima.
bie

V. ^iüf(^aftti(^c '§ex^Um^fe.
reid^en 9?atnrjd)ä^e be§
Iid)en

2anbe§ jinb

2:rDlj ber

bie tt)irti(|aft=

©er

unbefriebigenb.

SJer^ältniffe

abwerfen fönnen. ©ie^Bergbaugefe^c
ben 5lu§länberu 'i^min gleid^e ^ed^te

(5;rträgmffe

üerleiben

mit ben ßinbeimifd^en

ufttj. fcefteljen.

5ßonH)t[ienjd)aftIid}enSnflttutenfinbäu nennen:
bie
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größte

5Reid)tum, bie 9[(linerali(^ä|e, fonimen größtenteils

Q^remben jugut, ber 5(bfo^ ber Sobenerjeugnifje
ioeiter ©ebiete leibet unter bem 93kngel an 53er-

unb ber Entfernung bon ber ^iifte ufm.;
baju l^aben ber ^rieg mit (Sbite unb bie inner=
pDliti)(^en SBirren (^ule^t 1908) ben 2öof)l[tanb
emptinblic^ gefd^äbigt, üerbunben mit bem SJiongel
an SlrbeitSfräften, unb bie Sntmidlung be§ SonbcS
S)a§ ßüflenlanb i[t überall, löo
gurüdgefiolten.

fel^r§tt)egen

;

für eine DJZutung, bie ba§

(Jigentum§re^t auf emige Seiten üerleibt, ift eine
balbjäbrUc^e 51bgabe üon 3 ^Jfunb ©terling ju
S)ie

bejablen.

Sinfu^r bon 3)^ofd)inen, ©eräten,

SBerfäeugen unb ^etrieb§material für ben Sßerg=
bou unb bon DDiaterioI für bie baju nötigen S3abn=

bauten

ift

joüfrei.

®ie gefamte 5Iu§beute betrug

1907 an 71,4 miü. M.
@oIb (1907: 1,9 DDM.if)

finbet fid^

im ^ü=

Duarjabern, in ber ©terra oI§ %üü=
bialgolb unb in ©äugen, in ber 2)iontana al§
SBafcbgolb in t^Iüffen unb angefdiroemmten 2a=
gern ber Salabbänge; ©über (25,1 DDHII. ili)
an bieten ©teilen ber ©terra in 93erbinbung mit
berfcbiebenen DJ^etalieu (berühmt bie ©ilberminen
bon ßerro bei 5pa§co unb ^auli), Tupfer an ber
ftengebiet in

^üfte unb in ben 5Inben (.^auptfunbftätten bei
3ca, 5^i§co, Kerro bei ^a§co, 931oquegua ufm.

34,8

DJ^itl.

i¥), Cuedfilber bei §uoncabeIica (faft

an mehreren ©teilen (®eporte=
ment 5|3iura), ^oI)Ien meift in ber ©terra (2)epart.
faum äu V40 angebaut, ©eine mic^tigeren 33oben= Sunin, 5Incad^§, bei ^uanacuc^o ufm.), ^etro=
probufte fmb 93?ai§, 9^ei§, 3ucferrobr, 2:abaf leum on ber 5iorbfüfte bon ^iura bi§ 2ambapeque
unb SSaumiDoKe, üon ^^rud^tbäumen Oliüen, SBein, (5,1 53Hfl. 31), ferner ©alj, Soraj, ®ip§, 5lla=
i?affee, ßl^erimoija, ©ranabiüa, 51pfelfinen, 31= bafter, ©t^mefel, 2Bi§mut, ©uano (auf ben Snfeln
SeiDäjferung üorl^anben

ifl,

fel^r

3n

(Jifen

frudjtbar, ober

Ironen, ferner Pfeffer, -i^artoffeln, Sßataten, 3fiü=
ben, ^lee, 6binagra§ ufm.

er)d)öpft),

ber ©terra, in ber

—

läng§ ber ^üfte) ufm.
S)ie Snbuftrie be=
fd)rän!t fid) faft ganj auf bie ^Verarbeitung ber

©eminnung bon
beimifc^en
Diaturerjeugniffe
1000 m ai^eere2^öl)e), 93lai§ unb 3ucEer, 53ronnttt)ein 9ium, Sßein, Dlibenöl,
SBeijen (bi§ ju 3000 m), ©erfte, §afer, Xabal, 9iei§fd)älmüblen, gabrifation bon ©tärfe, ^ofain,
2Bein (bi§ 2000 m), ber ßofaftraud), 33ananen, ©Irobbüten, Xabat, ^[Qaxxtn unb 3tgQretten,
Ouinoa (^erureis), *^ucca, 6berimot)a= unb 53aummotI= unb S3DlIti)aren, 2:eppid)en, Rapier,

no(i^

große Satifunbien borbanben finb, gebei^en

Suderrobr

(bi§

Sttgarobobäume fomie

fa[t alle

europäifd^en i^rud)t=

bäume unb äabIreid)e®emüfeforten;

in ben böseren

^una§ unb

3tegionen, ben falten $)oc|ebenen ber

auf bem

ß'amm

:

,

ber ßorbiüeren feblt ber

unb ©raSfluren

raud^S faft gänjlicb,

©teile ber itulturen.

Sn

33aum=
an bie
©terra unb

treten

ber öftlid^en

in ber DJIontafia mirb bie SSegetation in ben

tie=

©treid^böläcrn, ©eife, ^erjen, Bearbeitung bon
Rauten, ©ägemüblen uftn. Tilit ber 53ermertung
ber großen SBafferfräfte be§ 2anbe§ ift in ben
legten Sabi^fn begonnen morben.
S)er § anbei

—

^eru§ leibet unter bem 9)?angel an 33erfebr§tt)egen,
ber ©roßbanbel liegt meift in ben ^änben frember
girmen (2)eutfd)e, ©nglänber ufm.). S)er ©ee=

Sagen immer üppiger unb tropijc^er; l^ier banbel gebt größtenteils über ben ^a]m Gallao.
gebeiben b(i§ 3uderrobr, ,f?affee=, 5?afao=, Gbina^ S)ie etnfubr betrug 1907: 113, bie 3Iu§fubr
rinben-- unb (Gummibäume, i?ofa fomie äablreidje 117 Wiü. J/; bie 2änber, bie bauptfäd^Iidb am
Obftforten. Unterl)alb 1300
finb ©roßbritannien
^ölie berrfd)t ber ^anbel beteiligt maren,
tropifc^e Uriüalb mit feiner gütle mertooller 9^u|= (29,6% ber (Jinfubr, 420/0 ber 5Iu§fubr), bie
DJJebijinal^ (Q3aniae ufm.), ^Bereinigten ©taaten (21 unb 24%), ^bile (4,5
böläer, ,$?autfd)uf=
Öar5= unb -^yarbpflanjen. 1907 betrug bie grnte unb 10 °/o), S)eutfd)Ianb (6,1 unb 6,4 %), Sfranf»
ber tt)i(^ttgeren Sobener^eugniffe 14 500t33aum= reid^ (5,3 unb 8,1 7o), SßeIgien(4,9unb4,7«/o).
iroüe, 1100 t Kaffee, 141 200 t 3uderrobr, an S)ie midötigftcn 2öoren ber 3Iu§fubr waren 1906
30000 t 3iei§, 3300 t Ä^fablätter.
SDie 3uder (28,9 mU. 31), ^mineralien unb gDZetaüe
33 i e I) 5 u c^ t blübt bef onber? in ber ©terra auf (24,1), ©ummi unb ^arje (21,2), 2Bone(10,6),
©ra§fläc^en ber ^una, auf benen riefige gerben 53auunr)oIIe(9,6), ©uano (7,3), 2eber= unb 2eber=
öon 3Jinbern unb ©d)afen (biefe aud) im ^Jorbeu waren (3,2), 5>üte, ^ofain, i?autfd)uf unb ßaut=
be§ 5?üftenlanbe§), üon £ama§, 5npn!o§, S3i= id)ufwaren, Dieis ufw. 5)em 33 erlebt bienen
cuno§ unb ^acD=53icuna§ mcibeu bie burd)f(bnitt= oußer ben S)ampfern auf ben fd^iffbaren ©trömen
lid^e Söonprobuftion beläuft fid} auf 60000 5Bal= (?ImQjono§, Ucatjali, 93kranon, 5Jtabre be 5Dio§,
len im 3abr.
Urubamba ufw.) unb bem 3:iticacafce eine Dieibe
®er größte mirtfd^aftlic^e ©d^a^ be§ 2anbe§ bon SBabnen, bie bon ber ^üfte aus auf bie ©terra
finb bie 9}?ineralien, beren SJ^annigfaltigfeit unb 5uftreben, bon benen aber nur 2 (93bIlenbo-?Ir£=
9ieidjtum bei rationeller 5{u§beutung nodj große quipa-Guäco unb 2ima-Orot)a) auf ba§ innere
feren

m

,

—

;

110
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§0(^lQnb führen; 1908 tüoren 2367 km in 93c= buru, Diccionario hist.-biogr. del P. (8 93be,
ßallao 1874/90). Son ben allgemeinen 2Berfen
trieb, mei^rere Sinien im 58au (!6ejonber§ 9^ort=
bef.ajtibbenborf (f. unten).
2ingemeine§ufiD.:
fül^rung ber Drot)abaI)n naä) §uancai)0 unb
^ai ©olban, Diccionario geogräfico estadistico
^iijacuc^o). Sür ben 33au öon £anb[tm|en ge=
del P. (ßima 1877) 2Jtar!^ani, P. (ßonb. 1881);
fd^iel^t im allgemeinen menig ; ber innere 5ßerfef)r
©quier, P. (1877; beutfd^ 1883); 9teiß u. ©tübel,
burd)
(Saumtiere
größtenteils
®ie
beforgt.
loirb
®aS Slotenfelb tion Stncön (3 S3bc, 1880/87) ; ©e=
Sai)l ber ^o[tbureau5 betrug 1906: 416, bie ler, ^Peruon. Sttttertümcr (1893); aJtibbenborf, «ß.
Sänge ber ftaatlic^en S£eIegra|)!^enUnien 5409, (3 S3be, 1893/95); berf., (Sin^eimift^e ©prad^en
ber pridaten 1899 km; 1908 gelong e§ berbeut= (6 JBbe, 1890/92); Sinopsis geogräfica y estadistica del P. 1895/98 (ßima 1899); Saeßler,
fcöen 2;elefunfengefellj4aft, eine Sinie für brat)t=
2lltperuan. ßunft (4 JBbe, 1902/03); 21. Üiaimonbi,
lofe 2:elegrap^ie jtüifcfien 3quitD§ am 3lmaäonen=>
ElP. (4 $8be, ßima 1890/1902); 3t. 5piane,Ätravers
ftrom unb bem x^^Iuß^afen Sßermubcj am 5pi(^i§
l'Am^rique äquatoriale: Le P. ($ar. 1903); 6. 33.
(über 1000 km Sntfernung) fertigäufteflen. S)en
6i§nero§, Resefia econömica del P. (ßima 1906)
©eeöerfeljr üermitteln britijd^e, norbamerifanifd^e, berf., Frutos de paz (ebb. 1908) ; ß. 5ße§ce, Inbeutfc^e (§amburg=5Imerifa=2inie, ßo§mo§=2inie), digenas e inmigrantes en el P. (ebb. 1906)
Ö^. ©arcia föalberon, Le P. contemporain ($ar.
je eine fponifc^e unb franjöfifd^e «Sc^iffSlinie ; im
§ofen üon Saflao liefen 1907: 710 (Sd)iffe mit 1907); ^. aßaCe, Le P. economique (ebb. ^1908);
278307 3iegiftertonnen ein, 688 mit 1248 835 Sllej. ©arlanb, P. in 1906 and after (ßonb. 2 1908)
%'%. au§. S)ie eigne ^anbelsftotte, bie feit 1903 6. 9^. @nod, The Andes and the Amazon (Sfieu^
t)orf 1907) ; berf., P., its Former and present Cicom ©taut fuböenlioniert mirb, befaß 1909: 7
vilisation, History etc. (ebb. 1908) ; ©. ©uinnef§,
S)am|)fer mit 6959 2;onnen netto unb 60 !SegeI= P., its Story, People and Religion (ebb.
1909)
fd^iffe mit 29470 Sonnen netto.
S3ibUograp{)ie bei 3^. ß. SorreS, Guia bibliogräfica
®ie ginanjen finb feit bem unglüdlidjen (ßima 1904) u. 91. aJloreno, Nuevas notas histöriBolivia y P. (Santiago be
i?rieg mit 6f)ile anbouernb ungünftig, menn aud) cas y bibliogräficas
eine 33efferung in ben legten Salären eintritt. S)er e^ile (1907) ; toic^ttgfle 3eitfd)tift Boletin de la
Sociedad Geogräfica de Lima (ßima, bi§ 1909
5ßoranfd)Iag für 1909/10 fie^t 62,6 miU.
21 5Bbe).
[Ißnupfer, 2ff Sin§.]
©inna^men unb 65,2 i)W.
für ?(u§gaben »or.

—

;

:

:

M

M

au§ 3öilen (bi§ ju 65 °/o
be§ 2Bert§; 29,4 miU. M), Steuern (16,7), bem
©al3monopol(3,7),?lbgabenauf©pirituofen(7,7)

®ie ©inno^men

^CtitiOtt§te(J)t,

fließen

unb %abat (4,1 DJlifl.) ufm. S)ie äußere (5d)ulb
^Betrag con 82 DJiiü. ^funb Sterling of)ne
^infen foü nad) einem Übereinfommen mit ben
IßonbSbefi^ern Dom 2. 3IpriI 1907 burd^ iä^r»
lid^e 5lbtrogung Don 80 000 ^f. St. getilgt mer=
ben; bie innere Sc^ulb betrug im Suni 1908 an
73,5 miü. M.
Seit 1897 befi^t ^eru reine
@olbli)ät)rung; ba§ |}eruanifd)e 5pf unb (glcid^
10 Sol «Silber) ift bem englifd)en ^funb gleid)=
toertig. S§ werben 1=, Vsö Vs^peruonifdie^funb"
ftürfe in ©olb, 1=, V5= unb Vio=SoIftüde in Silber unb 1= unb 2=(S;entaoo§ftüde (1 ßentaoo
Vioo Sol) in Tupfer geprägt, ^^apiergelb mirb
feit 1885 nic^t mef)r auggegeben.

=

S)ie
mittein,

^auptbanfen, bie ben ©elböerlel^r öer»
finb bie

53anf öon 5ßeru unb Sonbon

(einge3al)lte§ Kapital 0,5

mWi. ^funb),

bie

Sta-

33an! (0,2 5mia.), bie ©eutfc^e 2:ran§=
atlantifc^e SBanf (0,2 5}Jia.), bie Internacional

lienifc^e

del

Peru unb Populär del Peru

^funb).

—

g)iaße

bie metrifd^en,

unb ©eföic^te

(je

finb

0,1 DJZiH.
feit

nod^ bielfad) in ©ebraud) finb.
Sitcratur.
e f c^ i d) t e. $ve§cott, Conquest of
P. (beutfd), 2 Sbe, 1848) ; C>errera, Eist, del P.
($ar. 1864); 9Jtar!^am, Hist. of P. (e^icago
1892); 6obo, Hist. del mundo nuevo (4 S3be,
©ebitla 1890/93); i^rabo \) Ugarted^e, Estado
social del P. durante la dominaciön espanola
(Sima 1894) ; $03 ©olban, Hist. del P. independiente (3 »be, ebb. 1872/74) ; 3Jlorf|am, The War
betw«en Peru and Chile (ßonb. 1888) ; be SDlenbi»

©

^Petition

unb

5petition§t)erfa]^ren.]

^Petition bejeid^net SSitten, Eintrag, inSbefonbcre

auf ^IbfteÖung einer Ungered)tigfeit ober Un=
Sege^ren. ^etitionSrec^t ift fo=

"ba^

billigfeit gerid)tete

mo^l ba§ jebem <Staat§angeprigen äuftel^enbc
üie^t, fid^ mit Sitten unb Sßefd^merben fc^riftlid^
an bie S3el^örben, bie Sßolfäbertretungen unb an
ba§ Oberhaupt feine§ Staats ju menben, tt)ic
hü^ ben SSertretern be§ gefamten Staatsgebiets
ober einäelner öejirfe beSfelben jufte^enbe 9ted^t,

an

bie

fomie eigne Anträge unb

gerid^teten

fie

SBefd^merben in S3ejug auf bie ©taatsoermaltung
überl^aupt ober einjelne ^toeige
felben

an

bie

unb Organe

ber»

Staatsregierung ober an baS StaatS=

oberl)aupt 5U bringen

unb auf beren

33erüdEfid^ti=

gung an jutragen.
poIitifd^eS

S)aS ^etitionSred^t ift ein fog.
Ste^t ber Staatsbürger ; als Died^t ber

93oIfSt)ertretungen

ift

eS in allen 33erfaffungen ber

fonftitutioneQen 93^onarcf)ien geiDäf)rleiftet.

SnSnglanb,

1862 mentariSmuS,

neben benen bie alten fpanifd^en

öon

^ef(|merbe, 58egrünbung, Subjeft, Objeft, ^orm,

im

—

[®e=

53 efdEim er beredet.

fd)id)tli(^e§, SBefen, Unterfd)ieb

bem 5mutterlanb

beS 5parla=

beseic^net 5|}etitionSre(^t

ßrone unb Parlament

um

ha^

9ted^t,

5lbfteßung bon 53e=

fcf)merben in eignen ober fremben, priöaten ober
i3ffentlid)en

ober

?lngelegen^eiten

fird^Iidfier

ftoatlic^er,

9iatur anjugelien.

fojialer

©iefeS 9ted^t

gmor in ber S3erfaffung felbft
öon berfelben
fclbftoerftänblidl) öorauSgefe|ter ©runbfa^.
als
Söegen ber ?luSübung biefeS Sted^tS barf niemanb
t)erfoIgt ober beftraft toerben. SDie an ba§ ^parla»
ber gnglänber

ift

nid^t ouSgefprod^en, gilt aber als ein

ment

geridfjteten ^Petitionen

muffen mit einer

S3ittc

^etitionSrcd^t.

111

unb auf ^^erfloment ober ^ap'm

fc^Iie^en
fcfirieben,

112

ge=

fdjriftlid^e

Überreidbung bon ^Petitionen an beibe

in englijc^er ©prad)e ücriafet ober öou

Kammern

ju, berbot ober

einer Überfe^iung begleitet fein.

Sie <Sprad)e

unb gemäßigt

^^etition niu| ehrerbietig

fein

;

ber

ha

sonnes ou ä

bom

tion

d'en apporter en per-

la barre.

2)ie belgifdie Konftitu=

1831 gemäbrt jebem ba§

25. %ibx.

d'adresser aux autorites publiques des
une ou plusieurs per9J?itgIieb bie Petition oorfjer burdjjulefen unb ju sonnes. Les autorites constituees ont seu))rüfen, ob nid)t augenfällige SJerle^ungtn ber les le droit d'adresser des petitions en nom
Siegeln be§ §aufe§ erfid)tlid) finb. 5^er mit ber coUectif. II est interdit de presenter en perÜberreid)ung ber Petition betraute ^Ibgeorbnete sonnes des petitions aux chambres. Chaque
chambre a le droit de renvoyer aux ministres
!^at auf berfelben feinen 5iamen eigenf)änbig ju
bermerfen. Petitionen öon Korporationen muffen les petitions qui lui sont adressees. Les mimit beren ©iegel berfelben unb auf bem ^Blatt nistres sont tenus de donner des explications
sur leur contenu chaque fois que la chambre
jelbft, auf tteld)em bie Petition gefd^rieben ift,
^Petitionen burd)

bie

ein 93^itglieb

biefem überreid^t merben muffen,

^Iu§

^Qufe§

ijat

biefe§

bem

?petition§red)t be§ cnglifc^en 5t^ar=

3uftimmung§re(^t jur (Se=
fe^gebung entmidelt. Ser König mirb gebeten,
eine 33erorbnung beftimmten 3nf)alt§ (^iÖ) ju
iament§

erlaffen,

l^at i\ä) beffen

morauf

ba^ ©efetj

er feine

3uftimmung

erteilt

unb

mirb aber in (Sngfanb auc^ bie
SInrebe be§ ©pred^erS be§ §aufc§ ber ©emeinen
an bie ©taat§regierung bejeic^net, in loeli^er ber=
ouf bie alten, unjiueifel^aften Üiecbte unb

5PrioiIegien

be§ §aufe§ ber ©emeinen 5(nfprud)

Petition of Päghts oom
28. ÜJtai (7. Suni) 1628, burd) metd}e ba§ ^ans,
iiä) bie 9ted)te anerfennen lie^, ha'^ fein i^reimann
erbebt.

of)ne

Serübmt

3n
erft

(art. 21, 43).

2;

e

ut

mit ber

f

a n b bat

db l

©rünbung

fidb

ba§ ^etitionSred^t

be§ jDeutfd)en S8unbe§ in=

folge ber neuen lanbftänbifdben 5ßerfaffungen ent=

mideln fönnen.

begegnen

2Bir

bem

früberen Sabi^bu^berten

.^ttiar

f^on in

Sefd^roerberedbt ber

unb Sanbftänbe über ibte :$?anbe§=
megen 33ebrüdung burd) fd}tecbte D?e=
gierung, 35erle^ung ibrer Diei^te unb i^reibeiten.
^ie 2Sablfapitulation bat ha§ Sefd)ioerberedf)t an
ben Kaifer, an bie 2lu§trägalinftanj unb ba§
Untertanen

DoIIjiebt.

?II§ Petition

felbe

Diedbt

petitions, signees par

oon einem ber ^Petenten unterfd)rieben l'exige

tt)enigften§
fein.

eine§

fo

ift

bie

auSgefproi^ene

rechtsgültige Urfac^e

foüe

berrfd}aft

fogar auabrücflid)

9teid)§geridbt

biefeS Klagcred)t

fällt

mobernen Konftitutionen
erfte

^etition§redbt§

nid)t

51nerfennung

au§brüdlid^e

geregelt.

2(ber

mit bem 5petition§re(^t ber

finbet

fid^

in

jufammen. Sie
be§ mobernen

ber 5>erfaffung§=

unb

ba^ ber König obne urfunbe für ©adbfen=2Beimar bon 1816, ?lrt. 10.
?]ßarlament8afte feine neuen ©feuern ober 5ln= Sie SSiener ©d)Iu|afte bom 15. ma\ 1820 er=
lei'^en ergeben bürfe, meil bie§ ben Steckten unb
mäbnt im ?lrt. 29 nur be§ Died)t§ ber SBefdbmerbc
§reif)eiten be§ Unterbaufe§ unb ben ©efe^en unb rocgen 53ermeigerung, 5ßcrjögerung obcröemmung
©tatuten ber D^ation äumibcr fei.
ber orbnungSmäBigen 9tecbt§bflege in einem ein=
5^ie frübefte berfaffung§mä^ige ©emäbrleiffung seinen
ber
be§ ^etition§red)t§
S3unbe§ftaat
l^at bo§ 5petition§rec^t inÜ^orbamerifa gefunben.
Staatsbürger ober Sanbftänbe ift nidbt gebaut.
^ie Constitution of the United States ent= Sa§felbe finbet bann eine au§brüdlid)e 3lnerfen=
3iebt bem Kongreß bie 33efugni§, je ein ®efe| ju nung in ben 53erfaffungen für ©ad)fen=9.i|einingen
erlaffen, meld)e§ ha^ Diet^t be§ 93olf§, fii^ frieb= bom 23. ?lug. 1829, für ©adbfen=?I(tenburg bom
lid) 3u oerfammeln unb an bie Siegierung 5|3eti=
29. ^Ipril 1831, für Kurbeffen bon 183i, für
tionen ju rillten unb fte um 5lbbitfe öon ^e= ^raunfdbmeig bom 12. Oft. 1832, für^annober
f^merben anjugeben, befd^ränfe. 2tbnlid)e S3or= bon 1833, fomie in allen nad) 1848 publijierten
cingeferfert

merben,

;

fcbriften befinben fid) in

ber Unionftaaten.

5lad)

ben meiften ^crfaffungen
bem amerifanif^en 33or=

bilb bat in i^ r a n ! r e i d) bie Assemblee Constituante ba§ ^etition§re(^t al§ ©runbred^t ber

Staatsbürger proflamiert unb jebe 33efd^ränfung
ober 5lufbebung be§ 9ted)t§ de presenter des
petitions aux depositaires de l'autorite publique unterfagt. S)ie Konflitution bon 1793 ge=
ftattete bie perfönlidbe Überreicbung bon Petitionen
mebrercr.
S)ie Konftitutionen bon 1795 unb

1799

berboten bie perfönlidfie Überreidbung ber

^^etitionen

unb

dividuelles.

geftatteten

nur nod) petitions in-

33erfaffung2urfunben, in§befonbere ber preufeifd^en

bom

31. San. 1850,

für ^aijern

bom

32.

?lrt.

Sie

53erfaffungen

26. DD^ai 1818, für

Saben bom

22. lug. 1818, für äBürttemberg bom 25.©ebt.
1819, für Sy]']in bom 17. Sej. 1820 fomie für

8acbfen

bom

tition§red)t

4.

©ept.

reben bon bem 5pc=
unb bem S8efc^merbe=

1831

ber Sanbftänbe

re(^t

ber Untertanen an bie 5Bolfsbertretung ober

ben

9}^onard)en.

13. Oft.

ba§

Sie

1831 unb

©ammeln bon

18.

93unbe5befd^Iüffe

Sunt 1832, beren

bom
erfter

Unterfd)riften ju gemeinfdboft=

lid)en 93orfteIIungen

ober ^Ibreffen über gemein=

be§ 5Bunbe§ berbot
d'adresser des petitions unb beren jioeiter bie beuffd^en Souberäne jur
ä toute autorite constituee et au Tribunat. 5ßermerfung ber auf (Srmeiterung gemiffer ftän=
®ie 2]erfaffung bom 2. S)e,5. 1852 geftattete nur bifdber ^öefugniffe gerid)tetcn Petitionen ber
bie (5inreid}ung bon ^Petitionen an ben «Senat, ©tänbe berpflidf)tete, feigen, in nieldbem Umfang
ba§ ©efe^ bom 22. 3uli 1879 lie^ roieber bie ft^on bamol§ baS 5petition§red^t ber Staatsbürger

mann

bie

DJ^it biefer

35efugni§

33efd^ränfung batte ieber=

fdbaftlid^e

^Ingelegenbeiten

5)3ctition§red^t.
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utib ber Sonbftänbc ausgeübt mürbe.

6§

gehörte,

folange ber ©eutfc^e 53unb beftanb, bie @rlebi=

gung

an

ber

58unbe§tieriammlung

bie

l^etitionen

ju beren

t)äufig[ten

©efc^äften.

®q§

r r e

üom

gefe^
!f{ecf)te

ö

[t e

t

^

i f

unb

d) e

1867 über

21. ©ej.

ber ©toatSbürger für bie

gerici^teten
tt)id)ttgften

(Staat§grunb=

bie atlgemeinen

im

9iei(j^§rat oer=

Sänber unb i^önigrei^e garantiert in
?Irt. 11 jebermann bo§ ^etitionSred^t. Petitionen
unter einem ©efamtnamen bürden jeboc^ nur üon
tretenen

anerfannten ^ör|)crjd)aften ober Sßereinen

gcfe|Ii(i^

5iad^ ben einjelnen

au§gef)en.

fönnen

bie

SanbeSorbnungen

Petitionen an bie äu[tänbigen ein=

bie
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bürgerliche

garantierenben ^nftitut

i^reifieit

be§ öffentlichen 9tec^t§.

33on bem ^etition§red|t
einjelnen

tierfd^ieben

garantierte

Sserfoffungen

ift

9?ed)t

ba§ in
febeS

Sanbe§angef)örigen, über boä feine Sntereffen be=
nact)teiligenbe

t)erfaffung§=

nungSiüibrige

33ene^men

,

gefe^=

ober oerorb=

ober 33erfaf)ren

einer

©eprbe bei ber unmittelbar üor^
Sel^örbe Sefd) Werbe ju erl^eben unb

öffentlid)en
gefetjten

foldje

nötigenfalls

bi§

jur bödbften Snftanj ju

©oioeit biefe 53efd)iüerben

ficb gegen
53erfügungen menben, meldte üon einer 93ebörbe im
bürgerlid)en ober SSermaltungSftreitöerfabren, im

»erfolgen,

an ben Üteid^§rat gerichtet 6traf= ober ©ifjiplinarüerf obren ergangen finb unb
Deputationen bürfen in bie 53erfamm= bie projeffuole (Stellung be§ 93efd)merbefü^rer§ be=
lungen ber Sanbtage ni(f)t äugelaffcn, Sittfdiriften treffen, finb bicfelben ein 9xec^t§mittel unb unter=
bürfen »on ben Sanbtagen nur ongenommen mer= liegen bem in ben (Sefe|en über ba§ Sßerfobren
ben, wenn fie ii)nen burd^ ein 5RitgIieb überrei(i)t t)or ben ©erid^ten, ben 53ern)altung§ftreitbebörben
merben.
©ie Sanbtage fönnen Einträge [teilen fomie ben S)ifjiplinarbeprben ongeorbneten 3n=
über ®efe|e unb allgemeine 6inrii^tungen be» ftanjenjug, werben oudb burd) bie @;ntfd^eibung
jüglid) i^rer befonbern 3Rücttt)irfung auf ha^ ber gefe^Iicf) legten Snftonj enbgültig erlebigt.
SBobI be§ Sanbe§ foujie auf @rlaf)ung allgemeiner S)cnn gegen bie red)t§fräftigen ©ntf^eibungen ber
©efe^e unb Einrichtungen, raeldjc bie Sebürfniffe ®eridl)te, ber 58erwaltung§ftreit= unb ®ifjiplinor=
unb bie 2Bo^Ifa!^rt be§ Sanbe§ erl^eifi^en. ®ie beprben gibt e§ infolge be§ ^rinjip§ ber Un=
33erfaffung be§ S)eutf d^en 9Uic{)§ öom 16. ?(|)ril anfed^tborfeit biefer ®nlfd)eibungen fein ^etition§=
1871 ermä(!)tigt in 3Irt. 23 ben 9teid)§tag, inner= red^t. Über bie proje^leitenben SSerfügungen ber
l^alb ber ^ompetenj be§ 9tei(^§ ©efefee öorju= ®erid)te, über bie öon ben Diid)tern froft ber i^nen
fc^Iagen unb an i^n gerirf}tete Petitionen bem juftef)enben S)ifjiplinargewo(t getroffenen ?lnorb=
53unbe§rat refp. 3ftei^5fanäler ju übermeifen. Sn nungen fowie über bie 3uföffigfeit be§ 3?ecl)t§=
ben Säubern beutfdier S^nqt ftef)t fomit ba§ ^e= weg§ entfd)eiben nodb bem beutfdben ®eri(^t§=
tition§red^t oHen Untertonen unb S3oIf§Dertre= t)erfaffung2gefe^ öom 27. San. 1877 bie &mä)k.
tungen ju.
Sefd^werben über öerweigerte ober Derjögerte Suftij
S)a^ ba§ 5}}etition§re(^t ber Staatsbürger, fowie über ju Ungebühr üerfügte DrbnungSftrafen
melc^eS in SDeutfc^lanb al§ einem S3unbe§[taat fönnen fomit burd^ bie ©erictjte felbft entfd^ieben
werben (ögl. ?(rt. SuftijoerWeigerung; Äabinett§=
]\ä) aviö) on ben ^aifer, ben Wi^^tan^kx unb
ben 33unbe§rat richtet, ein 9ted)t§in[titut fei, mirb iuftij). Sollte berfudit werben, burd^ Ianbe§=
beftritten, meil „bitten" feine 9ie(f)t§^anblung fei. f)errlid^e S5erfügung ben Sauf ber Suftij ju f)em=
S)a bem 53egriff be§ 9tec^t§ oI§ berjenigen men, unb follte auf gefe^lid^en Söegen ouSreid^enbe
SBiKenlnorm, burd^ meld)e has, 3ufammenleben |)ilfe nid^t erlongt werben fönnen, fo ift gegen
ber 9[Rcnfd^en geregelt mirb, bie 33ern)irf[ic^ung folc^e 53erfügungen bie 93efd)Werbe an ben 5Bun=
jelnen Sanbtage ober

merben.

bem

ber

einjelnen

jum

juftebenben,

9ted^t

er»

bobenen SBiEenSmad^t mefenllid) ift, fo fann aner=
bing§ in ber ben einjelnen unb ^Korporationen
gett)äf)rten33efugni§, benDJiinifterien,

fubjeftitien

@inn

nid^t gefunben werben,

meil

bie 3}erpfUc^tungber58erüd|id^tigung biefer53ilten

®enn

fel^It.

red^t§ in

bie ©emä^rleiftung be§ 5petition§=
ben S3erfaffung§urfunben oerpflid^tet nic^t

fie bot nur ben
jebem 2RitgIieb be§ SSoIfä bie burd) bie
^erfaffung jebem einjelnen gemährte Seilna^me

jur Sßefd^eibung auf bie Petition

;

3tt)cd,

on ber Semegung im
Seben ju

fidi)ern.

ftootlic^en

unb bürgerlichen

5Iber burd) biefcn jebe 33erfoI=

gung unb 58eftrafung megen 31u§übung bc§

5pe=

tition§redjt§

au§fdf)lie^enben üerfoffungSmä^igen
<Sd^u^ fomie burc^ ben ®c^u|, meld)en bie S8oIf§=

Dertretung ben einjelnen Untertanen burc^ bie

tüdfidjtigung
tt)irb

ba§

il^rer

^e=

Sßefd^merben gemäl^ren fann,

5|^etition§rec^t ber

weld)er burd) ^rt.
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ber 58er=

foffung be§ 2)eutfd)en 3teid)§ t)erpflid)tet
wiefene,

ift,

er=

nod) ben beftel^enben ©efe^en be§ betref=

bemStaat§= fenben S3unbe§ftaot§ ju

oberbaupt ober ben S3oIf§oertretungen i^re SBünfcbe
unb 58efd)mcrben öortragen ju bürfen, ein Stecht

im

beSrot jugelaffen,

Staatsbürger ju einem

beurteilenbe 33efcbwerben
über oerweigerte ober gel^emmte 3ted)t§pflege an=

june^men unb borauf
^-ßunbeSregierung,

gegeben
für

f)at,

ju bewirfen.

biejenigen

weld^e

bie gericf)tlid)e ^ilfe bei ber

bie ju ber

93efd)Werbe ?lnla^

S)iefer Sc^ulj gilt auä)

unb Stroffoc^en, für
befonbere ©erid^te beftcüt

^roje^=

reid^§gefe|lid)

ge=

ober jugelaffen finb.

S)ie 9^eidb§üerfaffung

wäfirt bie 33efd)Werbe

wegen SSerweigerung ober

5ßerjögerung ber Suftij uneingefd^rönft; nocf) ber
biftorifd)en (Sntwidlung biefe§ 53efc^werbered^t§

fann ober

bei bemfelben

3urüdweifung

eine§

Weber on bie

2lntrag§,

gericbtlicpe

gegen Weld)c e§

gibt, nod) on bie ouf ber ©efe^=
gebung beru^enbe ^u^fd^Iie^ung be§ 9fted)t§weg§
gebadit fein, foweit biefe ©efe^gebung nicbt mit

9ie(^t§mittel

ber

bem SonbeSgefe^

gebung

in

öorgel^enben

2Biberf|3ruc^

fte^t.

9ieid^§gefe|=

©egen ben al=
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le^nenben SBefi^etb be§ 33unbe§rQt§

§ 36, iDÜrttembergiit^e 5]erfQiiung§urfunbe § 36,

bie 5]]etitton

i[t

an ben 9ieic^§tag juläii'ig. 2;abur(^, ha^ nad)
ben 9teicf)§jufti5geiekn bie ©eric^te über 93e=
fci)tDerben liegen üertueigerter 3u[tij unb wegen
ijabm,

auggefdjloi'jen,

ic^meigifc^e neue
l'inb,

fic^t§recf)t

©efc^eibs

burd} biefe

2enn

gelegen,

53efugni§

fübrung

bem

in

bie

5Imt§gejd}äftg gu rügen

eineg

'Stuf^

unb ju jur Sßerüdfic^tigung übermeifen. Sn ^f^reußen l^at
bie 53er f off ung eine 5(ntmortp flicht ber 931ini[ter
auf bie t)on ber Kammer aufgegriffenen ^efd)mer=
ben ftatuiert, bie fic^ auc^ auf bie 93ütteilung

ju ermaljnen.

Sm 5}erroaltung§ ftreitnerfa^ren

fönnen

Sefcf)iüerben gegen ^Verfügungen, meiere bie |3ro=

Stellung

jeffnale

ber

erftredt, tüQ§ feiten§ be§ 5Diinifter§

jueinanber be=

5|iürteien

^Verfügungen anberer

3]on bem ^petitionSrec^t

forno^I burc^ bie

5Irt

|

SSern)aItung5ftreit= al§ bie 53ermaltung§auffic^t5=

bel^örben erlebigt merben.

ber

biejenigeu

33ermaltung§fa(f)en

Sn

@eric|te.

—

tritt eine

S^a bie

ber

Snitiatioe unb

anbern

ber 5lbref|e.

oertretung

Die^tsfraft ber (£nt=

3]olf5Dertretung

an

bie l)öd)fte Staat§bel)örbe ober

ha§ Staat^oberl^aupt

meil bie ftaatlid)en ^luffid)t§be^örben bie 53efugni5

5lu§brud

baben, innerf)alb i^rer gefe^licfien 3uftänbtgfeit
33erfügungen unb ^Inorbnungen ber nac^georb--

ift

neten 53e^örben au^er ,^raft ju fe^en ober biefe

an ®emeinbe=, Krei§=, Sejirfä» unb

S3eprben mit 5(nmeifungen ju

oertretungen gibt.

ücrfeljen.

allen Suftijaufficfjtsfac^en,

fidttsfadjen

im

(S§

ift

unb

be§ Dieffortminifter?

»elc^er

fid)

bem

fielet

3n

biefem

unter»

öon anbern

öffentlicben

33itten

unb

priüaten

ober

jd^merbe enthält eine 33itte
rei^tSroibrige

bie ^erftellung eineS

um

inbiöibuellen

Störungen
im

fd^roerbe
fc^eibet,

baS

5Befd)iüerbe

ber

5lbt)ilfe,

;

jebe

fcl)ü^t

9ied)tSDrbnung.

unb

jebe

3ied)te

ift

Erfüllung einer
gegen äljnlid^e
2i>aS

Sinn non ben

bie

5Be=

bat bie äußern

menfd)Iid)en

3uifl"ini6i^l6^fi^§

foiceit

'

biefelben

burd) menfd)lid)e 2:ätigleit ju bermirtlid^en finb,

p

unb ju

regeln

fid)ern.

?luS ber 2BillenSfrei^eit

beS llJenfcl)en folgt, baß berfelbe an biefer 9ieg=

lung mitjuroirfen ^at, menn baS menfd^lic^e SBefen

im

i?eben

beS einzelnen unb ber ©efamtl)eit jur

Collen Sarftellung gelangen

gjiftenj beS DJ^enfc^en
mirflid)t

merben

foll.

unb

unb ber

3tt)ed ber

ber 9Jienfd)beit der»

2enn baß

ber 5Jtenfc^ bie

5|3etitionen

ftaatlid)en ^ßoftulote mit grei^eit erfüllt, entfprid^t

ber5lnfprud) beS 33efd)merbefü^rerS

nur ber paffioen Seite feineS jur aftitjen 9Jütir)ir=
fung an ber Grfüüung ber menfdölic^en 5lufgaben

eigentlichen
ift

3ebe 23e=

23erle|ung inbioibueller

eine öffentlidje ?lngelegenl)eit

ge=

9;ec^tS

530rftetlungen.

S)iefer StaatSöerbanb
Sebingungen jur Grreic^ung bet
3töedS ber menfd)lic^en ©Eiftens unb hiermit beS

gebenen StaatSoerbanb.

bloß bie auf bie SBa^rnelimung öffentlicher ^3ln^
gelegenl)eiten, fonbern aud) bie auf bie 33erleljung

richteten

®cr

felbftänbigen, anberfeitS ju einem gemeinfamen
2eben beftimmt. SaS gemeinfame £eben ber felb=
ftönbigen Sinjelmefen Dolljielit fid) in bem mit
ber Ggiftenj beS 9Jlenfd)en natumoltDenbig ge=

j

t)erle|ten

Staatsangehörigen Don ber

mit 33ernunft unb freiem ^BiUen gefc^affene 93?enfc^
ift tjermöge feiner 5^atur einerfeitS ju einem rein

S)er ^luSbrud ^etitionSrecbt umfaBt fomit nic^t

unb

ben ©rünben für bie fon=

9Jiitbeftimmung i^rer ftaatli^en ©efd^ide.

ftaat5bürgerlic|en ^^petitionen nid)t meljr.

inbioibueller ^ntereffen

Petitionen
5)}roi)inäiaI=

9latur be§ 91ienf(^en ju finben. SBeiben tüiberfprid^t

53erle^ten,

Stabium

33efc^rän!ung

für bie ©tatt^aftigfeit be§ 5pe=

bie 5lu§fc^ließung ber

aud) bei biefer (Jntfd)eibung ber oberften

SSolfsüertretung ju.

biefe

e§ aud;

toeil

mirb ber

ftitutioneüe

©taatsbeprbe nid^t beruhigen ju fönnen Dermeint,
bie Petition an ha5 Staatsoberhaupt ober an bie
fd^eibet fic^ biefe Petition be§ 53erle|ten

©rünbe

fo

auf biefe Sitten

Staatsform in ber Statur be§ Staats
unb in ber auf Selbftbeftimmung gegrünbeten

anbern ^yöEen ber 33ern)altung gegen bie
Sßerfügungen unb 5lnorbnungen ber 53e^örben bie
Sefd^raerbe bi§ an ben 3xeffortminifter juläffig.
Siefe Sefd)irierbe ftebt aber nur bem 53erle|ten
ju. ©egen ben bie Sefc^merbe üenoerfenben 5Be=
allen

fc^eib

befc^räntt;

titionSre($t§ finb gleicf)

in

merben,

bielfac^

unbegrünbet,

jebocl)

Sie

gerichtet

5|Jetition§rec^t

unb 33orftellungen

in ben 5luf=

33eriDaltung§ftreitt)erfa^ren

—

Petitionen jene finb, toelt^e

n)id)tigften

fdjeibungen ber 33ern)aUung§bel)örben nid)t ein,

ba!^er in

ift.

au§jufc^eiben ha^ ben

Don einzelnen unb Korporationen an bie 53oIf§=
ober ben 9Jbnard)en ober t)on ber

enbgültig

ollen

ift

auf ben Über=

gefd)ei)en

^VolfSnertretungen in ben 3]erfaffungen gemä^r=
leiftete 9ied)t

S)ie (intfd)eibungen ber

33ermaltung§ftreitbe^örben finb ebenfo

Kammer

meifungäbefi^Iuß ber

nur im Snftonjenjug, Dertt)aÜung§gerid)t=

treffen,

föie

bie 53oIf§üertretunQ

verpflichtet;

nicf)t

iljrer

fachgemäßer unb rec^tjeitiger (Jrlebigung

beffen

lic^e

ibrer (£nt=

ganjen Stellung im 8taat§Drga=
ni§mu§ äu einem fold^en ^efc^eib nidjt einmal
befugt, i"ie fann bie Sßei'c^iDerbe nur, wenn fie
biefelbe begrünbet finbel, bem ©taat§minifterium
naä)

ifl

33eamten gegenüber bie
orbnungstoibrige 5lu§=

ric^terlit^en

i[t

©rünbe

33e)(f)tüerbe|ü^rer bie

©taataober^aupt, ^unbe§=
rot unb 5}Dlf5üertretung [inb jur Srteilung eine§

^ejeitigung ber Derle^enben 53erfüguni3 im

2Iufiic^t§tt)eg i^erbeisufü^ren.

bem

id)eibung mitsuteilen.

entfc^eiben

um

55erfafiung § 65, braun»
ConbeSorbnung § 38) öerpflic^tet

fac^ien^altenburgifi^e

ober bie 5{nru|ung ber ^uflijüeriüol»

i[t

tungebe^örben nid)t
bie

ju

^^ifjiplinarma^regcln

ridjterlic^er
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auf einen 33efc^eib; bie 3}erpflic^tung ju beffen
Erteilung baben aber nur bie 33e^örben, meiere

frei

burc^ bie ©efetie unb »ielfac^ and) burd) 53erfaf=

melc^cr auS

fungSbeftimmungen

feine mefentlidie 9iaf)rung jie^t,

(fäd)ftfd^e

33erfaffungSurtunbe

gefcfiaffenen ©eifteS.

bem

S)er Staat feinerfeitS,

politifc^en £'eben ber

Untertanen

fann bie i^m äu=

fallenbe, burd^

bo§ 2Befen be§ DO^enfd^en begrenjte nid^t blo^ ber

3Iufgabe feine§ ®afein§ nur unter 93iitrairfung
bc§ S3oIf§ erfüflen, ju befjen ©rf)Qltung er ha ift.
5)ie befonbere SBic^tigfeit be§ ^etitionSred^tS liegt
feine ^J(u§übung

fo fel^r in ber burd)

nid^t

bem

an ber Söfung

einjelnen ermöglichten Sleilnafinie

ber ftaatlid^en ^lufgaben qI§ in ber burc^ baSfelbe

gemalerten ßontroHe über

©egen

tt)irb bie

üRöglid^feit be§ 9Dii^=

braud^ä beSfelben, in§bejonbere beffen aufreijenbe,
ju bered^nenbe SSirfung geltenb gemacf)t.

nid^t

2Bo Petitionen gro|e

5)lit Unrei^t.

5ßoIf§|d)id)ten

ergreifen, finb biefelben in ber Siegel nidjt Urfad^en,

fonbern ^eid^en Dor!^anbener Übet ; fie werben ba=
burd^, ba^ fie bcren §^ilu"9 i" ^luSfic^t fteüen
bie t)öc^ften33et)örben ober bie SSoIfSüertretung

jur

bie

niit^eranjietien

S3erantit)Drtlid)feit

mä^ig beru^igenb,

bie öffentlid^e

regel=

,

5Reinung flärenb,

©toatSregierung entloftenb wirfen.

®a§

^etition§red§t ber

ju beren ©inreid^ung be=

9ti(|terfüEung ber ben 5ßet)örben

unb Beamten obliegenben ^ßerpflid^tungen im 3n=
tereffe ber ©taat§regierung tiermieben werben mu^.

—

3)ie ^Petitionen bürfen

regelmäßig ijon ein=

bon mef)reren ^erfonen gemeinfdE)aft=
unterfd^rieben unb eingereid^t werben. S)ie=

seinen ober
lid)

unb felben fönnen gefd^rieben, gebrudt ober ouf anbere
Organe, med^anifc^e 2Beife l^ergeftcUt fein; fie muffen

bie ©tatttiaftigfeit beS ^etition§red^t§ be§

©taataangeprigen

93erle|te,

red)tigt, meil bie

öolläietjenbe

bie

Dberaufftd)tlicee Sätigfeit ber ftaatlidjcn

unb
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33on§t)ertretungen

aber unterfd^rieben,

e§

muffen in§befonbere bie

uon mehreren ^erfonen eingereidf)ten Petitionen
üon oHen Petenten unteräeid^net fein. Petitionen
e f a m t n o m e n finb nur oereinselt
unter einem
geftattet, in ^reußen j. 93. nur 93e^örben unb

®

Korporationen. Petitionen unter einem ÄoHeftib=
namen finb bort, wenn fie non einem einjelnen
unterfd^rteben finb, biefer aber

ber

gegeben

f)at,

ha^

er nic^t

nidf)t burdf)

einen

3ufQ^ J" erfennen

beigefügten

Unterfd)rift

nur al§ ^Beauftragter ber

fonbern aud^ für feine Sßerfon tion
bem 5ßetition§red^t ©ebraud^ mad^en wofle, unbe=
3n 93at)ern muffen
rüdfid)tigt jurücfjuweifen.
(Sefamt^eit,

inbem e§ fomo^I bie Kolleftiöpetitionen üon aüen 93ittfteIIern unter=
üon ^riöatperfonen, ©emeinben, ^ro= jeid^net fein, wibrigenfaUä fie al§ anonym böüig
Oinjialoerbänben unb onerfannten (S enoffenfc^aften unbea(^tet bleiben. Petitionen unter einem ©e=
SBitten ober 5Befd)iüerben entgegenäune^inen unb famtnamen finb in DIbenburg, 95raunfd)Weig, ben
in ©d)Waräburg=
fold^e ber (Staatsregierung jur geeigneten 33erüd= flnf)altifc^en prftentümern

md)

Wirft

jroei

©eiten,

5Befugni§,

,

unb ©cE)Waräburg=9iubolftabt,
in 58ejie^ung auf alle (Staat§angelegent)eiten, inS« 9teuB, ©(^aumburg-Sippe, SBalbecf, ben fäc^fifc^en
befonbere ouf etwaige DJiänget ober 9)^i^bräud)e gürftentümern, ^^fl^"' ^o.htn, ©ad)fen unb
in ber ©efe^gebung, 53ern)altung unb D^ed^tspflege, aöürttemberg unjuläffig. ©er beutfc^e 3f{eic^§tog
SBünfd^e, ^orftellungen unb Sßefd)it)erben bem wie ba§ englifd^e ?[^arlament laffen ^ßetitionen
<5taat§minifterium ober auc^, foweit biefe§ ber= unter einem ©efamtnamen mit ber Unterfd^rift
faffung§mä^ig nid^t au§gef^Ioffen ift, bem 6taat§= eines 9IntragfteIIer§ o^ne weiteren 3ufa^ ju unb
fid^tigung üorjulegen, al§ aud^ ba§ 9ted)t umfaßt,

oberl^aupt ooräutragen.

©epflogenfjeit

ber

auf bie

fc^Iie^ung
mitjuteilen.

Semfeiben

entfpridjt bie

©taatSregierung
5[ietition

,

@nt=

ii)re

ber 33oif§oertretung

S)er einzelne Slbgeorbnete fann feine

SBünfdie unb Einträge nur in feiner Kammer öor=
fid^ barüber fd^lüffig ju mad^en bat,

tragen, meldte

ob

biefelben in (Srtoägung jiei^en

fie

rüdtfid^tigung übermeifen

mU. ^nxd)

ber S3oIf§tiertretungen, bie

an

fie

unb jur

S3e=

bie 93efugni§

gelangten ^eti=

iionen ben ©taatSregierungen ju übermeifen,
biefen nad^

SabanbS 2lu§brud

ift

bie «Stellung eine§

Öffentlidf)=re(^tlid^en Siügegerid^tS gegenüber ben
SSermaltungSbebörben eingeräumt.
jef t ber Petitionen fönnen einerfeitS bie

©üb

S3oI!§bertretungen,
ft)ftem

beibe

unb smar

fltöfe§

pl^tjfifc^en,

unb

fonbern aud^ bie iuriftifd^en ^erfonen
SBie

ftaatli^ anerfannten ®enoffenfd)aftcn.

ben Organen ber ©emeinben, fielet aud^ ben Or=
ganen ber Greife, 9iegierung§be5irfe unb gjroüinäen
ha^ SßetitionSred^t ju, ob o^ne 5ßef^ränfung auf
berübrenben 9Ingelegen^eiten, ift ftrittig.
erfennt e§ nur innerhalb biefe§ Stal^menS
au. 2)en ©taatSbeamten fte^t ba§ ^etitionSred^t
in DoHem Umfang ju; biefelben finb ©toatSbürger
bie

fie

Preußen

unb genießen

bie allen

©taatSbürgern jufte^enben

9tec^te.

®o^

legt bie

bem

^flid)t auf, bei ber 9Iu§übung be§ ^etitionSred^tS
bie 3fiüdfid)ten ber S)ifäiplin nid)t oußer ad^t ju

Filter,

©efc^Ied^t,

2)ie ^rage,

^t^etitionSred^t f)ätten,

ober nur

©tanb,

reli=

ift

ob 5Iu§Iänber ein

ju t)erneinen,

ma§

jebod^

ein tatföd^licleg petitionieren berfelben nid)t au§=
fd^lie^t.

fd^reibenbe aud^ für feine $erfonf)ätte petitionieren
wollen. S)a§ ?ßetition§red^t ^aben nid)t nur bie

Unter biefer Sßorau§fe^ung be=
©taat§=

für

fid^

S8efenntni§ ober fonftige S3erpltniffe, einen

Unterfd^ieb ni(^t.

auf bie

93ermutung ftü^enb, baß ber Untcr=

bem S^eifammer» berfaffungSmäßigen

bie perfönUd}en ©igenfd^af ten ber

ungehörigen, mie

al§ Petitionen einjelner,

fie

Unterfd^rift bie

anberfeitS alle ©taat§=

Kammer

Kammern ^ufammen,

grünben

beiianbeln

©taat§ober^aupt gef^worene Xreue unb ber ben
95orgefe^ten fd^ulbige ©eborfam ben 93eamten bie

entroeber jebe

anget)brigen fein.

bei

©onber§I)aufen

3ft ©egenftanb ber g^etition bie 93er-

ielunginbiüibueUerDied^te, fo ift, bon53erfafiung§=
befd^ränfungen obgefef)en, jeber ©taatSange^örige,

3)ie ^t^erfonen be§ ©olbatenftanbS ^aben
ba§ ^etitionSred^t nur infoweit, al§ bie mili=
tärifd^en ©efe^e unb ©ifjiplinaröorfc^riften ni(^t
laffen.

entgegenfte'^en.

2öa§ ben

©egenftonb

ber «Petitionen be=

ju unterfc^eiben
Petitionen an unb au§ bem 3Reid^§tag unb ^eti=
©runb=
tionen inner^olb ber 93unbe§ftaaten.
trifft,

fo

finb

in ©eutfd^Ianb

119

120

^etitionSrcd^t.
fönnen ©egenfionb

iä^Iicf)

öffentlicfien Ingelegcnljeiten

ber

^Petitionen

olle

fein,

welche jur

3"=

ftänbigfeit berjenigen 5öef)örben gehören,

5ln

bie Petitionen gerirf)tct finb.

an midjt

bem Umfang

^rei§= unb ^robin^ialftänbe erfennen loffen, ba|
fie

auf ben Kreistagen ober ^^roüinjiallanbtagen
abgefaßt unb Don ben einzelnen

beraten,

felbft

93iitgliebern üolljogen roorben finb.

S)ie 33efd)lu^=

3ufammen=

be§ ^acf}t6erei^§ biefer 53el)örbe \mhtt oud) ber

faffung felbft fegt borau§, ta^ bei ber

Sn^olt ber an bie SßoIt§neitretungen geridjteten
unb Don benfelben au?ge^enben Petitionen feine

berufung ber Ü3iitglieber bemerft mirb, ha^ eine
Petition unb n)el(^e in 55orfc^lag gebracht merben

®a§

(Sc^ranfen.

23

^etition§red)t be§ 9ieid)stag§

ift

foH.

33efd^n3erben eutljaltenbe Petitionen einzelner

ber 53eifaffung ouf bie jur .^ompetenj

(Staatsbürger über SSerle|ung inbiöibueüer Sted^tc

be§ 9?eid)§ geprigen 1I(ngeIegen^eiten be)d;räntt.

ober berfaffungsmö^iger ©erec^tjame burd^ ha^

im

2ltt.

S)arQU§

ba^ Petitionen, beren Sn^alt

folgt,

fid)

auf anbete al§ jur 3uffönbigfeit be§ Üteid^S ge=
l^örige (Segenftänbe bejiel^t, loeber an ben 9teid)2=
nod^ üon biefem

tag gerietet

ben:

53unbe§rat
fönnen.

loerben

überiüiefen

9iei(^2fanjler

refp.

SSerfa^reu einer Sef)örbe fönnen üon ber 5Bolf§t)er=
tretung nur berüdfid^tigt merben,

getan,

au^ biefem ©runb
ben beutfc^en
ben 5ßolf§öertretungen nur geftattet,

finb bie Petitionen

fo

unerörtert

bertretungen in ben 33unbe§[taaten finb gefe^lidje

fd)riftlid)

Organe für bie ® efomt^eit

9iiemanb barf ben

3Il§ foli^e finb

gegenüber bie

fie

berufen, ben ©taatäregierungen

5Rec^le fott)o^I ber einjelnen

©taat§=

ange'^örigen al§ ber ®efamtf)eit berfelben geltenb

S)a biefelben ferner ba§ aflgemeine

ju machen.

2Bo^l Don

t^ürft

unb

53oIf

im üxa^men ber

33er=

foffung äu förbern l^aben, fo mn| ber einzelne
<Stoat8ange!^örige bie 58efugni§ !^aben, feine S3er=
tretet

auf aEe DJiängel unb 9Jh^bräud)e in ber ®e=

fe|gebung,(Staat§t)ertt)aItungunb3?ed)t§pf(egeauf=

be§ SnftanjenjugS bar=

erfolgte 35erfoIgung

bie

93cfc^merben gegen Dieid)§beamte gehören g(eid)=
fall§ äut 3u[tänbigfeit be§ 3veid^ötag§. ®ie 33olf§=
ber »StaatSangetjörigen.

menn ber Befd)eib

ber 3entralinftani5 ber Petition beilitgt. 2Sirb nid)t

«Staaten

3n

jurüdjuiueifen.

ift

aujunei^men.

Petitionen

eingereid)te

Kammern

ober einer berfelben

in 5]3erfon eine 33itt|d)rift ober ^Ibreffe überreid)en.

Sie

5lbreffe

fc^ieben,

üon ber Petition baburd) unter=

ift

ba^

eine

fie

ju enthalten

nid^t

$öitte

Kammern

braud)t. 2)ie

Körperfd)aften

fönnen Deputationen öon
empfangen; nur in 33at)ern

nidf)t

fönnen ben Stäbten ^Petitionen butc^ eine W)=

otbnung öon

^etfonen übetbtad)t

l)öd)ftcn§ jel^n

raetben.
S)ie beutfd)e 9^

e t d)

§ oetfaffung entf)ält über bie

®ie 5lnfic^t, ba^ ba§ ^^eti= ^orm ber Petitionen feine Seftimmungen; beren
tionSrec^t foföo^I ber ©täube al§ be§ 55oIf§ auf Sd^riftlid)feit ift jeboi^ au§ ben SBorten „bie an
bie Bemänglung beftimmter ^ufiänbe unb Snter= ben 3{eid^§tag gerii^teten Petitionen" ju folgern.
effen, einer beftimmten 3tegierung§tätigfeit unter Die ilberreid^ung erfolgt regelmäßig burdf) Ü.ber=

merffam ju mad^en.

?iu§fc^Iu^ ber ©inmirfung

$Ian

auf ben allgemeinen

ber 9?egierung§tätigfeit foiüie ber 6inn3ir=

fung auf

33erfaf)ung ju befd)tänfen

bie

®ie 33olf§betttetuugen

tttig.

fönnen

fid^

fei,

ift

htx 33unbe§ftaaten

aud) mit ben jur i^ompetenj be§ 9{eid)§

gef)ötigen 5lngelegenf)eiten befci^äftigen, aÜeibingS

nur in hix 3iic^tung, ba^ fie bie Siegietung i^te§
©taat§ erfud)en, im ©inn ber ^^etition beim
33unbe§rat tätig ju

fein.

i5^orm unb gefdöäftUd)e 53e!^anblung ber

?|3eti=

fenbung bet ^oft ober burd) S3ermittlung eine§
abgefaßte ober mit einer beutfc^en Überfettung be=
gleitete,

in frember (Sprad)e abgefaßte Petitionen

Die

auf Berüdfid;tigung.

l)aben ?lnfprud)

9?eid^§!^au§^alt§etat,

bie

@ef(^äft§orbnung

mit

ireldjer

©egenftanb

einem

5?erbinbung

in

<Stänbeüerfammlungent3erfc^ieben geregelt. 9iegel=

fönnen biefer

9teic^Stag§präfibenten übermiefen rcerbeu;

geftellt

fd)riftlid)

bi§

fie

tic^tige

ober fo oft mieber^olt inetben,

(Störung gcfunben

Petenten

eine

liegt

jeber 9Beife

^at.

^^otmulietung

3m Snteteffe

«Sac^batftellung

flare

be§

Untetftütmng bet tatfäd)Iid^en

be§

Petitums unb bie
Behauptungen burc^

^Beifügung etwaiger ^Beroeisftüde. ©elbftüerftänb=
lic^

bleibt

bie Petition

ber SöittfteHer für "üa^ üon if)m bei

lid)

Det

etfolgen.

Petitionen

ift

aber

3nf)alt btx eingegangenen

oon ben Kommiffionen

burd^ eine in tabellatifd^et

^ufammenfiellung
DJ^itglieber

ift

an bie ^petitionSfommiffion
fann bie Übermeifung nur auf beren

bereits

abgegeben, fo

unb Eintrag

fte!^en,

Kommiffion übermiefen ift,
Kommiffion burd^ ^Berfügung be§

bereits einer

mä^ig fann

unb in

unb

2Bal)lprüfung ober ber für eine S3orlage gemä'^l=
ten Kommifi'ion abgegeben.
Petitionen, meldic

©taaten unb

eine 53itte jeberjeit

ein=

gegangenen Petitionen merben ber 5ßetttion§='
f
m m i i f i n ober ber Kommiffion für ben

tionen finb burc^ bie 33erfaffungen ber einjelnen
bie (Sefc^äftSorbnungen ber einzelnen

'^üx in beutfd^er <Sprad)e

9tei(^§tag§mitglieb§.

beS

jut

^otm

Kenntnis

3?eid)StagS

alltt3ö^ent=

ju fettigenbe

bet

einjelnen

bringen.

ju

Die

©elteubmad^ung bc§ ^etition§red}t§ begangene

Diei^enfolge,

Unredjt ben ©trafgefe^en gegenüber öerantmortlid).

geiüiefenen Petitionen in biefer jur 33etl)anblung

3n

Petitionen an bie 53oIf§üertretungen fann bie

Sitte ba{)in

ge^en,

©taatgtegieruug

entmebet bie Petition bet

jur 53erüdfid)tigung

ju über=

lüeifen ober beftimmten Einträgen ber 9iegierung

3n

5preu^en

fotlen,

ber

bie

Kommiffion ju=

mirb burd) beren SBorfi^enben be=
l^at bon bem ©egenftanb ber

Derfelbe

jebeSmaligen 33er l)onb hingen

Kenntnis ju geben, bamit

bem

biefer

Sßeid^Sfauäler

ben 3SunbeSrot

3uftimmung ju bei ber Sßeratung ber Petition bertreten laffen
muffen Petitionen ber fann. Denn bie DJ^itglieber beS 5ßunbeSratS unb

ober einjelner 93oIf§toertreter bie
berfagen.

fommen
ftimmt.

in föeld^er

122

?Petition§re(J^t.

121
bie ß'ommifiarien

beljelben fönnen ben i?ommif=

©timme beimo^nen.

jionSfi^ungen mit beratcnber

9kd^ beenbeter ^ommi|iion§beratung loäblt bie
^ommi)[ion, fatl§ fie eine (Srörterung im Plenum
be§ 9teic^§tQ9§ beantragt, qu§ i^rer 5JZitte einen

3n

übereinftimmenber Sßeife

ift

ba§ 5ßetition§=

»erfahren ber S3olf§Dertretungen in ben Einjel'
ftaaten be§ S)eutfcf)en 9teic^§ georbnet,

5Bat)ern,

5ßaben unb bie anf)altifd)en ^ürftentümer au§»
genommen, in njelc^en nid^t ben einjelnen ©tänbe=

bet bie ^iSnfid^ten unb Slnträge tammern, fonbern nur bem ©efamtlanbtag ba§
^ommiffion in einem 93erid)t jufammenftellt. ^4}etition§red)t gemä'^rt ift. ©ie b a ^ r i f d) e S3er=
S)er Sßeric^t fann jd^riftUd) ober münblirf) er= faffung beftimmt in Sit. VII, § 19: S)ie ©täube
baben ta^ Stecht, in ^Bejiefiung auf alle ju tf)rem
ftattet merben. S)er 9veid)§tag§prä[ibent t)ai bem=
näd^ft bie Einbringung ber Petition auf bie SogeS» 2Birfung§frei§ gel^örigen ©egenftänbe bem ^önig
orbnung be§ 9ieid)§tag§
öerfügen unb ben Sag ibre gemeinfamen SBünf^e unb Inträge in 9e=
ber 53er:^anblung feft^uftellen. S)a§felbe !^at ju eigneter i^orm tjorjubringen. § 20: Seber %bQ,t=
^erid)ter[tatter,

ber

p

mcnn

gefd^e{)en,

bie ß'Dmmijfion eine Petition für

ungeeignet jur Erörterung im

15

l^at,

Plenum

erachtet

be§ 9teic^§tag§ aber beren

DJ^itglieber

Erörterung im Plenum beantragen, ©er 9teid^§=
tag

fann

biejem ^aü.

in

on

bie Petition

?ßetition§!ommif[ion jur fc^riftUc^en unb

bie

münb=

Ud^en 58erid)ter[tattung jurüdoermeifen. S)er 55er=

im ^lenum

{)anblung§tag
ber ÜHitttt30(|.

be§

S)ie ^tJetitionen

3Jiitttt)od)§tage§orbnung

in

toorbereitet

2)er 9ieid)§tag

beren ttberroeifung an ben 9teid)§=

fansler ober burd^ beren ^Bermerfung ober burd^

menn bem

bie Unterlüffung jeber 2)i§fu)|'ion,

trag ber

^ommüfion,

jur Erörterung

eignet

nid^t

gelten

für

in 58ejie^ung auf bie

©egenftänbe

Kammer

feine 2Bünfdf)e

unb Einträge

felben in näl)ere

©timmen erfennt unb fie im
gaü an ben betreffenben ^u§f(^uf}

burd^ 5)ie!^rbeit ber
bej,abenben

jur

Prüfung unb SBürbigung

Kammer

einer

bringt.

öou

S)ie

über folc^e Anträge gefaßten S3e=

5tn=

über SSerle^ung

©tänbeberfammlung

bie

fann ^ßefd^roerben

ber fonftitutioneHen 9ied)te
,

unb

ber beiben i^ammern, bringen,

meld)e

im Plenum ju era^ten,

eignetenfaUS in 33eratung nimmt.

©iefelben

gebieten

fönnen

in

finb,

ber

Kammer

ben ßönig
ftimmt,

mit,

in

fo

teilt

fie

Sunbe§=

Dteid)§tag eine Überfid^t über bie t)on

t{)m bei beffen Sißieberjufommentritt über bie ^eti=

ge=

i^ren bie§fall§ an

menn

tt)eld)er,

einer

^önig übergeben

biefe

ber

anbern

bemfelben bei=

gemeinfamen SSorfteÜung bem
irirb.

§28: Ein

einigen,

'2)er

unb

Erfennt bie

ju erftattenben Eintrag

bem

muffen neu eingebrad)t merben.

burd^

fie

|3rüft

an
jebe

burd^ ©timmenmebrl)eit bie öefi^merbc

für begrünbet an,

Kammer

an

äroar

ben l^ierüber beftebenben ^u§fd)uß

jur ©eid;Iu|fafiung
erlebigt.

bürger forcie jebe (Semeinbe

über meldten bie beiben 4?ammern

bem

in feiner

ob bie=
Überlegung gejogen roerben follen,

näd^ften ©ifning§periobe nid^t aufgenommen, fon=
rat f)at

jum

boräubringen, töeld^e borüber,

bie ^Petition für nid)t ge=

gugeftimmt mirb. S)ie Entfd^eibung bes 9leid^§=
tag§ rairb ben Petenten burd^ ha^ 9^eic^§tag§=
bureau funbgcton. Petitionen, meld)e in ber=
jenigen ©üjungspcriobe, in meld)er fie eingereid)t
finb,

JRed^t,

fd^lüffe muffen ber anbern Kammer mitgeteilt unb
im Plenum fönnen erft nac^ beren ^Beiftimmung bem ^önig
erlebigt bie im t)orgelegt merben. § 21: 3eber einjelne ©taatS»

jur Erörterung gelangten ^^etitionen ent=

tüeber burc^

ba§

ber Diei^enfolge ge=

fie

finb.

ift

bie

f)at

2öirfung§frei§ ber ©tänbeüerfammlung gef)örigen

jur 53erl^anblu,ng

brad^t, in loeld^er

^lenum

9teid)§tQg§

merben auf

orbnete

©egenftanb,

ficb

nid)t öer=

fann in berfelben ©i^ung nid)t mieber
jur 53eratung gebradl)t toerben. § 29: S)ie fönig=
Entfdjließung auf bie Einträge ber 9teid)§=

lidlie

tionen gefofeten Entfd)lie^ungen gebrudt zugeben
äu laffen. ^Binnen 14 Sagm nad) erfolgter 3}er=

ftänbe erfolgt nid^t einjeln, fonbern auf ade üer=

teilung

ber

biefer

Überfidjt

ift

jebeS

2)iitglieb

be§

äugleidf) bei bem ©d^luß
Serfammlung. ®er ©efd^äftsgang be§ Sanb=

^anbellen ©egenftänbe

ju befd)ränfen !^aben auf ben 5JiangeI ber
Erlebigung beftimmt anjufü£)renber 5ßunfte unb
auf bie UnooUftänbigfeit ber gegebenen 5lu§funft.

oom 25. 3uli 1850 in ä^n=
mie für ben 9teid)§tag geregelt; nur
muffen bie ^ommiffionen üor ber 53erid)terftat=
tung bie betreffenben ©taat§minifier ober ^om=
miffare f)ören. S3erid^te unb ©utad^ten, meldte

S)ieienigen33efd^Iüffe be§ 3tei(^§tag§, meldte burd)

über Anträge unb ^Befd^merben abzugeben finb,

ßuftimmung ober

finb bel)uf§ ^Beratung fdl)riftlicb ju erftatten.

jum ®egen=
oon Sßemerfungen ju mad)en, meiere fid^

9teid)§tag§ berechtigt, ba§ 58erjeicbni§

tag§

ftanb

li(^er 2Beife

jcbod^

5lblef)nung

be§

53unbcgrat§

Erlebigung gefunben f)aben, bürfen nic^t jum
©egenftanb ber Öemerfungen gemad^t werben.
S)ie 58emerfungen finb bem ^räfibenten fdjrifllid^
tbre

ift

burd^ ©efe^

roürttembergifd^e
befte^enben,

ftünbig

S3erfaffung

tagenben

^etitionSre^t übertragen.

2)ie

2Iu§fd)üffen
f

ü

®ic

^at ben bort

c^

f

i f

ein

d) e 33er=

bem 9tei(^§fanäler mitjuteilen foffung ^at ha^ SBefd)merbered)t gegen bie oberfte
Xage^orbnung ju fe^en l^at. ©taatebe^örbe fomie gegen 93erfügungen öon
53ei ber aI§bontt ftattfinbenben 58erbanblung im 9}iinifterialbepartement§ über bie 2lnroenbung ber
Plenum ift jmar bie ©teÜung eine§ 5Introg§ un= ©efe^e in ber 2anbe§Dermaltung unb ^Rechtspflege

cinäureic^en, ber

unb fobann auf

guläffig,

e§

fie

bie

bleibt ober

jebem 9teid^§tag§mitglieb

unbenommen, ben ©egenftanb
ijormen ber

in ben regelmäßigen

® efd^äft§orbnung (SnterpeEation ober

befonbcrer Eintrag) weiter ju »erfolgen.

Kammer gemährt, infofern fiel) be§t)alb ni(|t
Kammern ju bereinigen Dermögen. Sn
Reffen ift jeber Kammer geftattet, bie pd^ftc

jeber

beibe

Regierung bon ber beabfid^tigten Petition ober

124

Pfarrer.

123

im 2Beg ber gewöhnlichen
mit bem ^Bemerfen in Kenntnis ju

%u^

33e]d^n)erbefü^rung
DJJitteilung

ba§

bo^ biejelbe ber onbern Sommer, lüeldie gab e§ in
3u[limmung üerjogt ^ab(, mitgeteilt fei. ber 5Bifd)Df

fe^en,

ober i^re

811
u.

e

r

a

t

u r.

@tOQt§re($t, JBöIf erregt

b. Soio^r,

222

^olttif I (1860)

®a§

«Dkl),

ff;

engltfdje

Snftitut ber

erften c^riftlid^en

fid^ meierte,

bie

aber

jeber

5|5farrer

3eiten unbefannt.

Stabt nur

war

in

ben

Urfprünglid^

eine ^ird)e

,

weld^er

öorftonb. 51I§ bie ^aftl ber ©laubigen

ftanben

lebiglid)

öon C;ipen=

i^m anbere
feine

?15riefter

jur Seite,

©e^ilfen waren.

S)ie

Sanbbewo^ner
weld^e ber ^irc^e angehörten,
f)eim (1880) 526/541; Sabanb, gtaatärec^i be§ famen jur Stabt, wohnten ba bem ®Dtte§bienft
Seutfi^en gteidjg I (1901) 282; ü. ©tetn,
bei unb würben auc^ öon ber Stabt au§ paftoriert.
ü. ®et)bel, ßom=
tungälefire I (1869) 382, 431
hierin war junäc^ft eine jlnberung notwenbig.
mentar jur Slerfaffungäurfunbe (1897) 203; §u=
^I§ bie ^irc^e fid^ auf bem Sanb auebreitete,
bri4 5Pi-eu^. ©taatSred^t (1909) 161; ßormemn,
würben ^riefter ^inauSgefanbt, weifte bort ben
Droit administratif, 2(rt. Petitions be ©t. 2IIbin
im Dictionnaire politique öon ©amier 5Page§, Slrt. ®otte§bienft öerfa^en unb bie Saframente fpen=
Commentaries of tUe con- beten. ?lnfang§ waren fie einfädle ®e!^ilfen be§
Petition
Soto^er
stitutional Law of England (1846) 431; <Btox)), 33ifd^of§, bie nac^ 33errid^tung ber priefterlid^en
Commentaries on the Constitution of the United ^yunftionen wieber an bie bifc^öflid^e ^irc^e (maStates III 745; ßitf^tng, Elements of the Law trix ecclesia) in ber Stabt äurüdfefjrten. ?luf
and Practice of Legislative Assemblie (1874) bie S)auer lie^
fid^ bie§ jebod^ nidjt burd^füfiren.
436/478.
[6va^n.]
33Dm 4.
an
wir
bem Sanb
Parlament

u. fein 93erfa]^ren,

beutfcf)

,

^amU

;

;

,

;

Safir"^.

^fatrct»
lateinifc^en

fünft biefe§

1.

qu§ bem
llber bie §er=

S)Q§ 2ßort Pfarrer

parochus

entftanbcn.

ift

Terminus befielen Der=
®ie einen führen i^n auf

firc^Iic^en

f(i)iebene

5Inftd}ten.

-ocpor/.o?

(incola,

5tnfiebler)

jurücf,

mei(

ber

Pfarrer meift ni^t au§ ber (Semeinbe ftamme,
fonbern nur feinen 22ßo^nfilj barin nef)me. ^Inbere
erflören parochus au§ -apo/oc, inbem fie biefe§

= vorbeifahren,
= barbieten, fpenben

SBort entmeber au§ -riprjyiui
mitfal^ren ober au§

-apsyw

au^

finben

auf

bauernb bort wo'önten unb fraft
i^re§ ^:)lmt§ paftorierten (Conc. Eliberit. [305]
c. 58
Euseb. 1. 10, c. 4 Conc. Sardic. [347]
^riefter, bie

;

;

Sm

unb 6. ^a^xl). warb biefe ^rapS
allgemein. Öangfam boUjog fid^ ber SOßanbel in ben
Stäbten. 3iüar würben aud^ in ben Stäbten, roo
c. 6).

5.

©laubige wofjnten, mel^rere ßird^en gebaut,
würbe Don ^rieftern,
benen biefeS 2lmt bauernb übertragen war ; aber
Pfarrer im l^eutigen Sinn waren biefe nid^t, fon=
bern nur ®ef)ilfen be§ 33ifc^of§ wie bie ^riefter
an ber ^at^ebrale. 6rft im 11. 3af)t^. würben
auc^ Stäbte in mel^rere ?|}farreien eingeteilt, benen
eigentliche Pfarrer uorgefe^t würben, wenn aud^
jur S^xt be§ ^onjiI§ bon Orient biefe ^rajiS
Diele

in benen ©otteSbienft gel^alten

gebilbet fein laffen. Flapo/o? Don -apoysoj würbe
bann ben ^Begleiter, fpejieÜ ben ^Brautführer (Parquod sunt velut
ochi vocantur episcopi
.,
sponsae Christi
paranymphi ecclesiae
S. 93^ ®e§ner, Novus linguae lat. thesaurus
[1749] 703 s. h.v.), -c/'poyo^ Don -apr/w aber noc^ nic^t überall burd^gefü^rt war. Obligatorifd^
ben (Spenber, ©aftgeber bebeuten (Parochi eo tüurbe ba§ ^farrfijftem erft burd^ ba§ ^onjil t)Dn
populis omnia necessaria ad pas- 2^rient, Weld^eS beftimmte: Mandat s. synodus
quod
cendas animas subministrent ^. 2. ^errari^, episcopis pro tutiori animarum eis commisPrompta bibliotheca can. s. h. v. art. I, § 2, sarum salute, ut distincto populo in certas
propriasque parochias unicuique suum pered. Hagae et Francofurti a. M. VI [1773] 56)
9iac^ einer neueren, re(^t anne!^mbaren Srflärung petuum peculiaremque parochum assignent,
roäre ber 3;erminu§ parochus qI§ 33er!ürjung qui eas cognoscere valeat et a quo solo licite
oon parochianus ju benfen. 53on biefem legieren sacramenta suscipiant (sess. XXIV, c. 13).
ha^ er mit ober aud^ [3ur ©efd^id)te be§ 5}5farramt§ ögl. §arnacE, SDie
?(u§bru(i ift nac^gemiefen
o^ne Beifügung üon presbyter im 93ättclalter DJiiffionunb 5i(u§breitungbe§(J^riftentum§, 1902.]
2. §eute öerfte^en tüir unter einem 5]3farrer
ben ^Pfarrer be5eid)nete unb fc^Iie^Iid^ nad) 2öeg=
laffung be§ ^ürjung§5ei(f)en§ einfarf) parochus einen auf ein ^enefijium blcibenb angeftellten
gelefen würbe. (5Sg(. §. (Sd^öfer, ^farrfirdie u. ^riefter, ber fraft feineS 5lmt§ ba§ 9ted)t unb
Stift im beutfc^en 5)iitteIoUer [1903] 66 ff.) bie ^flid^t befitjt, unter ber Oberleitung be§
Parochianus Weift auf ben fird)(i(^en SerminuS 5Bifc^Df§ innerhalb eine§ beftimmten, meiften§
.

.

,

.

.

.

:

,

parochia, -apor/ia

jurücf,

beffen

urfprünglic^e

53ebeutung wa^rfc^einlic^ „gremblingSfd^aft"
b.

i.

ift,

(Semeinfc^aft berer, bie l^ienieben feine blei=

benbe Stätte l^aben.

(33gl.

6. Stolj, Oapor/ta,

räumlidf) abgegrenzten ^reife§ (Pfarrei) über bie

barin wo^ncnben ©laubigen bie Seelforge (cura

animarum) auSjuüben. Tlan i)ai bie 5pfarrer
al§ 9^ad)folger ber 72 jünger be§ §errn be=

parochia unb parochus, in S^eol. Quortal» trad^ten wollen, fo ba^ i^re (Jinfe^ung wie bie
Sie 58e= ber SSifd^öfe göttlichen Urfprung§ fei. SdE)on im
f(!^rift LXXXIX [1907] 424/448.)
jeidinung parochus würbe allgemein gebräucöUd) 13. 3a^r^. bei bem ilampf gegen bie Übergriffe
ber 9)?önc^e in bie ^farrrec^te tauchte biefe 5Infid(|t
erft feit bem ßonjil öon 2;rient (f. sess. XXIV
de ref. matr. c 1); älter finb bie DIamen rector auf, fie würbe fpäter ül§ fog. ^aro(^iani§mu§ ober
ecclesiae, plebanus (Seutpriefter), persona, cu- ^re§b^teriani§mu§ fiauptfäd^lid^ an ber Sorbonne,
ratus, pastor, curio (bgl. §. Sd)öf er a.a.O. 43 ff). namentlich üon ©erfon tiertreten unb fanb im
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5]ß f

arr

17. S'Q^rl^. bei ben ©aUifonern unb Sanfeniften
roarme S3erteibiger. 5It)er obgefefien üon ber fird)=

126

e r.

meltlid^c

©emalt

falpfarrer

eingefü'^rte Snfiitut ber

©uf f ur=

ba nad^
VI. ^rt. 9 be§ i?onforbat§ ?]ßfarreien nur mit ®encf|=
Auctorem fidei Dom 28. ^lug. 1794. Prop. migung ber ©taat§beprbc errichtet merben foüten,
'^
bie Ütegierung aber erflärte, in jebem Danton nur
damn. 9, 10; ügl. ©enjinger, Enchiridion
yit 1509, 1510) fönnen bie $famr fd)on beS^alb einen einjigen ^Pfarrer (cantonaliste) anerfennen
nid^t iuris divini )cin, tüeil fte bi§ äum 4. Sa^rf)- ju moHen. ®ie§ !^at bie ©ene^migung be§ ^öpft»
nid^t ejifücrten. ©ie finb Dielmel^r iuris humani, lidjen ©tuf)Ie§ gefunben ; ©rcgor XVI. erflärte
ecclesiastici. S)arQU§ ergibt [ic^ aud) bie rec^t= 1845, bafe e§ babei bleiben foüe; 5piu§ IX. refer=
53erurtetlung

lid^en

lid^c

Stfieorie

biefer

jum

«Stellung bc§ ^fürrer§

^Pfarrer übt

nic^t al§

S)er

33ifd)of.

^Bijd^ofS

au§ bennod) lüirb feine Sui^iSbiftion
potestas delegata, fonbern al§ ordi;

naria angefe{)en
getoiefenen

Seit

b.

,

in

er befi^t

i.

bem i^m

äu=

2eben§äeit üerlie^enen Sßenefijium öerbunben

inamoüibel. 5tüerbing§

gilt ber ^Pfarrer al§

ift

1866 bem ^ä))ftU^en

biefe t^rage

tüurbc aud^

bem

S)a§ Snftitut ber ©uftur=

blieb aber unerlebigt.

falpfarrer

renb ba§

ift

©tuf)I;

53atifanifc^en ^onjil borgelegt,

nur gebulbet,

tjon ber ^irdje

firdfilic^e 9iedt)t

bie

(S.

chiales

1873

»erlangte

bauernbe

SSefe^ung

be§ Pfarramts binnen 3a^re§frift (§ 18),

gemeinbe al§ fi^äblid) angefe^en merben mufe, auf
bem 53ermaltung§n)eg felbft gegen feinen SßiÖen

jmar auc^

;

er il^m in fold^em
(c. 5,

19. '^t^. 1857).

SBiUen

t)erfe^te

gatt eine gleich gute 5pfrünbe

X.

®er

19

3,

Congr. Conc.

S.

;

abminiftratio miber feinen

fann

5pfarrer

gegen bie 93ia^regel bei ber

felbflberftänblid^

l^ötieren

Snftanj (2Ke=

©eit einigen S)e5ennien

inftitut ber

l^at fid^

entie^ung (amotio poenalis

merbenbe

ficii

—

—

— privatio bene-

53erfat)ren

S3emerfen§tt)ert

ift

bie

au§gefproc^cn

58eftimmung be§

aftoKe.

2Be_g

ber

2)ie

fpielen jmeifelSo^ne
eine

immer

^farrbifarie

ift

mid^tiger

ben

eine

preu^ifc^en ©iöjefen gemeinfame 5^eubilbung auf

bem ©ebiet

be§

fircf)Iic^en

S3erfaffung§red§t§

meinfam, weil ber ®runb für

©d^öpfung überall

;

ge=

biefe probiforifd^e

berfelbe ift: rapibe§ ?(nmad^fen

Eos vero (parochos), qui tur- ber Sebölterung, befonberS in Snbuftriegegenben
scandalose vivunt postquam prae- unb in ©täbten, fo ba^ ba§ bor'^anbene ^aro^ioI=

2;ribentinum§
piter et

©träfe

degradatio) fann beim
jebem Sßenefijiaten nur in ge=

depositio

Pfarrer mie bei
orbnetem gerid^tlid^en
merben.

si)ie

bem

cura animarum
unabhängigen ^f arrbifore

gebilbet. „®ie 5Pfarrbiforien
im Organi§mu§ ber ©iöjefen

^apft) 3iefur§ ergreifen.

in ben meiften

5ßfarrer in ber

me'^r ober minber

ber in öerfc^iebengrabiger ©c^ärfemöglid^en 3lmt§=

tropolit,

nid)t

bo§ ©eeIforge=

53ertt)altung§pra£i§

bom

S^anq

fold^er

5lrt. 2).

preu^ifd)en ©iojefen lebiglic^ auf
bifdt)öflid^en

be§

bem ©efe^ üom

Tiaä)

ein

finbet

unb

©uffurfalpfarrer

fog.

linfen 9?^einufer§ (§ 19).

unb tro^ feiner perfönlidicn 6(§uIbIofigfeit au§ 29. 5(pril 1887
bem 5Imt entfernen (amotio oeconomica) freilid^ me^r ftatt (§ 3,
tt)iebergeben

bie

für

bom

S)a§ preu^ifd^e ®efe|

1846).

C. C.

11. 93ki

einen Pfarrer, beffen SSerblciben in ber 5!ßfarr=

mu^

tt)ä^=

berlangt, ecclesias paro-

ift,

S)er 58ifd)of fonn

Snamoüibilität feine abfolute.

Gierte
fie

de sua natura in perpetuum
conferendas esse et non amovibiliter, non
obstante quacumque contraria consuetudine

Siöjefe Suri§biftion traft
einem auf

ber

2Beit biefe§ ^)tmt mit

jeine§ 3Imt§.

g^ranfreid^,

(?t5iu§

im Dramen unb ^Kuftrag be§

bie ©eelforge

in

entftanb

:

,

moniti fuerint, coerceant (episcopi) ac casti- ne^ für eine intenfibe unb inbibibueHe ©eelforgc
gent; et si adhuc incorrigibiles in sua ne- ungenügenb mirb, ©elbnot unb ftaotU(§e§ W\t=
quitia perseverarent
eos beneficiis, iuxta mirfung§red^t, moburdf) ^farrneugrünbungen fel^r
sacrorum canonum constitutiones exemp- in bie Sänge gebogen werben. Sffiie fid^ feit bem
tione et appellatione quacumque remota, 4. Sa^rf). bie "Pfarreien au§ ber bireften ©ecl=
privandi facultatem habeant (sess. XXIV forge ber 33ifd£)öfe emanzipierten, um unter einem
de ref. c. 6). Unter ben je'^n bem SSatifanifd^en fid) anba^nenben ©emeinrec^t in ber ©iösefe ju
^onäil üorgelegten Postulata complurium Ger- bleiben, aber in ein anbere§ S3erpltni§ jum S3i=
,

,

maniae Episcoporum

befanb

fid^

aud)

ber

fd)of

5U treten,

fo

fd^eint

bielerortS

^eutc eine

im 3Ibfe^ung§= bjm. paraHete gntmidlung in 5ßejug auf bie Pfarreien
SSerfe|ung§tierfa^ren (ügl. Saemmer
ju '^aben. Unter Seifeitefe^ung be§
!S^r: ^obi= begonnen
fifation be§ fanonifd)en "ütec^tS [1899] 117).
?Pfarrjmang§ erfc^eint ein inftitut, ba§ fic^ f(^Ue|=
2Bo bie ^Pfarrer amoüibel finb, finb fie lid) 3U einer 5trt Ouafipfarrei in ber fanonifd^en
nid^t
eigentlid)e
im firdf)enred^tlid)en ^ßfarrei entmidfelt, ein Sufütut, beffen 9ted^t§boben
^Pfarrer
©inn. S)o§ fircf)Ud)e ütei^t öerlangt: Ecclesias fieute noä) burd^au§ unflar ift unb ba§ na^ einer
parochiales de sua natura in perpetuum gemein= ober menigftenS partifularred^tüdjen 2e=
conferendas esse et non amovibiliter non gitimierung feine§ 5ßer^ältniffe§ jum 53ifc^of einerobstante quacumque contraria consuetu- feit§ unb äum Pfarrer anberfeit§ fud^t unb ftrebt"
dine (S. Congr. Conc. 14. gebr. 1846). 2)a= (©djüller, bie gjfarrbifarie in ber ©iöjefe 2:rier,
ber ^oben bie 5D^iffion§pfarrer ebenfo tou bie fog. im 5(rd^ib für füt^. ^ird^enred^t LXXXIX 35 f).
Cures desservants in |^ranfreid§, ^Belgien, ^oI=
6ine eigenortige ©teÖung ne'^men bie Tlili=
lanb, IR^einpreu^en
©nglonb unb Srianb nur tärpfarrer ein. Sm preu^ifd^en f)eer mürbe
bie ©teUung üon g^farröifaren. S)iefe§ burd^ bie eine CEcmte 2}liUtärfeelforgc bur^ Sßreüe ^iu§' IX.
aCßunfc^ nad)

@rleid)terung

,

,

,
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am

128

Pfarrer.

^ax 1868

22.

organifiert

5eIbprop[te§,

eine§

unb ber Seitung

jugtei^

ber

Xitularbif^of

jollte, unterfteüt. SDie genaueren
SBe[timmungen entpit bie !at^oIi)d)e
ntUitärfir^(id)e ®ien[torbnung Dom 17. Oft.
1902. S)ie bem gelbpropft unterfie^enben 5}li=
litärpfarrer, bie in bem 33reDe tro| i^rer 5lmD=
üibilitöt al§ Pfarrer bejeic^net mürben, l)aben

(5Irmeebi]c^of) fein
ftaatlic^en

inncr^olb

^ejir!§ 3uri§biftion über

if)re§

fe^lid^ jur preu^ifc^en

truppen

ober

©laubigen,

5J^arine

beutfc^en

jiir

alle ge=

5lrmee bjm. äu ben ScE)u^=

gehörigen

grauen unb ^inber

alfo auc^ über bie

Wan unterfc^eibet 33iilitär=

lung einer

^J^farrei in mehrere ^Pfarreien.
3Bä§=
ha^ ©efretalenrec^t, bem ba§ ßonjil üon
Sirient folgt, eine 3:ei(ung öon Pfarreien nur
megen ju großer Entfernung ober ju befd^roerlic^en
2ßeg§ geftattet (c. 3, X. 3, 48), ift fie nad^ ^eu»
tiger S)oftrin unb ^rapS auc^ angängig megen
be§ äu ftarfen 5Inmad^fen§ ber ©eelenjaf)!, für
meiere ba§ ältere 9ted)t nur eine Serme^rung ber
^ilfSgeiftUd^en fannte. S)ie Dotation ber neuen
Pfarrei mirb aufgebrad)t au§ freimtüig l^ierju ge=
gebenen Legaten (ogl. Acta S. Sedis III 354;
iv 264) ober au§ überfd}üfiigen (Sinfünften ber

renb

(ogl. c. 3, X. 3, 48
Trid.
de ref. c. 4) ober üu§ ©feuern ber
tenbefugnia unb ©iüiiiongpfarrer, ®arniion= neuen ^oroc^ianen (ogl. Trid. o. a. O.). SEßirb
Pfarrer, DJkrinepfarrer. ©igne ÜJ^ilitärpfarrfteüen bie neue Pfarrei au§ ben ©infünften ber 93tutter=
befielen au^er in 5)}reu^en im ^önigreicl) ©ad^fen firc^e boticrt, fo befommt beren Pfarrer, nid^t
unb in ben ©ro^^eräoglümern 23aben unb ^ef= etma beren ^atron, ha^ 5]3räfentation§red^t. ?Iud^
Jen. Sn 53ar)ern unb äBürttemberg iomie in ben üor ber Sleilung einer 5Bfarrei follen bie Snter»

ber §eeresange:^örigen.

feit^erigcn Pfarrei

;

XXI

oberpfarrer, 93krineoberpfarrer mit Cuai'ibec^_an=

sess.

übrigen ^unbesftaaten mirb bie 53iilitärfeelforge

effenten

merben.

gel)ört

2)er 33ifd)of fann, fall§

©rünbe üorliegen, felbft gegen ben SBiEcn
nebenomtlic^ öerfefien (ügl. ^cofe, ß'ir^I. ^anb= be§ Pfarrers unb ber fonftigen Sntereffenten einen
buc^ II [1909] 455 f). %üi} in Cfterrei^ gibt e§ Seil ber Pfarrei abjmeigen unb eine 2;od^ter=
Trid. sess. XXI
bereite im 16. ^a^r!^. erftmal§ eingerid)tete eigne Pfarrei errichten (c. 3, X. 3, 48
de ref. c. 4).
!JJ?iIitärfeeIforge, bie bem ^Ipoftoliidien t}elböifa=
riat in 2ßien unterfteüt ift (Dgl. ^Bieltf, ©efd^ic^te
Sie 6rrid[}tung einer Pfarrei ift an fid^ eine
ßon

'Siöjeiangeiftlic^en

l^auptamtlid)

teil§

teil§

mid^tige

;

ber

!.

f.

3n

[1909]).

DJlilitärfeelforge

unb granfreic^

befielt bie

epmte

Italien

DJiilitärfeelforge

nid)t bjm. nic^t me'^r.
3. S)er ^forrbejirf

feft

fein,

roie bei

fängni§pfarreien.

ben öof=, 9DäIitär= unb ®e=

Über

bie

©rö^e

bejirfy befleißt bie 33eftimmung,

eine§

ba^

'^'\axx=

er roenigften§

jc^n felbftänbige ^^amilien mit eignen 5öefi|ungen

umfaffen

foll

(C. 3, c. 10, q. 3)

;

nac^ einer 3ln=

©ägmütler

gegen bie flar

X.

(c. 4,

unb

3, 29).

®ie ®rrid)tung

bie geftlegung ibrer

S3ifd^of§

©reuje eine
©eltung ^aben fann

feftftetienbe

rcd)llid)e

©renjen

^uftimmung

unter

einer Pfarrei
ift

^aä]t be§

be§ ßapitelg (c. 3,

Conc. Trid. sess. XXIV, c. 13).
5lu^er ber iusta causa, bie jur Srric^tung eineS

X.

3,

48

;

jeben 5lir(^enamt§ nötig

ift,

mu^

bie

S)Dtation

für ben Unterfialt be§ Sßenefi^iaten fomie für bie
5ßeftreitung

ber

Soften ber Snftanbbaltung ber

unb be§ ^ultu§ öor^anben fein (c. 9, D. 1
X. 3, 40 c. 3, X. 3, 48 Conc. Trid. sess.
XXI de ref. c. 4). ?(u(^ muffen alle jene gehört
merben, meld)e ein Sntereffe baran f)aben, bamit

^irdie
c. 8,

;

;

beren eüentueüe Diec^te nidjt

ßerletjt

merben.

S)ie

6rrid)tung einer Pfarrei fann DoIIjDgen merben
entmeber burd) eine Dieugrünbung fd)Ied)t^in ober

jum Srfa^

für

fobann ber ©taat

^^erfi3nlid)feit

öerlei^t,

fo

fi^öfe

jum Seil

in

eine ^Pfarrei ober burd^ 2;ei=

<Btui)\

aud) ausbrüdlid) für Errichtung
biefelbe angemiefen,

ober er toleriert menigften§ bie betreffenben 2anbe§=
gefe^e" (2er)rbu^ be§ fat^. ßiri^enredjtS

JU,

f).

©0

beftimmt ba§ b a

i)

r

i

f

(^ c

[-1909]

^'onforbat

15. Sunt 1817, ben Sifc^öfen fte^e ba§ Died^t
Pfarreien ju errid)ten, ju teilen, 5ufammen=

cum Regia Maiestate, praesertim pro convenienti redituumassignatione
consiliis. 2)a§ Dieligionsebift t)om 26. ÜJJai 1818
aber red^net ju ben ©egenftänben gcmifc^ter Dcatur,
bei benen bon ber ^ird^engeroalt o^ne 93litmirfung
julegen, collatis

ber mettlidjen Obrigfeit feine einfeitigen 2lnorb=

merben bürfen, au^ bie (5in=
^uä) in 5Ba ben
mu^ bie 3tegierung gehört merben, ba ha§ 55er=
mögen, melc^es ben fird)Iid)en Sßebürfniffen, fei
e§ be§ ganzen 2anbe§ ober gemiffer 2)iftrifte ober

nungen

getroffen

teilung ber ^^farrfprengel (§ 76).

ift, nad) bem ©efe^ Dom
gemeinfamer Seitung ber
i?irc^e unb be§ ©taat§ oermaltet mirb. S)a§ ©efel^
bom 26. 3uli 1888, meld^eS bie 33efteuerung für

einzelner Orte, geroibmet
9.

Oft.

örtlidjc

eines 9ie!torat§,

juriftifd^e

^dÜQt

auf bie 93titmirfung ber ©taaten bei @r=
ric^tung Don beneficia maiora gel^alten, bie 5ßi=

in

etroa

ber

f)at

ftet§

Ummanblung

,

t)iel=

eingebogene? ^irc^engut bie

notmenbige Dotation gemährt ober bie

hnrä) 5?erlegung in eine anbere ^ird)e ober burr^
eine§ nieberen 33enefiäium§

„Söeilaber

öffentli(^e 2Bof)I, meil

füd^

268
com

iBerjä^rung feine

:

ha^

Solaren 33erjä^rung eintreten (C. 6,
raä()renb

fd)reibt

i?ird)enämter and) üon 5ßebeutung finb für

üon beneficia minora auf

16, q. 3),

j[e=

Die

orbnung ^iu§' VI. (Quot aliquantum 10. DJMrj
1791) foU eine Pfarrei nid)t über 6000 ©eelen
ääf)len. Sft bie ©renje ftrcitig, fo fann in 30
c.

2atföd)Iid) mirft

bod) bie ©toatsregierung faft überall bei 5t^farr=
errii^tungen mit.

gcmöfjnlid^ räumlid)

ift

umgrenzt, jebod^ fann bie 3ugeprig!eit ju einer
Pfarrei auc^ burc^ perfönlidje 33er^ättniffe be=

ftlmmt

rein fird^Iid^e ^ngelegen!^eit.

1860

unter

fird^Iidje

Sebürfniffe regelte,

beftimmte

§ 11, ba^ ^tnberungen in bem S3eflanb ber
5?ird)engemeinben (burdf) Dleubilbung, ^luflöfung.

130
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gür 6Ifa^ = 2otI)rtngen

bebürfen.

be§

93eftimmungen

scriptio

suum non

postquam

^onforbat§:
dioecesi novas

quae

;

circum-

sortietur effectum

consensus

gubernii

1 bejeic^neten 3roecEcn

anberer preufeifd^er

S)iöjefanl^iIf§fonb§

bewilligt werben." S3eranlafet

würbe bo§

©efe^ burc^ bie 53orf(^rift in %xt 9 be§ ©efe^eS
betr. ba§ ©ienfteinfommen ber fat^olifd^en Pfarrer
t)om 3. 3uli 1898: „33e^uf§ ©ewäJ)rung öon
Sci^ilfen an neu jU errid^tenbe leiftungSunfä'^igc

gelten bie

frnnjö[ifc^en

Episcopi in sua quisque
paroecias circumscribent

an

anä)

©ene^migung ©iöjefen

tüirfjam ju werben, ber ftaailid^en

im %h\.

33ei^ilfen ju ben

S^rennung, 3"|flnT^«"^f9U"9) fo^i^ 5tnberungen
in ber ^Begrenjung ber ^irc^Jpiele, um bürgerlid^

nisi

^Pfarrgemeinben

fat{)oIifdf)e

accesserit

(VIII), unb ber Organifc^en ?lrtife( öom 8. 5IpriI
1802: Aucune partie du territoire fran9ais

bringung

tion

weld^e

,

jur

3ufcE)üffen

jur

©rrcic^ung

?luf=

be§

9}^inbeftfteneneinfommen§ unb öon ^ltcr§= ober

Ortszulagen für

neu ju grünbenbe

bie

^JJfarrfleüe

ne pourra etre erigee en eure ou en succur- Umlagen au§fd^reiben muffen, wirb ein 93etrog
sale sans l'autorisation expresse du gouver- öon 200 000
lä^üiä) au§ Staatsmitteln bc=
nement (n. 62). 3m ©ro^^erjogtum Reffen reit gefteüt.
®ie Bewilligung ber Beihilfen ^at
barf bie protiijorifd^e ober befinitiüe @rrid^tung äur S5orau§fe^ung, ba& bie bifd^öftid^e Se^örbe

—

M

^iM

für biefen S^edt jur SBer»
^farrgemeinbe nad^ 5)^a^=
tegterung erfolgen (© e j. oom 5. 3uU 1 88 7, 5(rt. 1 0). gäbe i^rer SeiftungSfö^igfeit ju ben Saften ber
Sn ä^nlic^er 5ffiei|e ift bie ©rricbtung neuer 5ßfar= ^ieugrünbung beiträgt." S)a bie öifd^öfe bei ber
reien geregelt in 5^ reuten.
S)q§ Mgemeine ^Aufbringung ber jur Erfüllung ber bifi^öflid^en
2anbre(|^t beftimmt in § 238, II, 11: „5fleue 3ufc^u^pflid^t erforberlid^en ÜRittel bisher ^aupt=
^Porod^ien tonnen nur oom (Staat unter 3u5ie{|ung fädC)IidE) auf freiwillige ©aben au§ ben fat^o=
ber geiftU(f)en Obern errietet unb bie ©renjen lifcden ©emeinben angewiefen waren, ha t)ierbei
berfelben be[timmt werben." ©cmentfprec^enb jagt Weber befriebigcnbe SSer^ältniffe fid^ fdE)affen liefen,

neuer ^farrftetlen ioraie bie 5inberung befle'^enber
Sß^arrbejirfe

ha^

nur mit ®ene!^migung ber <Staöt§=

Sieifript be§ preu^ifd^en

1874

30. ©ept.

ßultu§mini[ter§

bom

^inf(^iu§, ^reufe. ^ir(^en-

(f.

ber Sa^re 1874 u. 1875, 207): „"^ad)
ben ©runbfä^en be§ preu^ij(j^en @taat§re(i)t§ ift

gefc^e

bie

58efugni§,

ju

^ßarod^ien

fügung

fteEt

unb

bie

nod^ für bie Erfüllung ber firc^Uc^en Seiftungen
©arantien gegeben waren, bejwedfte ba§ ©efe^

über bie
feitigung

©Übung

fircf)IidE)cr

$)ilf§fonb§ bie 93e=
(53gl.

biefer Übelftänbe.

p^örfter,

S)ie

unb bie preu^. ©efe^gebung über bie 33ermögen§öerwal=
bem «Staat tung in ben fat^ol. ^irdfiengemeinben u. ©iöjefen

errid^ten

©renjen berfelben ju beftimmen,

eine

oorbe^attene ^ttribution. 5Bei ber ?Iu§übung ber=
fclben foüen bie geiftlid^en

aud^ i^rerfeitS

Obern

i^rc§ babei ob=

[n907] 358 ff.) gürSBürttembergiftburd^
©efe| öom 30. 3an. 1862 biefe 93laterie in fDl=

©ie genber 2Beife georbnet ®ie 93i(bung neuer fird^=
li^er ©emeinben unb bie ^Ibönberung befte^enber
ber ©taatägewalt, bie allein barüber ju beftimmen fir(|Iid^er ©emeinbe= unb 33eäirf§einteilun9enfann
l^at, ju meld)er ^aroc^ie jemanb al§ beitragenbe§
öon bem 5Bifc^of nur im ®inöerftänbni§ mit ber
5[RitgIieb gerei^net werben foü
©emgernä^ Staatsregierung öerfügt werben. ©oSfelbe gilt
finb fortan auc^ bei fat!^otif^cn $aro(^iaI=3nno= üon ©rri^tung, Leitung unb SSereinigung öon
üationen bie betreffenben Srric^tungSurfunben üon ^frünben
aud^ wenn eine neue t\xä)M}i ®e=
roaltenben SntereffeS tüegen ge'^ört werben,

:

gebührt bagegen überall

eigentlid^e Sntfd^eibung

,

ber juftänbigen Sejirf^regierung gemeinfdiaftUd^

mit ben

Obern

geiftlid^en

öoüäiefien,

Dor

aufjuftellen

5lu§fertigung aber

it)rer

mittels befonbern 5Sericf)t§ jur

ju

refp.

t)ier!^er

Prüfung unb

33e=

SBi^tig unb wertboll

ftätigung einjureic^en."

ift

meinbecinteilung bamit nid^t öerbunben ift (5lrt. 1 7).

3n
oom

£)ft

erreich

18. ?Iug.

bem ^onforbot
unb Sifd^öfe

bie ©räbifd^öfe

Pfarreien crrid^ten,
collatis

nad^

fönnen

1855

unb äufammenlegen,

teilen

cum Caesarea Maiestate

consilüs,

®efe^ betr. bie
53Ubung fird^Uc^er ^ilf§fonb§ für neu ju errid^=

praesertim pro convenienti redituum assignatione (^rt. 4 c). SDaS ©efe^ öom 7. 9)ki

tenbe

fatbolifcfje

1874

biefe§

®efe^e§ lautet

am

t>a^

29. 93ki

5Bei^ilfen

1903

erlaffene

5]3f«ngemeinben.
:

an neu ju

„5Be£)uf§

erridE)tenbe

^farrgemeinben,

5)er 5trt.

1

Ieiftung§fä^ige

jur ^uf=
bringung jur grreic^ung be§ 5)]inbeftfteIIenein=
!ommen§ ober üon 5IIter§= ober Ortszulagen für
fat^olifd^e

weIcE)e

Umlagen au§fc^reiben
©ewäbrung öon Sei^ilfen ju

bie 5u erri^tenbe ^farrfteüe

müfjen, fowie ^ur

aber

beftimmt:

unb 9ieubauten öon ßirdt)en,
^farr= unb ^üfterl^äufern tann bie bif(^öflicf)e

llm=, Srweiterung§'

3ur

grrit^tung

neuer

ju einer tnberung
in ber ?(bgrenjung ber beftetienbcn , bann jur
(5rri(f)tung, 2:eitung unb SSereinigung öon ^frün=

®ewäf)rung Don ©iöjefen unb

ben

ift

bie

^j^farrbejirf e

ftaatliäje

,

©ene^migung

erforberlid^

(§ 20).

®ie 9?ed^te, welt^e ber Pfarrer befi^t, fonn
über äße jene ©laubigen ausüben, bie inner=
f)alb be§ i^m jugewtefenen 33ejirf§ il)r ©omij«
ober Cuafibomijil t)aben unb nic^t etwa öom
4.

er

^farrüerbanb ejimiert finb. ®S bat ber ®runb=
©eltung: Quisquis est in parochia, est
ber üon ben fat^olifc^en ©emcinbegliebern ju etiam de parochia. 33ei me^rfad^em S)omijU
äal^Ienben StaatSeinfommenfteuer erlauben werben ift eine met)rfad^e ^farrangebörigfeit gegeben.
2lu§ einem ®iöjefanf)iIf§fonb§ fönnen ?ßfarrer ber ^eimotlofen unb SSagi ift berjcnige.
barf.

93e^örbe einen ^iö3efanf)iIf§fonb§ bilben, für wel=
(^en aüjä^rlid) eine Umlage bi§ ju einem ^rojent

—

StaatSlcpfon.

IV.

3. u. 4. Slup.

fa^

in beffen 5|3fQtrei

XXIV

sess.

de

ibren Streben unb Oratorien

gerabe fcefinben (Trid.

fic^

fie

matr.

ref.

2)a ber

c. 7).

?lmt§

leine 3Recf)te fraft feineS

i^m

132

Pfarrer.
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befi^t,

fommen

fie

§ür

ju.

!Rormen

(|.

Ne temere öom

S)efret

2. 5lug.

meiten

alter binburcb einen

Pfarrei über feine 5ßfQrr=
ben ßtjeobfdfilu^ gelten anbere

aviä) au^eriialb ber

finbcr

bem Pfarrer gegen=

über ebenfo felbftänbig mie bie Drben.
S>er ^farrsmang batte burd^ ba§ ganje

5t^farrer

fang.

1907).

maren nömlid)

S)ie ^ßarod^ianen

WiM=

materiellen U m=
Derpflid^=

aüe fircblicben ^anblungen, meldbe jur (£r=

tet,

bem ^Pfarrer a 11 e i ii ju, füllung eine§ ^trdt)engebot§ notmenbig maren,
i^m jugemiejenen ^farrfinber in burd) ben Pfarrer fid) abminiftrieren ju laffen.
33eäug auf bie 5iu§übung ber ^farrred)te i^m So mu^te j. SB. aud) bie Ofterbeic^t in ber ^forr=
allein unterworfen finb. ®arQU§ entfielt ber fog. fird)e abgelegt, bie i)ü\\o,t DJIeffe an ©Dnn= unb

SDie ^farrrec^te ftefien
l'o

bafe Qud)

bie

^farr= ober ^arod^ialjwang. S)erfelbe
bebingt junäc^ft, ba^ in einer ^farrei nid)t meb=
rere

Pfarrer angeftellt h3erben fönnen (c. 20, X.
gerner befifet ber Pfarrer bie 33ered)tigung,

an ^rü)aii Derloren, namentlii^ infolge ber 5pa=
florationStätigfeit ber Orben unb i?ongregatio=
neu unb infolge ber immer jablreid^er gegrünbeten
^sfarrDifarien (gilialgemeinben mit fog. cura

jebem anbern ^lerifer bie 5lu§ü6ung geiftlic^er
gunftionen innerbolb feiner Pfarrei ju unterfagen,
ftenn berfelbe nid)t Dom '^ap\i ober ^Bifd^of qu§=
brüdlid; boju autorifiert ift. Se^terer fann iebod)

grmä^tigung nur au§

gelüäi^ren,

tt)id)tigen

primaria).

©rünben immerbin no^

fommunion, S3iatifum,

gübrung

Dor=

fid^

^arod)ianen. SuriSbiftion pro foro externo im
33oIIfinn be§ 2Öort§ bot er nicbt. 6r fann meber
5pfarrfinbern ©efe^e geben nod^ ibnen
©trafen ober 3enfuren auferlegen, grüber freilieb
ftanb ibm iDirnid)e ©traf gemalt (Dgl. c. 1, D,

ju

fonbern aucb bie

bie 33

bem Umfang

e

n

e

i 5 i

a

ßir^enred)t

q.

1; c. 3, X. 1, 31) unb
©enbgeri^te abäubalten

LXXII 50

er

jenigen, bie au§fd^Iie^Ii(b ^farrrec^te finb (S. C. C.

©eborfam

28. 5moi 1864).

latiDen ©eiüolt entbebrt,

überbaupt al§

grauenorben fomie
Kapellen erftredt

Pfarrer be§

fid^

SBejirfa,

bie

unb ba§

unb be§ Labels,

fircblid)e Dbrigfeit,

finber audb i"

fonftigc

er erfd^eint

ber bie 5|}farr=

mancben äußern ^ngelegenbciten

fid) Derpflicbtet

paftorieren ju laffen.

unb

fd^ulben.

5U bi§penfieren

Dom

gaften= unb 5lbftinenjgcbot,

an ©onn= unb
Don ber (Jtnbaltung ber öfterlid^en
3eit unb bem (Smpfang ber Ofterfommunion in

Dom

jugebörigen ßird^en unb

^farrjmang nid)t, ^er
morin fid; berartige CrbenS^^
ber

53erbot fned)tlid^er 3lrbeiten

geiertagen,

mon=
3u=

nieberlaffungen befinben, fann treber ^unftionen

ber ^farrfir^e.

ben Orben§fird^en ausüben, nod) finb bie
Orben§Ieute Derpflidf)tet, pfarramtUd^e ^anblungen

d^en S)iöjefen, namentlid) für bie ^fit f on

in

51ud^ finb ben Pfarrern in

biläen, DJIiffionen

unb SßaÜfabrten, bur(^

fpe^ielle

burc^ ibn Dotlsieben 5U laffen. S;ie einfadjen ^on=
gregationen unb beren §äufer finb bingegen Dom

58o!Imad)tcn nod^ befonbere Died^te für ba§

^farrjmang

fraft

nicbt

externum

ausgenommen, ebenfomenig mie

l^inberlidb

ber

fein

^^farrgotte§bienftorbnung

borf,

fmb

bie

forum

bann ober

nidbt

fonbern einer

finb bie 5Red)te be§ ^farrer§
?lu§übung ber potestas ordinis ober potestas magisterii fomie gemiffe 5ßermaltung§re(|te

eine

nid)t

Kongregationen in

bie ibnen

ibrer iurisdictio ordinaria,

3m einjelnen

©eminarien. 93ejüglidb ber ©ottesbienftorbnung,
freiließ

Derlieben,

im-isdictio delegata jufommen.

bie^ofpitäler, 33ruberfcbaftcn, SrjiebungSinftitute,

bie

®e=

S)a ber ^Pfarrer ber legi§=
fann er audb nid)t Don
ber Erfüllung fird)lidber ©efe^e biSpenfieren. 3e=
bod) bot ba§ ®emobnbeit§red)t ibm bie 33efugni§
gegeben, feine ^farrfinber in bringenben göllen

S)er 5]]farr5iDang bebingt aber anberfeit§ aucb,

^luf bie 5Ingebörigen ber ejemten 9)Wnner=

^farrer

übt in feiner Kird^e ha§ 9ie(|t

ber 5luffi($t, ber 9lüge

fid^

2aB bem

Dermaltet ja ha?) Kird^engeböube

KirdbeuDermögen,

§ofpitaI= unb anbern berarttgen streben bürfen
unabböngig Dom Pfarrer alle gottesbienftIid)en
SSerrid^tungen Dornebmen mit 5lu§nabme ber=

fmb, burd) ibren ^farrer

in 5trd)iD für fatbol.

malt eigne unb infofern aucl) iurisdictio pro foro
externo, fann nid)t mobl beftritten merben. @r

t e

hü^ oÜe ^arod^tanen an unb für

ff).

für ben äußern 3^ed)t§bereidö abminiftratioe

^^fIi($t bat, feine

ber ibnen gemnbrten 9?ed)te

eignen .^^apeÜe.

C. 2,

11,

(Dgl. 233eber, ^farrfi)noben,

er nid)t

n ber Pfarrei in
unb in
®eiftlid)e an (Seminar=,
f

c.

audb bie Sßefugni§ ju,

Unnbbängig Dom

paftorieren.

5|}farrcr finb

96;

®§ fotl ber ^JJfarrer feine§faÜ§
®runb anbern ®eiftlid)en

obne bi'T^fid)enben
pfarramtli^e ^^unftionen übertragen, ha
üiec^t,

feinen

einer

fie

Sifd)of beibringen.

ibrer

Clung, 33egräbni§,
ber @tolge=

Sejug

be§ 5pfarrer§ belieben

5. S)ie Siebte

S)iefelben muffen
anbern ^iöjefe angehören
unb bem Pfarrer unbefannt finb, bie litterae
commendaticiae, ba§ fog. 3^^fbret, üon ibrem

Pfarrei

le^te

ber Kiri^enbüd^er,

ba§ "ükäji, anbern ^"16=
Sßornabmc Don geiflüdjen ^yunftionen

fati§

nur ba§

merben: 2:aufe unb
unb 2;rauung, Ofter=

nebmlid) auf bie innere, religiöfe Seitung feiner

in

in feiner ^ifarrei ju geftatten.
ieboc^,

ju»

feinem Sejirf auS5u=

^eelforge

ber

bie

bem Pfarrer

bübren.

»on ber ?Iu§=

fc^Iie^en, fo ^at er ebenfo

rifern

bejeicbnet

2:aufn)affenDeibe, 5lufgebot

©efamtbeit ber geiftlic^en gunftionen in einer
Pfarrei betrauen. sbie§ tonnte nur ber %^ap\t,
meil er bo§ ius commune änbern fann. Sft ber

Übung

auSfcbUe^licb

5il§

ftebenbe gunftionen (iura parochialia) fönnen

niemol? aber anbere ©eiftlidje mit ber

^Pfarrer berechtigt, onbere (Seiftlic^e

unb mebr

neuerer S^it bat ber ^farrsicang mebr

3, 5).

biefe

Sn

geiertagen in ber 5ßfarrfird)e gebort merben.

,

3n

ben Siedeten ent^puäjm ebenfoüiele ^flic^ten.
etftercr §infic^t [te^t

i^m

bie

©penbung

ber 2; a u f

e

au^er bem ^lotfoU nur unter feiner ®ut=
^ei^ung in feiner ^Pfarrei öon onbern ^rieftetn
bie

ju,

erteilt

rcerben !ann.

©penbung

SDie

Öfter»

ber

mm

Union, bie in ber ^farrfirä)e empfangen
fo
werben foH, ift bem ^Pfarrer öorbe^alten mie aud)
bie ©penbung be§ S3iatifum§, icelc^eS SSellpriefter
o^nc 9te(!)t§üerle^ung ßronfen nic^t rei(f)en bür=
fen
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5ßfarrer.
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DrbenSIeute öerfaEen fogor ber bem 5^Qpft
©Efommunifation (Const. Aposto-

;

referöierten

Sm

licae Sedis Don 1869).
^Priefter t>a§

Sbtfafl fann jeber

mu^

55iatifum fpenben,

aber

treffenben Pfarrer Slnjeige erftatten.

bem

be=

S)ie §eier

©teKoertrctung

burd^
(öql.

Slrd^io

LXXVII 43

burd)

ober

für fatf)oI.

©onn= unb

©emeinbe an

^r

^^efttagen in ber

e

^oU

^e fann,

fretSNe temere üom

2. ?Iug.

1907 nur

t3or

bem

allen

ba§ Sßort

foll gegen it)n mit
3enfuren eingefd^ritten »erben; ber 55ifc^of fann
fogar einen 2;eil be§ 5pfarrbenefijium§ einem
anbern jumeifen, ber bie ^rebigten übernimmt

(Trid. sess.V de ref.

c. 2).

31lud) bie

(Srteilung

9teIigion§unterric^t§ in ber 6^riften=
Icl)re an ben ©onn= unb Feiertagen toie in ben
näheren ^Inorbnungen über bie

S)ie (5

t

burd^ biefe ^füdE)t nid)t, fo

Slotfafl

fäüe abgefe^en, nad^ ben 5ßeftimmungen be§ S)c=

g

V

bem

Apost. Sedis öon 1869).

i

de ref. c. 2
®otte§ ju Derfünben (Trid. sess.
XXIV de ref. c. 4). Erfüllt ber Pfarrer,
obfd)on tjom ^Bifc^of gemal)nt, brei ÜJbnate l^in=

be§

OrbenSleute infurrieren im ÜbertretungSfaÜ bie
bem 5papft referöierte (S^fümmunifation (Const.

b

sess.

auf ©runb bon
partifularred^tlic^en ^Beftimmungen bem Sßjarrer
öorbe^alten. 2)ie () eilige Ölung barf au^er

nur Dorn ^Pfarrer gefpenbet merben

ff;

^raft ber i^m jufommenben potestas magisterii l^at ber ^Pfarrer feiner

grftfommunion

bielfad^

3

ff).

ber

ift

Dbcö'^olung

LXIX

^ird^enr.

©d)ulen

ift

9iec^t

unb

^i^t

be§ 51}farrer§.
51rt

unb

ber Erteilung be§ 9?eIigion§unterrid^t§
33ifd^of.

SBie bie Sugenb,

:^at

®ie
2Beife

gibt ber

ber Pfarrer aud)

bie ^onöertiten, in

bie ©rtoad^fenen, namentlid)

ben öeüSioa^r^eiten ju unterricE)ten (Trid. sess.

XXIV

de ref. c. 4).
6in 5tuffic^t§red^t übt ber Pfarrer au§

Pfarrer ober bem OrbinariuS (53ifd)of) ober einem
Don einem ber beiben belegierten ^riefter innertialb
ber ©renjen i^reS SBejirfS gefcftloffen merben. Sm

über bie ^ird)engebäube, bie ^u(tu§gegenftänbe,
mic Dieltquien, Orgel ©locfen unb beren (S5e=

33u^faframcnt

hxauä).

ordinaria,

üon

Pfarrer iurisdictio

befi^t ber

tann.

%ü]

tung ober bod) eine 5Kitmirfung bei ber 33ern)al=

©ebrauc^ mad^en

tung be§ ^ird)enüermögen§ ju. S)ie 5Jlit=
mirfung unb beren Umfang rid^tet fic^ in ben
einjelnen Sänbern nac^ ben oon ber ^ird^e ange=
nommenen ober bod) tolerierten ftaatlid^en ©efe^en
über bie SSerraaltung be§ ^ird^enüermögen§. ©o
^ei^t e§ im b a b i f cö e n ^onforbot oom 28. Suli
1859: Consentit Sancta Sedes, ut in ecclesiasticis bonis vel alienandis vel in eorun-

au^erf)alb

5ßfarrei über feine ^aroci^ianen

^^rauenflöfter erfiredt

fic^

biftion be§ 5)}forrer§ inbe§ nic^t,
nid^t auSbrüdlid^ auc^ für

bie 3uri§=

menn

übertragen

fie

fie

ift.

i^m
S5om

33ifd)of approbierte ^^Jriefter bebürfen jur erlaubten

5tu§übung

Erlaubnis be§
ba§ Su^faframent

i^rer 3uri§biftion ber

in beffen ^ird)e

?Pfarrer§,

fie

9iamentlic^ fte^t ifim audf) bie 5ßermal=

feiner

auc^

ber er

®

o 1 1 e § b i e n ft
fpenben »ooflen. S)en öffentlid^en
ju orbnen, ift (Sac^e be§ 5pfarrer§, fomie auc^ bie

dem bonorum reditibus in alios usus erogandis Gubernii consensus habeatur. Surc^
^at ber Pfarrer ®efe^ oom 9. Oft. 1860 mürbe barauf^in be=

Dorgefc^riebenen ^Inbac^ten, bie üblid^en 5proäef=
fionen ufm. ju Italien.

Snblicf)

auä) ta^ 9ted^t, bie oerftorbenen ^farrfinbcr ju

unb

begraben

bie

(Sjequien

für

fie

ju

Italien.

ftimmt: S)a§ SSermögen, meld^eS ben firc^Iid^en
Sebürfniffen, fei e§ be§ ganjen 2anb§ ober ge=

Orte gemibmet ift,
^norbnungen burd) bie
unter gemeinfamer Seitung ber ^ird^e unb

S)iefen ütcc^ten be§ Pfarrers entfpric^t bie ^Pflic^t,

miffer 2)iftrifte ober einzelner

©penbung ber ©aframente immer
fein unb im ^üH ber 53er^inberung

roirb, unbefd^abet

jur

3n Sejug

©teKöertreter ju forgen.

bringung bc§

bereit ju

anberer

für

einen

©tifter,

ouf bie

^ar=

be§ ©taat§ oermaltet.

l^eiligen 9Jie^opfer§ ift ber

Pfarrer

93ei

ber Sßermaltung be§

unb Ort§üermögen§ muffen
©emeinben üertreten fein (§ 10).

fird)li(^en S)iftrift§=

©onn» unb 5eft= bie beredf)tigten
pro foro nic^t mel^r ge= 3um 33onjug biefeS ^Paragraphen erging eine
lanbe§l)errUd^e SSerorbnung oom 20. 9^oü. 1861,
feiert merben, für feine ©emeinbe bie ^eilige SüJJeffe
barjubringen (Trid. sess. XXIII de ref. c. 1
meldte bie 5Sermaltung be§ fat^olifc^en ^ird^en=
Innoc. XII. Nuper a Congregatione Dom oermögenS genau regelte. Sßeitere 93eftimmungen
24. ^pril 1699; Bened. XIV. Cum seniper mürben erlaffen in ber lanbeS^errlic^en 53erorb=
Dom 19. 2lug. 1744; Pii IX. Amantissimi nung, betr. bie 51uff)ebung be§ fat^oUfc^en Ober»
Redemptoris Oom 8. mal 1858). 3)iefe 33er= fird^enrat§, oom 1. ©ej. 1862, im @rla^ be§
namentlid) üerpflid^tet, an allen
tagen,

Pfüc^tung
fie

menn

aud^

ift

erfüflen

Ie|tere

eine perfönlic^e, meSl^alb ber ^J^farrer

mu^, mo immer

x^aU ber Unmöglidifeit

muB

©eiftlid^en bie ^eilige 5}^effe

er \\ä)

auffiält.

Sm

Don einem anbern
pro populo appti=

er

jieren laffen ober bie ^pplifation möglic^ft balb
naci^^olen.

2ßer jmei 5ßfarreien

öerioaltet,

mu^

jtDeimal applijieren enttceber burd^ SBination ober

DJZinifterium§ be§ Snnern,

betr.

bie ?luf{)ebung

be§ tat^olifd^en OberfirdienratS unb bie (5rric^=
tung be§ fot^olifd^en Oberftiftung§rot§ , oom

©ej. 1862, in bem ®efe^ über bie 9ted^t§=
unb bie SSerloaltung ber ©tiftungen
oom 5. Wai 1870 unb enbli^ in bem ©efe^
2.

üerl^ältniffe

betr. bie

5Befteuerung für örtUd)c fird^Iic^e 93ebürf=
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öom

Suü 1888.

©ett bem 12. 93ki
lDeId)e bQ§ örtliche
i^ir^enüermögen ju öerroalten Ijot, bie ^Benennung
o t) e r n be[timmt bQ§ 9ie„StiftungSrot". gür
niffe

1890

26.

bie

fü^rt

33el)örbe,

S

ligion§cbift

S)ie

:

53ent)Q(tung

mögenS fte^t nac^ ben
unter bem föniglidjen
Iid)er

oberfter

bom

be§

ßird^entoer=

l^ierüber gegebenen.®efe|en

oberften <Bd)n^

(§

^i(uffiil)t

©emeinbcebift

fönig=

S)o§ reDibierte

75).

3uU 1834

1.

unb

unterftcat bie

Sertraltung be§ ^ir^enDermögenS einer befonbern
^irc^enöerrtjaltung, bie in

QU§ bem Pfarrer, einem

unb

©tabtgemeinben

befielet

93iitglieb be§ 93^agi[trat§

gemä^Iten ®emeinbe=
Sanbgemeinben qu§ bem Pfarrer,

Oier bia ac^t befonberS

gliebern,

bem

in

©emeinbeDorftflier ober einem 5)litglieb be§

@emeinbeau§ic^ufie§ fomie au§ groei bi§ bier be=
fonberS geföäblten ©emeinbegliebern. S)ie 3}Dr=
anfd^Iäge foiöie bie JRec^nungen merben ju ge=
priger ^i\\ bem iDkgiftrat bsm. bem ®emeinbe=
Qu§|c^u^ jur @in[ici)t unb (Srinnerung eingejenbet,
toeld^er fie mit feinen ^Bemerfungen begleitet unb
ber öorgefe^ten i?uratelbe_^öibe jur Prüfung unb

S8e|d)eibung üorlegt.

bon
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Pfarrer.

SDiefelbe DJZitteilung gej^ie^t

be§ Pfarramts an ba§ Orbinariat jur

feiten

unb Erinnerung,

(Sinfic^tnabme

meiere ber ß'rei§=

3n 6If q^=
ift (§ 59, 94).
bQ§ SDefret, betr. bie ^ird;en=
fabrifen, öom 30. ©ej. 1809, boS jum 2:eil qu^
3n
in ber bat)rifd)en 3tbfi"Pfö^5 ©eltung bat.

bon bem ©tat ju nebmen unb bie 5poften, ibelc^e
ben ©efe^en ftiberfprcd^en, ju beanftanben. 2)ie
beanftanbeten ^Joften bürfen nid^t in
fe|t

merben (§ 52).

S)ie

SoEjug

3abre§rec^nung

ftaatlidben 51uffid)t§bebörbe

ge=

ber

ift

jur Prüfung, ob bie

33ermaltung etat§mä&ig geführt morben

ift,

mit=

%üx SBürttemberg erflörte
ba§ ^onforbat bom 8. ?(pril 1857: Sancta Sedes spectatis peculiaribus rerum circumstantiis consentit, ut singularum ecclesiarum
juteilen (§

54).

fabricae ceteraeque ecclesiasticae cuiusque
loci fundationes nomine ecclesiae eo modo
qui iam in Regno receptus est, administrentur, dummodo parochi et decani rurales
munus, quod hac in parte gerunt, episcopi
auctoritate exerceant. De speciali huius rei
executione regiura gubernium cum episcopo
conveniet. ®urcb ©efe^ bom 14. 3uni 1887
'

über

^farrge=
meinben unb bie 5]ertt)altung i^rer 53ermögen§=
bie

33ertretung

ber

fatbolifd)en

ongelegenbeiten mürbe für jebe einjelne Pfarrei
ber au§

ein ^ircbenfttftungSrat angeorbnet,

betreffenben Pfarrer ober beffen ©teObertreter,

bem
bem

unb au§ einer 5ln5abl loeltlicber,
bon ben ^farrgenoffen au§ i^rer 9)iitte gemäblter
ßirc^enpfleger

3a^I

regierung ju übergeben

5J]itgIieber

So tf) ringen

ber geroäblten ÜD^itglieber menigften§ acbt, fo fann

gilt

bem gbift bom 9. Sunt 1832
SiermaUung unb nädjfte 5ßeQuf=
fid;tigung be§ 2ofaI=5?ird)en= unb gei[t(i(^en (Stif=
tung§üermögen§ unter ber Seitung unb ^luffid^t

Reffen

fte^t

nad)

bie unmittelbare

bem ßirc^enborftanb

ber t)ö^eren Sßebörbe

ju,

in

beftefjt

(?Irt.

2).

33eträgt

bie

S3ermQltung§au?fd)u^ eingefe^t merben, ber
mancbe ©ef^öfte unter eigner 33erantmorlIid)feit
beforgt {%xl 16). Sie Seitung ber ©efd^äftc be§
t^ird)enftiftung§rat§ unb be§ 33ermaltung§au§=
ein

ftebt bem Pfarrer unb in beffen 5]erbin=
berung beffen gefe|ii^em©teübertreterju(5lrt. 52).
S)er 55orfi^enbe fann aucb jum ^rotofollfübrer

fd)uffe§

i^m bie fd)riftUd^e
Beglaubigung
bon ?lu§3ügen qu§ ben ^srotofoüen unb 5lften be§
fomie 5Begutad)tung ber 3ied)nungen. 33oranfd)Iäge ^DÜegium? ob foroie bie ®efd)äftaleitung auBer=
unb Dicd)nungen finb ber Oberrec^nungefammer balb ber ©i^ung (5trt. 56).
Öfterreidb
in'S)armftQbt einjureidjen. Sn^^^reu^en merben befagt ba§ i^onforbat bom 18. ^ug. 1855: Bonad) bem ®efe| bom 20. Suni 1875 bie fird)Ud)en norum ecclesiasticorum administratio apud
S5ermögen§QngeIegenf)eiten burd) einen ßircben= eos erit, ad quos secundum canones sjjectat.
öorftanb unb eine ©emcinbebertrctnng bermaltet. Attentis autem subsidiis, quae Augustissi^aä) ben 9iebifion§gcfe^eu bom 31. 5)ki 1886 mus Imperator ad ecclesiarum necessitatiunb 31. THäx^ 1893 gel)t in benjenigen 2Qnbe§= bus providendum ex publico aerario benigne
teilen, in melden ber ^Jorfil^ im ^ird^enborftonb praestat et praestabit, eadem bona vendi
nid)t bereit? bor bem 6rla^ be§ ©efetjeS bom vel notabili gravari onere non poterunt,
20. Sunt 1875 einem lüeltlic^en 53^itglieb j^uftanb, nisi tum Sancta Sedes tum Maiestas Sua
ber SSorfi^ auf ben orbnungSmäßig beftetlten Caesarea aut ii, quibus hoc munus demanPfarrer unb ^farrbermefer, in ^^ilialgemeinben dandum duxerint, consensum tribuerint. SaS
auf bie für biefelben orbnungSmä^ig befteltten ®efe| bom 7. Wax 1874 beftimmt: ®a§ 5ßer=
^farrgei[tlid)en über, ^n ber drjbiöjefe ®nefen= mögen ber ^farrfircb^n ift gemeinfd)aftlicb bon
5Pofen unb in ber ^iöjefe ^utm erfolgt bie 9ieg= bem ^farrborftebcr, ber ßirdbcngemeinbe unb bem
lung im 2Beg föniglidjer 33erorbnung. S)er 53or= ßird^enpatron ju bermalten (§ 42), Sa§ ^sfrün=

tbeliiÖem ber 5]3fQrrer

ben

53orfit; fü^rt.

2)ie befon^

bcrn i^unflionen be§ ßird)enborftanb§ finb l)mbei: ^Beratung unb 5tuffteüung be§ SJoronfc^lagS

erraöblt icerben

5lu§fertigung

;

jebenfallS liegt

ber

93efd)Iüffe,

bie

pr

fi^enbe

be§

©i^ungen

^ird^enborftanb§

ift

befugt,

ben

ber ©emeinbebertretung mit beratenber

©timme beiäumobnen.

2)ie ^efc^Iüffe be§ J?ird)en=

borfianb§ unb ber ©emeinbebertretung bebürfen
in gefctUid) feftgelegten göEen (§ 50) ber ®e=

ncbnügung

ber [taatlicben 5luffic^l§bebörbe.

ftaotlicbe 5luffid;t§bebörbe

ift

bered^tigt,

Söie

(Sinficbt

benbermögcn mirb bon ben gei[llicl)en Dlutjnie^ern
ber ^frünbe unter ?tuffid)t ber Patrone unb unter
ber Obcraufficbt ber S8ifd)öfe unb be§ ©taat§ ber=
maltet (§ 46).

ßnbiicb liegt bem ^forrer bie Semabrung unb
33ermaltung be§ ^farrarcbib§ ob, ju bem
bor

oUem

bie

^irc^enbüc^er

gehören,

j.

Sß.

bie
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®eburt§= unb Soufmatrifel, 2;rQuuttg§= unb

©terbematrifel. ®Q§2;ribentinum^atben^farrern

äur ^iiidjt gemacht,

9kmen

bie

ber ©etauften

nur bie allgemeinen ©runbfä^e

fixiert,

mä^renb in

jeber Sibjefe partifularred)tlid^e 58orfd)riften,

in

manchen ©iöjefen

in

ftrenge,

fel^r

erlaffen finb,

unb beren Sou^paten joioie ber ©Regatten, ber meldten i^^ällen ber Pfarrer ber Erlaubnis be§
3eugen, ber 3eit unb be§ Ort§ be§ 5ibfd)lufie§ im S)efan§, in meldten jener be§ 93ifc^of§ bcbarf, um
SHegifter cinjutragen (sess. XXIV de ref. matr. feine Pfarrei erlaubtermeife öerloffen ^u fönnen.
6. Pfarrer fann merben, mer bie jur (Erlangung
S)urc^ partifuIarrec^tUd^e S3erorb=
c. 1
2).
,

bie jum 2:eil nodb üor bem 2;ribentinum
würben, raurbe bann and) noc^ bie ^^üf)=

nungen,
erloffen

rung oon t^irm= unb (Sterbebiid^ern
gamilienregt[ter§ öorgefc^rieben.
ben^irfte

?]}fQrrer

unb burc^

tragung in bie ^farrbüc^er

forcie eine§

fi|t,

6r muß

muß

ber $ap[t

Pfarreien

Sejiel^ung ma^gebenb, bi§ perft ber fran=

Code

be§

bie ^rieftermeifie ermerben. i^ür bie 5ßefeiung ber

lid^en

3n

fein (anbernfoIl§

ber Übertragung

(5in=

bejeugte

fie

S)ie 5pfarrbüd)er loaren äugleic^ auc^ in bürger=

jöfifc^e

©eburt

t)or

if)n

für ba§ ©ebiet

burc^ bie

ber ^irct)e bie 33eiDei§fraft öffentlicher Urfunben.

lid^er

ef)elid^er

Pfarramts biSpenfieren), ba§ 24. 2eben§jal)r 5U=
rüdfgelegt !^aben unb binnen Sa^reSfrift fpäteften§

5)ie

bejil^t

^ird)enamt§ notroenbigen @igenfd)aften be=

biefe§

civil biefe§ 5]3rin5ip

burd)Iö(i)erte.

gronfreii^ unb in ben teilen ®eutf(^tanb§,

in benen ba§ franjöfifd^e üied^t galt, tourben ftatt

freier bift^öflid^er

^atronatS
(sess. XXIV de

i^oUation ober geift=

ba§

burd^

ift

3:ribentinum

18) unb fpätere päpfi=
lid^e ^onftitutionen (5]}iu§ V. In conferendis
18. 5)?ärä 1567 Apostolatus officium 19. 5lug.
1567; Clemens XI. Quo parochiales 10. San.
ref. c.

;

©tanbe§beamte befteEt, 1721 SSenebift XIV. Quum illud 14. ©ej. 1742
unb (Sterberegifter äu Redditae nobis 9. 5Ipril 1746) ber fog. g^f arr=
n f u r § üorgefdörieben. 3laä) ©rlebigung einer
füfiren Rotten. S)ur(^ ba§ 9teid)§gefe^ über bie f
S3curfunbung be§ 5perfonenftanba unb bie (5f)e= fold^en ^Pfarrei follen innerfialb ^el^n Stagen ober
fd^Iie^ung com 6. gebr. 1875 f)aben bie Pfarrer eine§ öom 5ßifd()of ju beftimmenben 3ßitröum§
ber

eigentliche

^Pfarrer

»eldje bie ®eburt§=,

;

(Jf)e=

im ganjen ©eutfc^en 5ieic^
lxä)z

(StanbeSbeamte su

aufgehört, auc^ bürger=

unb

anbern 2fieligiDn§=
bienern ba§ 5lmt eines (Stanbe§beamten ober bie
©teüüertretung eine§ fold^cn ni(^t übertragen tt)er=
ben (§ 3). S)er SSefteÜung emeritierter ©eiftlid^en
ju ©tanbe§beamten [tel)t ein gefe|lic^e§ §inberni§
barf

fogar ©eiftlic^en

jebocö nid)t entgegen. 3ugeftanben njirb

oom

1875 ben

6. i^ebr.

bur^

(Srloß

öffentlid^en

9kd) biefem ©efe| merben,

fein.

meldfie fid^

neralbifar

©rlangung ber

unb

brei

^ier^u

(5t)nobal=

befteEten

^roft)nobal=@jaminatoren geprüft merben.

bätt).

5)ie ^Prüfung, bie

eine münblid^e,

t)on ©eburten, ©liefc^lie^ungen unb
©terbefäöen in jenen ©renjpfarreien, namentli^

lid^en

gegen öfterreid^ ^in, ju benen aud^ ouSlönbifci^e

miffenfdfiaftlid^e

33eurfunbung

ber

mollen prüfen laffen. 'iRad) 5lblauf biefer
§rift follen bie SBemerber üom 33ifdl)of ober ©e=
5)5farrei

im ©efe^ giften ©ifjiplinen

©eiftlid^en ba§ 9led)t ber

biejenigen aufgeforbert

jum S^vtd

t^ragen

(S^amen

erftrecft

fidl)

auf bie mi^tigften t^eolo»

erftrecEt, ift eine f^riftlid)e

unb

wobei alle ^anbibaten bie näm=
S)o§
ju beantmorten ^aben.
fid^ übrigens nid^t nur auf bie

Oualififation ber SBemerber, fon=

©emeinben gel^ören, aber nur für bie ©eburten bem aud^ auf anbere jur SSermaltung be§ 5|3farr=
unb @terbefäEe im nic^tbeutfc^en 2;eilber ^^Jfarrei, amt§ notraenbige 6igenfä)aften. 2)ie %amina=
unb menn bei S^efc^Iie^ungen für feinen ber 93er= toren geben i^r Urteil über 2:auglid^feit ober Un=
lobten ein 2Bo!^nfi|

im

!^aIt§ort

ober

geiöö^nlic^er 5lufent=

beutfc^en 2;eil ber Pfarrei ober fonft

in einem beutfc^en <StQnbe§amt§beäirf begrünbet
(§ 75).

ift

%üx xJü^rung unb Sinrid^tung

ber

tauglid)feit ber

bigften au§.

ßird^enbüc^er finb bon ben einjelnen fird^lid)en

Slribentinum

Sel^örben portifularrec^tlidie SSorfd^riften ertaffen.

®ic

?tl§

für ba§ ftaatlidl)e ©ebiet gelten bie ^ird^enbüd;er

öon

feinen ^ßaroc^ianen jeben ^lugenblidf in

Slnfprud^

ba§ Saienpatronat f)at ba§
ben ^onfurS nid^t üorgefd^rieben.

i^ür

gemeinredl)tlic^e 5J^raji§

befielt

fein

^JfarrfonfurS wirb

gemad^t in

Belgien, (gnglanb unb DIorbamerifa.

me^r.

S)ie roeit öerjmeigte ?lmt§tätigfeit be§ 5pfarrer§,
bie

ol^ne fie ju flaffi=

Urfunben mit öoHer 58emei§fraft Spanien, ^Portugal unb ©übamerifa

öffentliche

je^t nicf)t

^anbibaten ab,

2lu§ ben für tauglich ©rflärten wä^lt
ber S3ifcf)of ober ber geiftli(|c Patron ben 2ßür=
fixieren.

genommen merben

fann, bebingt beffen

lanb unb

in Stalten,
;

überliaupt
fjranfreicf),

3n 3:)eutfc^=
aber

Öfterreicf) beftef)t ber 5pfarrfonfur§,

in ber Dorn Sribentinum Dorgefd^riebenen
gorm. ^raft apoftolifd^er 53ollmad^t werben ^ier

nid^t

3ftefibcn3pflid^t,b.^. bie^t^flid^t, im5l^farr= oielme^r alljä^rlid^ eine ober mehrere ^farr=
ort, unb jmar ber 9tegel nad^ im ^farr!^au§ ju fonf ursprüf ungen abgehalten, auf ©runb beren
ttol^nen, fo ba^ eine regelmäßige Ausübung ber ber ©eprüfte entmeber auf eine beftimmte 3tei^c
?(mt§pflicf)ten möglicl) ift. 3u jeber längeren 51 b= öon Sauren ober für immer baS 9ied^t ^at, um
toefeniieit

muß

er bie (Erlaubnis

Idolen (Trid. sess.

©rünbe

XXIII de

üor,

fo

ber 5)lbtt)efen^eit bi§

p

triftige

fogt

merben

;

be§ 33ifd^of§ ein=

öofant geworbene 5J3farreien

Siegen

3lu^ ber Staat

fann ii)m bie Erlaubnis

an benjenigcn, bem

äioei

ref. c. 1).

5ERonaten

einen längeren Urlaub

au§ jtt)ingenben ©rünben.

nidl)t t)er=

erl^ält er

ben foU.

nur beutfc^en

©emeinred^tUd^ finb

'^lußer

[teilt

fid^

ju bewerben.

gewiffe 5lnforberungen

eine 5ßfarrei übertragen

bem Snbigenat

D?eicE)Sangel)örigfeit

unb

ober bod^

wer=
ber

einer allgemein=

wiffenfc^oftlid^en fowie t^eologif^en SSilbung

wirb

in ©eutfcä^Ianb berlangt, ha'^ ber ßanbibat

unb

unbefcfiDlten

Ii(^

iDurbe

S)Qf)er

geführt,

bie

bie

bom

fitt=

untierbäd)tig

politijii^

i[t.

^^Injetgcpf lic^t

füg.

ein»

^eiligen @tu!^( teitoeife 3U=

3n

geftanben lüurbe unb eine ©jflufibe einfc^Iie^t.

^aben

fann bae ^Pfarramt nur fold^en öerliel^en
n}erben, meldte ba§ babifclje Staatebürgerrec^t be=
fi|en ober erlangen unb nid)t üon ber ©tant§=
regierung unter Eingabe be§ ®runbe§ al§ i^r in
bürgerlicher ober politii'djer Q3e^ief)ung mißfällig

3ur

bom

Cft. 1860, § 9).
rai|tenict)oftlid)en Sßorbilbung

werben (©ef.

erflört

allgemeinen

toirb regelmäfiig erforbert,
niffe
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9.

ha^ berilanbibat^eug^

über bie üon i^m beftanbene 51biturienlen= bjn).

9}?aturität§prüfung unb ben brcijäfjrigen ißefud^

1

!

1

i

'

!

i

unb

ben

breijä^rigen

1875,

1

5Irt.

u.

®ie

2).

beutfd^en

einer

SBefuc^

©taatÄuniüerfität borlegt (®ef.

bom

fir(^licf)e

23. 5Ipril
23ef)örbe

ift

berpflid^tet,

ben ^farramt§fanbibaten bem 2)^ini=

fterium be§

Snnern unb ber Suftij aujujeigen,

unter Sejeic^nung ber Pfarrei, für welche er in

^a§

t^rage fommt.
innerl^alb

I

53^imfterium

bier Söoc^en nac^

bered^tigt,

ift

ber 5lnjeige

gegen

bie beabfic^tigte Inftellung ©infprud^ ju erljeben,

wenn

ber 5lnäuftellenbe au§ einem auf 2atfad)en

beruf)enben

©runb, weld^er bem bürgerlid^en ober

ftaatSbürgerlic^en ©ebiet angehört, für bie ©teile
nid^t geeignet

5.

ift.

S)ie Satfac^en, weldEie ben (Jin=

begründen,

fprud)

Suli 1887,

anzugeben

finb

5lrt. 9).

3n

Dom
mu^ ber

(@ef.

^ reuten

einer beutf(^en llniüeriität ion)ie barüber borlegt,

5pfarramt§fanbibat ein 2;eutid^er

ba^

laffungsprüfung auf einem beutfd)en ©tjmnafium
beftanben unb brei Saläre 2:^eologie auf einer

roä^renb feine? Uniberl'itätsi'tubiums

er

lefungen au§

bem

Sel^rfreia

ber p^ilofopi^ifc^en

gafultät in bemj'elben llmiang
bierenben ber

93or==

n)ie

für bie

©tu=
unb

9teci^t§railjenfc^aft, ber 5)Jiebiäin

be§ ^ameralfad^S borgefc^rieben

ift,

mit

t^^lei^

ge=

fein,

bie

®nt»

beutfd^en ©taatsuniberfität ober auf ben ftaatlic^

onerfannten

t^eologifdjeu

gehört i^aben.

S)ie

S)iöjefanle!^ranftalten

geiftlid^en

Obern

finb

ber=

prt^abe(®ef.bom5.DJför3l880). 3n5ßai)ern pflid^tet, ben Bewerber bem Oberpräfibenten ju
finb nad^ bem 6rla^ bom 8. 5tpril 1852, betr. benennen. Snner!^alb 30 Sagen nadö ber 3Se=
ben 33on5ug be§ .^onforbat§, Sebingnngen ^ur nennung fann Ginfprud) gegen bie ^Inftellnng er=
Übernaiimc einer ^farrpfrünbe ha§ Snbigenat,
unb politifd) tabellofer 2BanbeI, bie bon

bürgerlid)

bem

5U erprobenbe t^eoIogifd)e unb

33iid)of

feel=

Sefäbigung, fobann Kenntnis im bai;=
im
rif(|en 53erfaffung§= unb 35ermaltung§re^t
(Sd^ul=, (Btiftung§= unb ^rmenroefen. Sßegen ber
be§faüfigen au§ vStaat§= unb ßird^enbienern äu=
forglid;e

,

fammenjufetienben gemeinfdjQftUc^en ^rüfung§=
iommiffion finb mit ben 33if(^öfen 33ereinbQrungen
getroffen.

2)ie 55erlei^ung

einer ^ßfarrei feiten§

be§ Sifd^of« fe^t bie fönigiid)e ©ene^migung bor=
au§. ©eiftlic^en, loeldje bom ^önig al§ nic^t ge=

ne^m

fann eine Pfarrei

bejeic^net werben,

übertragen werben.

Sei

3]erleil)ung

ni(^t

föniglidjer

^atronatSpfarreien follen bie 23ifd)Dfe borljer mit
it)rem ®utad)ten bernommen werben, ofme ba^
jebo(^

l)ierburd)

ber .ßönig

fe^ung§red)t befdjränft fein

S

in
foll.

bem freien SBe=
gür Slfa§=

werben.

Ijoben

6r!^ebung

S)ie

unb wenn ber

^Injuftellenbe au§ einem auf

unb
SteEe

gerlic^en

für bie

ftaatsbürgerlidfien ©ebiet angel^ört,
nic^t

geeignet

(@ef. bom 11.
11. 3uli 1883,

:

(?Irt.

10),

unb

ber

Les eveques nommeront

Organif^en

51rtifel:

et institueront les

S)ie 2;atfa^en,

3n

§2).
fi|

mai

1873, § 1, 4; ®ef. bom
unb bom 29. Slpril 1887,
2Bürttemberg wirb au^er bem Se=
5lrt. 1,

be§ württembergifcfien 6taat5bürgerre_d^t§ oud^

bom Staat für entfpred^enb
erfannten wiffenfd)aftlid^en 33orbilbung berlangt.

ber 9?ad)weis einer

^lu8gefd)lof]en bleiben biejenigen,

welche bon ber

3iegierung unter 3lnfü^rung bon Slatfad^en al§
il)r

miB=
würben (©ef. bom 30. ^an. 1862,
3n £) ft e r r e i d) wirb bon Staats

in bürgerlicher ober politifd)er 33ejiei)ung

fd^aft, ein in fittlic^er

i

ift.

weld^e ben (Sinfprud) beqrünben, finb anzugeben

ceptas

r

©runb, welcher bem bür»

2;atfad)en beruf)enben

fällig

f)

@infpru(^§

Srforberniffe 5ur IBetleibung be§ geiftlid)en 5lmt§
fel)len,

n g e n gilt bie SBorfc^rift be» franjöfifdien
^onforbat? Episcopi ad paroecias norainabunt nee personas seligent nisi gubernio ac1

be§

bem Oberpräfibenten ju. ©er (Sinfprud) ift
^uläffig, wenn bem ^InjufteCenben bie gefe|lid^en

ftel)t

erflärt

^trt. 3,

wegen
fid^t

4).

erforbert: bie öfterreid}ifi^e Staat§bürger=

unb

ftaatSbürgerlic^er

§in=

borwurf§freie§ 33er^alten, biejenige befonbere

eures. jS'eanmoins ils ne manifesteront leur Sefä^igung, weld)e fpe^iell burd) ©taat§gefek
nomination et ils ue donneront l'institution borgefd^rieben ift. ©er 5Bifd)of i)at in f^ällen ber
canonique qu' apres quo eette nomination freien 5?erlei^ung ober einer nic^t bom ^aifer
aura ete agreec par le prämier eonsul (iJtrt. 1 9). ober bon ben lanbesfürftlid^en 23el)örben au§=
3n f) e f f e n fann eine 5|}farrei nur einem S;eut= gel^enben ^räfentation ben Bewerber ber 2anbe§=
fc^en übertragen werben, weldjer bie 53ebingungen bei^örbe aujujeigen. ©iefer fte^t ju, bem 33ifd^of
ber borgefc^riebenen wiffenfd)aftlid)en 53Drbilbung i^re (iinwenbungen unter Eingabe ber ©rünbc
erfüEt unb nic^t bon ber @taat§regierung unter mitjuteilen. Söirb bon ber 2anbe§be!^örbe binnen
Eingabe be§ ©runbe§ ol§ i^r in bürgerlid^er ober 30 Sagen nad^ gefc^e^ener ^njetge feine 6in=
ftaat2bürgerlid)er33ejiel)ung mißfällig erflärt wor= wenbung erl}oben, fo ftefit ber Snftituierung be§
ben tft. 3um 9cad}Wei§ ber wiffenfc^aftlidjen 33or= betreffenben ©eiftli^en nic^t§ im 2.'ßeg. ©egen eine
,

bilbung wirb regelmö^ig erforbert, ba^ ber cQan=
bibat 3eugniffe über bie bon

ibm beftanbene 5Jk=
turitätsprüfung auf einem beutfd^en ©ijmnafium

bon ber 2anbe§bebi5rbe erhobene (iinwenbung fielet
bie ^Berufung an ben ^ultuSminifter offen. SBirb
ber Berufung nic^t golge gegeben, fo barf bie 3n=

^farrgemeinbe

141
ftituierung ober 58cfe^ung

mm

mal

7.

1874, §

ftattfinben

ni(]^t

(®ef.

2, 6).

De offic. et potest. parochi
©truöiuS, Disp. de iure parochiali
3- €>• S3öf)mer, Tractatus de iure
parochiali (§al[e 1720; «1760); 5ftcclufiu§, De
re parochiali (9lDm 1763); 9iarbi, Dei parochi
Sinterim, Senftoütbigfeiten I, 1
(2 SSbe, 1830)
(1825) 529/599; geifert, »on ben !Re(^ten u.
Siterßtur. Sartofa,

(S^on 1640)
(3cna 1675)

;

;

—
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^l^itlipS.

lung be§ angelfäc^fifd^en 9led^t§" (1825), bie
gleic^fam ba§ 5|irogromm für alle feine fpäteren
wirbelten biefer %tt bilbete. 5II§ ba§ tt3iffenf(f)aft=
lid^e Ergebnis einer längeren SReife nad^ ®nglanb
erfd^ien fein jraeibänbigeS Söerf „gnglifd^e jJieici^S»

unb

9te(^t§gef(^id^te

nen" (1827).

feit

9brman=

5Infunft ber

'iRa^ feiner ^eimfel^r Ijabilitierte

;

ber Sifd^öfe u.

5Pfiic^ten

5p.

bereit ©ef)i(feit u.

it.

Steüoertretern (1832); Salbauf, Saä ^Jfarr- u.
3)efanat§amt mit feinen SRcd^ten u. 5Pf(id^ten
(n836); e. (Sei^, 9ie(^t be§ Pfarramts ber fat^.
Ältere (1840/52); 3- 23. Scf)efoIb, ®ie ^arod^iaU
redete (21856); 331. S). fflouij, Tractatus de parocho (1855); ^. ©eorge. De parocho putative
(1859) ; 3. 5ß. anut^, SSeitröge jur ßel^re ton ben
Pfarreien nad§ 6taat§= u. fiird^enred^t (1891 ff);
51. ©ufcaltet, Traite des paroisses et des eures
(1900 ff) ; !p. Qtnbart be la Sour, Les paroisses
rurales dans l'ancienne France du IV'' au XP
siecle (1900; »gl. ba3U ©tu^ in ©öttingcr ©el.
3ln3. 1904, 1/86); @t. 3orea, ®te ©ntlüidlung
be§ ^arod^ialfljftemS bis jum ©nbe ber Karolinger«
aeit, im Slr^iü für fat^. ßirc^enred)! LXXXII
(1902) 74 ff; §• ©(^äfer, ^Pfarrfirdie u. ©tift im
beutft^en Saiittelalter (1903) Sf. ßunse, ®ie 0^üf)=
rung be§ !at^. 5}farramt§ (1903); ©. 2öt)focfi,
De parocho quaestiones selectae (1904) St. be
9laaffan§, Les droits des eures d'apres le droit
canonique (2 1905); 3^. 2i. ßünftle, Sie beutfd^e
Pfarrei u. il)r Siedet am StuSgang be§ a3UtteIaIter§
(1905); ®. $Bu38aneüa, Manuale d'uflicio del
clero curato (^1905); §. Sefetre, La paroisse
(21908); 6tu^ in 5ßrot. 3leaI.@n3l)fro)jäbie
(3 1904) 239/252; §inf(^iu§, fiirc^enret^t II 261

\\ä)

(Sommer 1826 für beutfc^e?
in ber juriftifd^en ^^afultät ju SBerlin unb

$^illip§ im

9le(^t

bereits 51nfong

erhielt

orbentlit^e ^rofeffur.

mä!^Ite

er

fid^

1827

3n

mit (J^arlotte ^oufelle au§ einer

ber fran5öfifc^=reformierten

ungehörigen ^amitie.
glüdfüd^fte,

bafelbfl eine au^er=

bemfelben Sa^r Der»

blieb

S)ie

©emeinbe ju 95erliu
(S!^e felbft mar bie

aber finberloS,

^§illt|3§

mar

eine tief ongelegte, religiöfe ?{atur; ber ^roteftan=

tiSmuä gemätirte feinem §erjen feine 5Befriebigung.
Unter bem (Sinflu^ einer (Si^rift Sard£e§, mie er
felbft

fogt (9ietroIog

Schriften" II

öon Sardfe in „53ermifd^tc

605 ff), manbte

ber fat^o=

er fic^

Uferen Kirche ju unb legte mit feiner

©t §ebmig

14. 9JZoi

1828

tati)oIifd^e

65Iauben§befenntni§ ah,

bi§

äum

in

grau am
ba§
bon ba

ju Sßerlin

bem

er

legten 5lugenbIidE mit unerfi^ütterlid^er

;

;

XV

U§

317; ©euerer, Ktrc^enrec^t

627/644; feiner,

I

Äat^. ßir^enrecf)t I (^1909) 350/370; ©ögmüller,
^tc^enrec^t (2 1909) §§ 99, 100, 102; Söerns,
Jus decretal. II, 2 (21906) 665/695.
[S. ©djiilte.]

^fattoemelnJ>C
(Bp.

457

f.

5lrt.

©emeinbe (33b

II,

©eorge,

einer ber bebeutenbften

^anoniften be§ fQt'^Dlifd)en ©eutfd^Ianbg im
19. 3a^r^., würbe geboren am 6. San. 1804 ju
reid^en
6.

i.

$r. al§

cnglifc^en

©oljburg

©o^n

eine§ bort etablierten

unb

ß'aufmanni

1872 auf

©ept.

feiner

ftarb

am

53iÄa ju ?Iigen bei

unb ^rofeffor
2Bien. 2)ur(| feine ©ttern, bon

oI§ iifterreid^ifdöer §ofrat

ber Unitierfilät

benen ber 33ater
b^terianifd^ toar,

I)oc^üt(ftIid^,
l^atte

bie 5}?utter

^^iÖipS

^re§=

eine forgfälttge

©rjiel^ung erhalten, ülad^bem er feine ®t)mnafial=

unb ©Ibing öoüenbet ^atte,
©tubent ber üiecfite üon Dftern
1822 bi§ §erbft 1823 bie UniDerfttät Berlin, an

ftubien in Königsberg
befuc^te

er

al§

ber er befonber§ S3orIefungen bei
5profeffor o. ©abignig
er bie Uniöerfität

^örte.

©öttingen,

Seitung be§ 9tec^t§Ie^rer§ K.

§ier ernjorb
er

er

auc^

©ottormürbe.

feine

erfte

(Scf)rift:

bem berüf)mten
1823 bejog

§)erbft

unter ber

ttJO er fid)

^S-

bem ©tubium be§ germanifc^cn
ffifd^c

9Jiinifterium

S)ie großes ?tuffe^en cr=
berfdfilo^

lltenftein

tro^

i^m
feiner

unter

"Htm

glänjenben

©rfolge al§ afabemifc^er Sef rer unb tro^ feiner
ber ©elefirtenmelt allgemein anerfannten lite»

in

rarifd^en ?Irbeiten bie ?lu§fid^t auf weitere 5ße=

förberung.

©ern

leiftete er be§t)alb

im Sa^t 1833

einem 9iuf al§ 9iat im 9)linifterium be§ Snnern
(^bel) nad^ 9}iünc^en ijolge.

(1834) na^m
it)m

er eine

angebotene

3m

näc^ften Sal^r

an ber bortigen Uniüerfität

orbentlid^e

?]ßrofeffur

ber

®c«

f^id^te an, bie er aber fd^on nad) einigen 9Jtonaten

mit einer fold^en beS beutfd^en 9ied^t§ öertaufd^tc.
3n SJiünd^en gel^örte ^f)ittip§ 5« jenem an§9C=

SBinbifd^mann,
ti. ©örreS,
Srentano, ^RingSeiS, Wö1)kx, ©iHinger, Safaulj
ufm.), Don meld}em aus fidö bie ©trollten ber
fat^olifc^en SBiffenfd^aft über ganj Seutfc^Ianb
©ein ganjeS Seben ging auf im
öerbreiteten.
Unterrid^t unb in fd^riftfteEerifd^er 2;ätigfeit. S)a§
jeid^neten Kreis (3.

ff).

^^l^itti))^^

Königsberg

Überjeugung anfing.
regenbe Konöerfion

Sic^^orn

im ^erbft 1824
(Sleic^

barouf

„53erfud§

fpejiell

mibmete.

9iecf)t§

bie juri=

publiäicrte

einer

2)arftel»

1847 brad^te inbeS eine berJöängniSöoHe
©törung in feinem frieblid^en ©d^offen. ?II§

3af)r

infolge ber unglüdffeligen SoIa=9)?onte3=5(ffäre

iminifterium 51bel geftürjt mürbe, richtete

ba§

$|impS,

ber in jenem ^ai)t 3fieftor ber Uniüerfität mar,
mit f ed)§ anbern Kollegen eine öffentlid^e 33eUeib§=

an ben 2Jiinifter 5tbel, maS jur golgc
ba^ er mit ben übrigen fed^S ^rofefforen
feiner ©teöung an ber Uniüerfität enthoben murbc.
(5inen i^m mie jum potin angebotenen ^^often
eines gtegierungSratS in SanbS^ut lehnte er ab.
53on einem meftfälifd^en aöatilfreiS mürbe ^^ittipS

abreffe
^atte,

jum 5Ibgeorbneten ber ^^ranffurter 5RationaIüer=
fammlung gemö^It, mo er fid^ ber fat^olifd^en
gfrattion anfd)Io^, o^ne jebod^ politif^ l^erüor5U=
treten. 9^ac^bem er eine i^m im ^aijx 1850 an=

getragene ^rofeffur an ber Uniüerfität 2Bürjburg

144
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3nn§= gefunben l^abe. 2Ba§ {)ier nur in einem Sßrud^=
1851 erl)ielt er ftüd entbalten ift, bietet al§ ®anje§ fein 2el)r=
„©eutfc^e Dieid^§= unb Diec^tSgefdöidite"
einen 9tuf on bie Uniöerfität 2Bien, bem er mit buc^:
3n feinem 2Berf „®runb=
i^reuben folgte. 5ßon ber 5ifabemie ber 2Cßifien= (1845, 5 1856).
fd)aften mürbe er bolb jum orbentlic^en 9)Zit9Üeb fä^e be§ gemeinen beutjdjen 5t^rit)atred)t§ mit
ernannt.
3m Sal^r 1862 mürbe i^m jur 33dI1= (JinfdjluB be§ 2el)n§red)t§" (1838, ^ 1846) fü^rt
auSgejc^Iogen
brucf an.

no'^m

l&atte,

er eine folc^e für

im

5Iber fcfion

Sofir

enbung feine§ „ßir^enrec^tS" ein fünfjähriger
Urlaub Dorn 9]^inifterium beraiüigt, bod^ nogm er

1865

fd}on

ber

in

Interpellation

einer

infolge

ba§

er

beutfd)e

ba§ ©runbprinäip
au§ bem er bann bie

auf

Üiedjt

ber 2ßel)rl)aftigfeit jurüd,

„brei ^^rinjipien be§ beutfdjen 9ied)t§:

t^reiljeit,

5?ammer feine 33orlefungen tcieber auf. Snbiefem ®emel)re, 53ormunbfd)aft", folgert. 2Senn fiel)
Sa^r ftarb aud) feine i^m treu ergebene ©attin, nad^ bem Ijeutigen ©taub ber beutfd^en 9ted^t§=
bie bereits 1848 ju erblinben angefangen unb gef(|i^te auc^ mand)e§ miffenfd)aftlid) S3eraltete
nad) einigen 3ot)ren ba§ 5Iugenlid)t boüftänbig
1868 verheiratete fi^ ^!)iaip§
berloren ^atte.

jum

jraeitenmal,

unb jmar mit

mo§

SBirtfrfiafterin,

il^n

ber

Sob

?lm

1872

©ept.

6.

rifi

mitten au§ feinen wirbelten. ^^iüipS

ftarb al§ gläubiger

unb

(£l)rift

Xoh

feinem

^laä)

^irc^e.

©erebe unb

if)m Diel böfe§

bittern §of)n einbrachte.

früheren

feiner

©Df)n

treuer

if)m

ftellten

feiner

x^reunb

unb geinb ta^ 3eugni§ QU§, ba^ einer ber
ebelften G^arattere unb ^eröorragenbften ©elebrten
feiner ^tii uerfc^ieben fei. ^t)iüip§ mar ein ganjer
93^ann. 9JJit ßntfdjieben^eit ber IXberjeugung unb
über=

Ünbeugfamtcit be§ 2EiÜen§ öerbanb

er ein

au§ einnel)menbe§, lieben§mürbige§,

feines,

tior=

in biefen SBerfen finbet, fo entbalten biefelben bod^
biel

fo

ba^ fie bon bleibenbem
,
ben genannten 5lrbeiten auf bem

SSortrefflid^eS

3"

SBert finb.

©ebiet

gepren au^erbem

be§ beutfd)en !Red^t§

nod): „S)ie 2el)re bon ber ef)elid)en ®ütergemcin=
fdjoft"

bi§ ^nx

(1830) unb „%k beutfd)e ^önig§raal)l
©olbenen SulIe" (2Biener (Si^ung§ber.

m XXIV).
Obgleid)

5|}f)illip§

fid^

burc^

bie

genannten

SBerfe einen (jl)renpla| unter ben beutfct)en9ted^t§=
gclebrten ermorben, fo liegt bod) fein §auptber=
bienft in ber ^Bearbeitung be§ ßird)enred)t§.

@d)ärfe,

juriflifd^e

t^eologifc^e

l)iftorifd^e

Sßenn
unb

©enauigfeit

ben 5?anoniften fenn^eic^nen,

Siefe

mar bom bann mar 5[if)illip§ einer ber größten. 5ine feine
©(|eitel bi§ jur ©o^le ein ©entlemon im beften 2Ber!e auf biefem ©ebiet merben eine bauernbe
?tl§ ^at^olif nal)m er regen Sebeutung bel^alten. Um junäd&ft feine kleineren
(Sinn be§ 2ßort§.
^bpnblungen ju bermerfen, fo finb biefe: „Über
5lnteil an allen Minderungen be§ !irc^lid)en 2eben§

nel)me§ unb boc^ treul)erjige§ 2ßefen;

feine toal^r^aft
felbft

er

rü^renbe ®lauben§innigfeit tüurbe

bon feinen ©egnern

geachtet.

^U§

Selirer

glänjte er burd) formöoEenbeten 33Drtrag, ben ein

fonoreS

Organ

unterftü^te; „8c^ule" t)aterinbe§
^^iüipe' ^auptlebenSaufgabe unb

ben Urfprung ber ^a^enmufifen, eine fanoniftifd)=

^bbanblung" (1849); „®er Codex Salisburgensis S. Petri IX, 32, ein S3ei=

mi)tf)oIogif(^e

trag jur

®efd)id)te

borgratianifd^en 9ted^t§=

ber

SbXLIV, 1864);
„®ie grofee ©i^nobe bon Slribur" (ebb. ^b XLIX,
unb jmar auf bem be§ germanifd)en unb befonberS 1865); „S)ie S)iö5efonft)nobe" (1849),beren SBert
be§ ^lrd]enred)t§ foiüie ber ®efc^id)te beiber.
fpejielt in ber gef c^ic^tlid)en Sntmidlung biefes firc^=
3lbgefe^en Don feiner oben fc^on genannten lid^en 3nftitut§ liegt. 3m Slnfd^luf^ hieran möge
8d)rift „S3erfud) einer S)arfteÜung be§ angelfäd)= gleid) ba§ „Se^rbud) be§ i?ird)enre(^t§" (1859 bi§
fifd)en 9ied)t§" (1825) unb ber biefer balb fol= 1862, 2 5lbt. - 1871 in einem SBanb) genannt
genben „(Jnglifd^e 9teic^§= unb 9ied)t§gefc^i(!^te" iberben, ba§ fid) be)onber§ burd) ^lar^eit, Überfid^t=
(2 Sßbe, 1827 f), bie bie Seit oon 2Bil^elm lid^feit unb fnappe S£)arftellung au§3eid)net unb fi^
bem Eroberer bi§ auf §einrid) II. (1066 bi§ bes^alb jum ©tubium be§ ^ir{^enred)t§ befonberg
1189) umfaßt, finb ber englifd^en ®efd)id)te eignet. SDod^ alle biefe 5lrbeiten treten in ben
nid^t gemadjt.

|)auptüerbienft liegt auf

nod^ gemibmet:

bem

literarifd)en ©ebiet,

^ap,

„Sßalter

jur

ein ^Beitrag

non (Snglanb unb be§ 2e=
ben§ an feinem §of" (SBiener ©i|ung§ber,
S3b X) unb „<5amfon bon 2;ottington, 5lbt
®efd)id)te §einric^§

t3on

©t ebmunb"

ber auf
fd)i^te
Stecht

fec]^§

mit

Sänbe

{ibh.

33b

XLVill).

53on

bered)ncten „S)eutfd)en

befonberer

unb 93erfaffung"

quellen" (SSiener ©i^ungSber.

ü^üdfid^t
erfd^ienen

auf 9teligion,

im

erften,

beffcn ^Bearbeitung bie ^aupttätigteit ber le|ten

30

bie

in

Satire

Seben

5pbillip§'

in

erfd^ien

felbe

®e= aber

nur 5mei SBänbe,

in meld)en bie meromingifc^e ^tii

§intergrunb gegenüber bem mabr^aft monumen=
„.^irc^enred)t§",
toten
2ßerf be§ großen

fieben

®a§=

bilbete.

SBänben (1845/72),

ift

2Ba§ inbc§
®u^ unb bon

leiber unoollftänbig geblieben.

borliegt,

mie

ift

entfd^eibenber

au§

einem

liiftorifi^er

mie

prinäipietler

33e=

S)em ganjcn ©t)ftem be§ großartigen

beutung.

im jmeiten ^anb jur SDarftellung SBerfS liegt bie 51nfd)auung jugrunbe: „6briftu§
®ie iierrfc^enbe 3bee be§ ganzen 2,"Bert§ ift ba§ §aupt ber i?ird)e. ©eine ^erfönlidjfeit

farolingifc^e

gelangt.

foüte fein, ben ©infiu^ be§ 6^riftentum§ auf bie

©eftaltung ber Sßerfaffung be§ beutfc^en 9teid)§
ju jeigen, mie ba§ Sbeal be§ 6!^riftentum§ feine
fonfrcte S8ermirflid)ung auf
Biet

im ^aifer, auf bem

bem

meltlidjen

firc^lidjen

®e=

ift

ba^er,

e§

bilbet,

ber

bie,

fid^

mie

fie

ta^ Seben ber ^irc^e

aud^ in betreff be§ ^ir^enred^t§ al§

9Jlittelpunft

meld^e§

im ^ap\i aber

fo

alle§

(S;i)riftu§

angefe!^en

merben

einjelne fd^art."

in ^etrac^t al§

mu^.

um

^ier fommt

ein ^önig,

beffen

145

5p{)^jio!ratcn.

Wxä)

bie ^irc^e ift;

et

ber Setter, bie ^ird^e

ift

146

fruchtbarer

©d^riftftcßer

bem ©ebiet be§

auf

unb fird^Iic^en 9ted)t§. 5^rof. b. «Sd^ulte
fein Tempel. 2Öäf)renb im erften %t\l, Söud) 1, fteüt i{)m ba§3eugni§ au§: „93^ag man bieprin=
bie allgemeinen ®runbfä|e aufgefteüt merben unb jipieüen 5lnfd)auungen öon ^()iüip§ teilen ober
}ur ©arfteCung fommen: 6l)ril1u§ unb fein 9ieid;; nid)t, ba§ mu^ i'^m jeber laffen: e§ mar feine
feine Se^ranftalt; er

<]ßetru§,

ber §ofiepriefter, bie ilird^e

©tetlbertreter;

(Jf)rifti

e^rifti,

bie ^Ipoftel;

bie

beutfd^en

Überzeugung,

meld^er

unb ^ennjeid^en be§ ßir(^e bienen unb

@igenfd)Qften

©ufjeffion;
5iei(^§

ift

be§

SSerfaffung

9teic|§ 6{)rifü

moüte ber

er

folgte;

er

^n=

ber i?ird}e nad) feiner

f)at

fc^auung gro^e S)ienfte

geteiftet;

bie SBiffenfc^aft

enblid^ ba§ $rieftertum, b. i. bie mar na^ ber ^ircf)e fein 2iebfte§, in it)ren ?In=>
Orbination unb bie ®igenfct)aften für 3uIoffung naien ift if)m ein ©bi^enplal^ gemibmet" (Eiligem.
äu biefer unb bie SBirfungen berfelben, merben in beutfd)e Siogrop^ie XXVI 88).
in 93ud) 2 bie Quellen be§ ^irc^enred^t§ abge!^Qn=
Siteratur. 9^Dfentf)aI, ßonüertitenbilber
belt.
S)er jmeite 3:eil foE fobonn S^rifü ^önig= 478 ff; ©iegel im 2IImanad) ber ßaiferl. 3Ifabemie
tum, Scijromt, l^o!^e§ ^rieftertum umfoffen. S)iefer ber Sßiffenfc^Qftett (Sßien 1873) 192 ff §üt§fnmp
jmeite 2:eil beginnt erft mit bem fünften Sanb; im Sit. C>anbiüeifer (1872) 399 f; ö. SBurjbatf), Sej.
XXII 211 ff t). ©c^utte, ®efc^ic(}te ber Quellen u.
ber fiebte fii)Iie^t bQ§ ^iDnigtum nod) nid)t ob.
Sit. beg fonon. 9iec^t§ III 375 ff; berf., 2iagem.
S)iefer Seil über ba§ Königtum umfaßt: 1. ^^b=
beutfc^e JBiograpliie XXVI 80 ff.
[feiner.]
^ap.
1.
S)er
2)ie
§errfc^erorbnung:
^apft
fc^n.
unb fein ^rimat (Uberfid)t, einjelne 3Red)te, 58e=
^i)\)\iotvaUtu Ll^egriff. ©oSin^ranf»

auf @rben,

P

;

;

fe^ung be§ ^poftoUfd^en

©etiilfcn be§

(Stuf)le§,

^ap.2. ®ie

5l^apfte§: i?urie, 3)^etrDpoIitenufra.),;

(©eminatien,

©piffopalgemalt
jefanft)nobe

%xo^

SBenefijioImefen

,

,

SSifitation,

2)iö=

© jemtionen

ufro.).

ber UnöoIIftänbigfeit be§ 2ßerf§ !^aben bie

2(nf(|auungen

unbered)enbaren

einen

besfelben

©influfe auf bQ§ firc^Iid^e Seben, namentlich

S)eutf(^tanb, ausgeübt, ©elbft ben
ften

5)^aterien

juriftifc^en

an

fit^

tvDden=

^p^illipg

raei^

in

Seben

entftanbene p^t)fiofratifd)e ©ijftem fteHt

reic^

fic^

n gegen ^olijeiftaat unb 9)?er!antil=
politit bar. S)er ©taat ^atte e§ al§ feine 51ufgabe
betra(^tet, ba§ mirtfdjaftUctie Seben nad^ allen
üticE)tungen ju beeinftuffen unb gro^^u^ie^en unb
oI§ 9t

e

a

f t i

befonberS bie inlänbifc^e Snbuftrie burd) ^oIiäei=
üorfd)riften
DDtittel

unb anbere

SteglementS

,

ju t)eben.

anfänglich biefer

fünftlicf)e

©o

notmenbig unb fegenSreid^
©c^u| fein mo^te, mit ber 3cit

mu^te er, fobalb nämlid^ ber S^td erreidfit unb
ber überjeugung§treue, t!^eoIogif(i^ gefc^ulte ß'at^o= ha^ 2Birtfc^aft§Ieben erftarft mar, in§ ©egenteil
lif, ber grünblid)e Surift unb ber gemiegte §i[to=
\\<i) oerfeliren unb
al§ beengenbe ^Bebormunbung
rifer.
©olang e§ eine fird)li(^e 9ied)t§mifienfd)aft unb al§ §emmni§ ber ©ntmidlung empfunben

unb ©eift

gibt,

^^f)iÜip§

toitb

Siteratur

im

unter

„^irc^enred)t"

©c^Ue^lid)

ber

^erborragenben 9tang

einen

berfelben

einnehmen.

ba|

?Iu§ jebem <Ba^ fprid)t

einjut)auc^en.

no^

ift

ju ermäbnen,

auf eintrieb 3ofept)§ D. ©örreä
Sa^r 1848 infolge be§ ^iDlner Sreigniffe§,
5|}biüip§

ber SBegfü^rung be§ @rjbif(^of§ ^Iemen§ 5luguft
ö.

Prüfte auf bie i^eftung 5Jhnben, mit ©uibo

®i3rre§ bie „§iftorifd)=poIitif(^en Slätter" grün=
bete,

meldte

werben

foHte.

be§

©ie

niftifd^er,

finb

weniger

tonnen,

gefammelt in

^i^olitifer

lii^e

unb

f)at

bie

au§ ber ^Jeber
ober fano=

^JJatur;

imi SSänben

biefelben

al§ „33ermif^te

mar ^^iHipS

nid)t fo fe^r

al§ folc^er meniger eine öffent=

ÜioKe gefpielt, Dielme^r fanb er in ber rein

tt)iffenfd^aftlid)en

SebenSberuf.

2:ätigfeit

Saüon

feinen

eigentlid^ften

jeugen bie neun ?tbt)anb=

lungen, bie er nod^ in feinem 5(Iter in ben ©i^ung§=
berid^ten ber Sßiener ?Ifobemie

LXXI)

(93b

LXIV

bi§

über bie oberer, i^re ©inmanberung in

bie ^i)renäifd^e §oIbinfeI

ba§tifd)e (Sprache
öeröffentlid^te.

unb

unb

bie

i^re ©prad^e, über

2Bo^nfi|e ber Gelten

einfeitigen

93e=

morin

fdf)limmen Sage,

mie93ot§guiIIeb er t (gegen @nbebe§ 17. Sa'^tb.)
unb 25auban (Projet d'un dime royal, 1707),
bie

l^iftorifdjer

ber

ber SSauernftanb befanb, öeranla^te 5!J?änner,

S)eutfd^Ianb§

politifd^er

Schriften". Überhaupt

®ie SBa^rne^mung ber
fid^

einflu^reic^fte

?lrtifel,

folgte

ad)teten Sanbmirtfcliaft.

unb

^f)inip§ rühren, finb meift

5(nberfeit§

Snbuftrie ein 5tiebergang unb 9iotftanb ber mi^=

fat^olifd^en

bebeutenbfte

bie

üktiue

politifd^e

merben.

günftigung unb ber Überfd)ä|ung Don ^anbel unb

als

33orIäufer
i!^re

^Bauern ju

ba^

be§

Stimme

er!^eben.

©rfterer meift

e§ gerabe ber probuftibfte

elenben $ßerl)ältniffen

53auban

gelten

^l)t)fiofrati§mu§

jugunften be§ gebrüdten

fei,

Unb

fid^ befinbe.

mad^te, bon benfelben

borouf ^in,

©tanb

ber in

SJtarfd^att

@rmägungen au§»

ge^enb, ben 33orfc^lag, bor allem bie §aupturfad^e
jener Übtlage, bie inbireften ©teuern au§ ber
2Belt 5u fc^affen

unb an

i^rer

©teüe

eine einjigc

^ro=
unb bon bem Ertrag be§ ^anbel§ unb ber

©teuer, einen bon ben lanbmirtfd^aftlid^en
buften

Snbuftrie erhobenen ^e^nlf" einsufü^ren.

IBa^nbred^enb unter ben 5p ^ Q

f

i

o

f r

aten

fclbft

maren
1. ^ran^oiS Cue§nat) (1694/1774), Seibar jt
2ubmig§ XV. ©eine berütimt gemorbene ©d^rift
Tableau economique (1758) bebeutet ben §ö^e=

x^affen mir no(^ einmal ba§ Urteil über ^J^l^töipS punft ber p^t)fiofrotifd)en Sel^rentmidlung.
jufammen, fo muffen greunb unb t^einb aner=
2. Surgot, i^inan^minifter SubroigS XVI.
fennen: ^f)ißip§ mar ein gläubiger ß'atliolif, ein ©eine Reflexions sur la formation et la distribieberer Gi^arafter, ein tiefer ®elef)rter unb ein bution des richesses erfd^ienen im So^r 1766.

147
3.
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5P^t)fio!taten.
Stegelmä^ig luirb in

er[ter 9tei^e qu(j^

® ournot)

er burc^ Strbeit fic^

erroirbt,

jum Seben

fi(^erlic^ nici^t mel^r,

genannt, ber jebod^ in mefentlic^en 5}}unften anbere

al§

Sßege einfc^Iug.
4. (Sin ^nt)änger be§ ©Aftern? Don größerer

DJJenfc^en jur ©ii^erung i^rer natürlidjen üted^te

Sebeutung

toat ferner ber ältere DJ^irobeau, ber

L'ami des hommes.

93erfaffer be§ SBerfe

nennen

2lu^er!^aI6 granfreid)§ finb ju

S)er ^ofeler

5.

a^atfd^reiber

Sfelin

(Sd)Iie|en

bebarf.

bie

fid)

jufammen, f o roirb baSÖrunb^unb Urrec^t
a u f S i g e n t u m befeftigt unb bamit feine Kraft
unb fein SBert erf)ö^t. 5luf hü§, roa§ jur Gjiftens
erforberlic^

(tlmum fann

1759) unb

eine§ 5)lenfcl)enfreunbeö,

er

ift,

^at jeber ein unbebingte§ Died^t

er felbft biefe 93ZitteI fid^ nid^t berfd^affen, fo

^at äunöd^ft bie gan^iliC/ fefunbär bie ©efellfd^aft

ber ©eutfdje ©cl)Iettroein,

.<?Qmmerrat be§

gIeid)fQlI§ p'^ij^iofrütifd) ge[innten

93krf graf en ß'arl

bie ftrifte 5]}flic^t, biefe 5JJitteI ju geroä^ren.

§riebric^

mn Snben (1738, 1811).
5luBerbem nerbienen ßrroä^nuug bie S^ranjofen
©upont be 9cemour§, DJIercier, ?ibbe ^Baubeau,

Seber
fobann ha^ natürliche 3ied^t, fic^ über ha^
nijtige Tlaii ^inau§ Eigentum ju erroerben
bie
barauS entfte^ienbe nngleid)l^cit ift fegen§reid^ unb
bon ©Ott geroollt benn fie ift bie 53orbebingung

Slbbe DJbreEet, Gonborcet.

be§

6.

3ll§

ßern ber

2:^eorie,

tüie

ijat

;

;

Cuesnot) ent= ^nfporn.

fie

fönnen folgenbe Seljren angelegen werben. @d)u| ber
pie affgemeincn pf^'üofopUf^en "^or- au^en unb gegen

n)i(felte,

II.

^nuimbung. S§

ansfei^un^en unb ißrc

feinen Unterfd}ieb ä^ifc^en 5ktur=

bem ©inn,

in

tt)iiienj(^aften

bort berechtigt, öon (S
finb

unb für ben 5Irmen ein
®ie öau|jtaufgabe be§ ©taata ift ber
Bürger gegen geroaltfame Eingriffe bon

KuIturfortid)ritt§

unb

moralift^e

e f e

fe

e

pl}t)fifc^e

unb

qI§ iDöre

n ju

gibt

®ei]'te§=

man nur

fprec^en.

Söo^l

ungereimte Singriffe dritter in

S)ie befte 5]erfaffung fteHt ein

il)re 3^ed)te.

pou-

voir absolu regle par les lois bar, ein SbCQl,
abgeleitet au§ ber 2atfad)e ber abfoluten ^err=
gür bie pofitibe
fc^aft ©otte§ über bie SSelt.

©efe^e üoneinanber

©efe^gebung bilbet ha^ Dkturgefe^ bie unbedingt
ma^gebenbe Dtorm. S)ie Surisprubeuä f ollte barum
in §armonie. ^ud) i^re Hauptaufgabe in ber Srforfc^ung be§ ordre
naturel unb nidjt in ber ber beränberlidjen menfc^=
i[t fomit bie ejatte

berfdjieben, aber auc^ erftere finb natürliche ©efe^e

unb

beibe Kategorien ftel^en

in ben ®eifte§n}i|fenfd)aften

gorfc^ung^met^obe unb

nic^t bie i^iftorifdje

lüenben.

für ha§ gejamte menfc^=

2;ie

oberften,

^anbeln

Iid)e

geltenben

5]]rin3ipien

,

anju=
ah-

biefe

fennen unb ^aben

Sie

ba§

roirtfc^aftlid)e

^rinjipien roerben auf

Seben angeroenbet.

5(I§

3ifi

i^rer goibenä.

etroa, xiaij 5trt ber 93ierfantiIpoIitif, möglic^ft biet

^Jiaä^t in

ii)re

bie ju

(Jrfa{)rung,

ftet§

burc^ bie S3ernunft ju er=

finb

erblidfen.

biefen eoibenten @rfennt=

göttUdjen a'BcItptan oor^anben unb bleiben

Sie

©efe^e

2. 'S;iefelben allgemeinen

Steigerung ber natio=
naien 2ßot)tfa^rt ju gelten, ^ierju ift ein S^ti^
fac^e§ erforberlic^, einmal pofitib, bie Sobenfultuv
fo ergiebig al§ nur möglid^ ju machen, unb nid^t

foluten DIormen, finb oor i^rer 93enriirf[i(^ung

in Kraft.

im

liefen

^at

!^ier

bie möglic^ft l^ofie

©elb anjufammeln, roa§ ben nationalen 2Bo!^I=
baüon getrennte, ift ber ©laube; feine ftanb roeber beroirtt nod^ fid)ert, roie bie 3uftänbe
Queue mieberum ift bie göttliche Offenbarung Spaniens unb f^'^Q^fi^fi'i^ beroiefen; anberfeit§
unb fein S^td bie @rreid)ung be§ jenfeitigen, negatib, unbered)tigte gingriffe dritter fernju^
fü^rt,

niffen

bie

eine

Srfenntni§queIIe

^5"^^

'^'^^

bie§feitige

ift

;

bie

anbere,

eroigen 2eben§.

Orbnungen

jroei

ju unterfc^eiben,

turel unb ordre positif;
Orbnung umfaßt

bie

Seben finb

ordre nabie

natürlid^e

oben ^arafterifierten,

eüi=

beuten ®efe|e, bie ba§ gefeÜf^aftlidje Seben nor=
mieren.

Orbnung

natürlidie

S)ie

ift

burc^ bie

Sediere?

galten.

ift

bie ^lufgabe be§

©taat§, ber

ju biefem S^vtd bie 9ted}t§orbnung aufftcüt
roerben,
e f

f

e

;

ber

Sßoblftanb aber fann nur baburd^ erreid^t

l^öd^fte

ba^

bie

Betätigung be§ 6igeninter=
mit ber einen 33efd^rän=

§ freigegeben roirb,

fung,

bafe

frembe 5Red^te nid)t berieft roerben.

im großen unb ganzen 2Ba§ bie brei großen 2Birtfd^aft§jroeige anbelangt,
bie ftoifdien 3been oon einer natürlid)en Orbnung, fo ift bie eigentlid^ probuftioe Sätigfeit nid^t ba§
roie fie befonbera bou dicero öerroertet unb oon ©eroerbe ober ber^anbel, fonbernber ^Idferbau.
ben d^riftlii^en Si^riftftellern be§ 5lltertum§ unb L'agriculture est la source de toutes les
|3ofitit)e

ju berroirftid^en

53ZittetaIter§

roeitergebilbet

©runbgebanfe
liefen

:

get)t

Orbnung

alfo

ober ber „5latur" bie l^errfc^enbe

©teüung einjuräumen fei.
foroo^I auf bem politifd^en
biet burd)gefü^rt.

1. Dtec^t§=
Oue§nat} fnüpft

morben finb. S)er richesses. 9tur bie
ha^ ber natür= bort natürlicf) aud^

ba'^in,

unb

S)iefe 93kj;ime

roirb

angenommen

Sm

fdjafft

58, bie

;

fie

lojiert, biefe§ fon,^entriert

an.

bie

l^atte,

allein roirft ^Reinertrag

i^fonomifc^en

in üblid^er Sßeife

5taturäuftanb

neue materielle ©üter

nämtid^

unb bamit neue Söerte

(baju ge=

forftroirtfd)aftIid^e)

@e= (produit net) ab. 2)ie ^^unftion bon § anbei
unb ©eroerbe erfd^öpft fid^ in 55eroegung unb
©taat§p^iIof op^ie. 58eränberung ber Stoffe unb 2Baren; jener tranS-roie

an bie 2;!^eorie
Sßä^renb §obbe§ eine mit
be§ ftaatlid^en 3ufammenfd)Iuffe§
erfolgenbe S3erminberung ber natürlichen 9ied)te

bom Urjuftanb
bem ^ugenblid

Sätigfeit

lanbroirtfcfiaftlid^e
j.

beiiauptet er

befifet

if)re

(Steigerung.

nämlic^ jeber nur, roas

fc^on borl^anbene, burd^

banf ber im
ru^enb^n 5caturfraft geroonnene SBerte.
®a§ inbuftrieÜe ^robuft ift gleid^ bem 2Bert be§
0)laterial§ plus 5irbeit§IoI)n, bojU bie Koften ber
Ianbroirtfd^afttid)e

Sätigfeit

33oben

5lbnu|ung bon ©eräten, Kleibern

ufro.

;

ber 2Bert

©ummc

be§ ^robuft§ repröfentiert alfo nur bie

2)a§ ^nterefje ber

Sßerte.

ejiftierenber

bereits

mu^ barum im ©egenfo^

SanbiDtrtfc^oft

jur be=

bQ§ ?Iu§fd)Iagget)enbe unb ®nt»

fiel^enben 5ßoIilif

2(u§ biefer ^luffoffung ergibt \xä)
biefojialefölieberung beäroyaume agri-

f(!^eibenbe fein.

wer

5II§ ^jrobuftit» gilt nur,

cole.
b.
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rairtfc^aftlic^e,

neue materielle Söerte fc^offt; bie anbern

^.

fmb

klaffen

^l'Jöfier^in

[teril.

merben

brei i?Iaffen

mirb ongefül^rt, ha^ ber SBauer
berfe^t

in bie Sage

fo

feinen ^Betrieb ^medentfpred^enb ein=

fei,

produit netju erjielenunb
an ben ©runbbefi^er abjuliefern aud^ Snbuftrie
unb arbeitenbe Stoffe l^aben bubon i!^ren DJu^en.
SDie f ür bie 3 i n § 1 e ^ t e ma^gebenben ©runb=
jurid^ten, einen l^ol^en

;

unb

fä^e ergeben

man im

5(uge

ben 3in§

begreifen

fid^

unfd^mer, tDenn

bel^ält, bafe bie natürücfie 33afi§

Sieinertrag be§ 33oben§

'^^^

für
S)er

ift.

3in§ foü fid§ nämlid^ nur barauS erflären, ba^
®ie probuf tibe klaffe jic bebaut ben ©runb man bafür ein Üieinertrag bringenbe§ ©runbftüd
unb öoben; baju f)at fic bie nötigen $ßorfd)üfje ermerben fann. 53eftef)t bafier jmifd^en 9teinertrag
ju leiften fie mu^ an bie ®runbbefi|er bie Dienten unb 3in§ eine mefentlid^e 33erfd)iebenl^eit ju un=
unterjcf)ieben

a)

;

;

gunften be§ erfteren, fo

beja!)Ien.

ift

ha§ ein unnatürlid^er

unb ungefunber 3uftanb.
3. f^ür bie 58 e fl e u e r u n g ergibt fid^ au§ ber
disponible genannt) bilben bie jmeite i?laffe. ©ie
empfängt ben produit net au§ ber §anb ber eigentümlidfien ^luffaffung bon ber allein probuf=
probuftiben Ä?Iaffe, bie i^re S5orfd)üffe unb ben tiben lanbmirtfd^aftlid^en Slätigfeit eine tt)icf)tigc
@rfa| ber 5lbnu^ung i^re§ [te^enben Kapital« praftifd)e ^onfequenj. ©r^eugt nur ber S3oben
produit net, fo mirb aud^ bie ©teuerloft geredeter«
jurüdbel^ält.
b) ©benbieje ©runbbefi^er (bon 2;urgot classe

unprobuftibe

S)ie

c)

aüt,

fd^Iie^t

onbere

bie

unb
gepren nur

5Irbeiten

(„fterüe")

um=

klaffe

qI§ Ianbmirtf(^aftlid)e

2)ien[te leiften.

3"

bie Unternet)mer

liefen 3 klaffen

unb

SSefi^er;

bie

befi^Iofen 5lrbeiter bilben feine felbftänbige klaffe.

3:urgot nennt al§

diee

(b.

^tbeite klaffe bie

classe stipen-

biejenigeu, bie Dto^ftoffe berarbeiten,

1^.

bie Snbuftriellen

unb ^anbioerfer) unb

ermä'^nte

klaffe bie

al§ britte

classe disponible

(5Jrunbbefi|er, 9?entier§

(b.

^.

unb 33eamte).

bem ©ebiet be§ §anbel§ entfprid^t bie
^onfurrenj bem ordre naturel. S)abur(^
föirb nämlic^ erhielt, ba^ bie Söarenpreife niebrig
5luf

unb

ha'^

3tt)ifd^en!E)änbIer,

in§befonbere bie

©eminne

beren S^ätigfeit ba,

nötig märe, al§ unnotürlid),

mo

fie

tt)o fie

ber

bie ganje ©teuerlaft getragen,

bermel^rt

um

©teuern auf Sö^ne, SQßaren,

bie

erfaffenbe

©teuer foH

4. g^arafteriftifd^e

Mju

©eminn

großer

ber

S^iäjm, ba^ ber §anbel

nod^

bie

5ßermögen§=

biefe

fo geftaltet

werben, ba^

(peuple bas) mirb jmor

S)a§ niebere

nid^t al§ eigne

immerl^in aber bod^

eigentlidl)e klaffe,

fie

ift.

Infdjauungen entplt fdE)lie^=

SBcbölf erung§lebre.

bie

lid^

ju

ein

olle

bem ^Jationaleinfommen proportional

ben ^rei§ erl^alten, ben biefer bejaf)It. 3iöif<|ßn
beibe brängt fid^ aber ber 3wifd)en]^änbler, ber
bort mögli^ft menig bejal)len, t)ier möglic^ft biel
ftet§

biefe

?lbgoben feien auf
ben ©runbbefi^er abgemäljt morben. S)ie fortan
oEein nod) ju er!^ebenbe unb ben S3obenreinertrag

fid^tspunft be§

ift

unb jmar

eingebogenen Steuern berurfad()t morben maren

ber ©üterberfel^r äibifd)en bem erften S3erfäufer
unb bem ^onfumenten boüäie^en unb jener follte

^aufleute

adfer»

ju einem 2;eil bon rücffidC)t§Iofen ©teuerpädfitern

5Solf

l^erau§fc^Iagen mill.

W

bie Unfoften, bie burd^ bie inbireften

merben fann, al§ notmenbige§ Übel erfd^eint, nur
eine geringe §ö!^e erreici^en. SDenn eigentlid^ foflte
]iö)

fd)eint fo

umjufd)Iagen; allein bie§ ift angeblidb nur (Sd)ein
benn fd^on bi§i)er ^at ber ©runbbefi^ tatfäd^Iid)

un=

nid^t entbe!^rt

^^reilic^

baufreunblid)e 2;enben5 be§ ©tiftemS in§ ©egenteil

fteuer ber ^ä(^ter,

freie

ftel^en

meife barauf gelegt,

unb

bom ©e=

nationalen 2Bot)lftanb§ au§ al§

megen ber ?(rbeit, bie e§
unb megen ber ^^onfumtion. Que§=
nat) fpridfjt fid^ unmiHig über bie 5lnfic^t au§, ba^
ba§ niebrige $ßolf in ?lrmut unb Unmiffenlieit ju
unentbe^rlicf) angefe^en
leiften ^at,

er'^alten fei;

e§

5JiitteI,

ermei^ aber mirffame

ju

lieben,

fojialpoIitif(|e

nid^t ongugeben.

S)ie SSe=

Quf Soften onberer 2Birtf(i)aft§jmeige beborjugt
mirb; eine Q{)nlic^e Urfac^e liegt bann gugrunbe,

bölferung §at bie 2;enbcnä, ben burdf) ba§ natür=
lic^e SßebürfniS gemalerten ©pielraum §u über»

menn ber ^aufmonn großen ©eminn angeblid^
auSbem internationalen SSerfef)räiet)t; bei naiverer

fd^reiten.
rid)tet

®ie einjig rid^tige ^ebölferungSpflege
barum i^r ^bfel)en auf ^ebung be§ natio=

man finben, ba^ in feinem eignen nalen 2öol)l[tanb§ biefer aber fann nur burd^
Sanb §anbel§pribilegien borl^anben finb unb ba| ©r^ö^ung be§ 3fieinertrag§ ber 2anbmirtf(^aft ge=
borin bie Quelle feiner 9teid)tümer ju fud^en ift. fteigert merben, mäf)renb bie fünftlid^e görberung
S)ie Sel)re bon ber f)anbel§bilan3 beruht auf irr= bon ^anbel unb ©emerbe bie Sanbbebölferung in
?[^rüfung mirb

;

tümlid)en 53orau§fe|ungen.

bie

©täbte

trieb.

Um iebod^ einer ju ftarfen 53Dlf§=

im ©efüge be§ gaujen (5t}= berme^rung borjubeugen, ift ba§ §eirat§alter ju
^at fic^ bie ©efa^r bereits eingefteEt, fo
ftem§ f ommt ber^rei§Ie^re unb "^reispolitif regeln

©roBe

2Bid)tigfeit

;

3u.

2Bie nid)t anberg ju ermarten,

ftetit

ba§ Ianbmirtfd)aftUd)e Sntereffe im

aud^

ÜJiittelpunft.

2Ba§

bie 53Iüte be§ nationalen 2Bot)Iftanb§

tiert,

finb,

garan»

bauernb ^o^e ^^reife für
^robufte. 51I§ SSegrünbung

furj gefagt,

lonbtüirtfdjaftlid^e

l^ier

empfiehlt

fic^

al§

geeignetfte 5lb^ilfe bie

ßoloni=

fremben, menig bebölferten Säubern.
2öa§ enblid) ben Sofjn betrifft, fo pflegt er bem

fation

in

iemeiligen Unter^alt§bebürfni§ ju entfpredien
grabitiert nad^ ber

;

er

^reiS^ö^e ber ^Ra^rungSmittel.
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bigen 2eben§unter^alt ju geroäfjren.

auf ^Irbeit"

I)at

mieberum ber

51nfic^t,

ba^ im

§anbel

freien

ftetS

(Sin „9xed)t

ba§ bernünftige ^rioatintereffe mit bem ber ©e=
famtbcit barmoniere.
IV. I^urbigung. (Sine gerecbte unb billige

bem

SSeurteilung be§ 8t)ftem§ bat baöon ausjugeben,

tt)ie

ber einzelne aderbingS in

ba^ ber 5).^b9fiofrati§mu§ bie natürlidje unb in
©^ronfen nieberjulegen ge(}alten ift, nic^t gemiffem 53ZaB notmenbige Dieaftion mar gegen
jeboc^ im fojialiftii'd^en Sinn, als mü^te ber bie 93terfantiIpoIitif mit ibrcn für bo§ 2Sirtf(baft§=
(Staat im ^Jotfall für angenteffene 51rbeit§gelegen= leben fcblie^lii^ gerabeju öerberbli^en SBirfungen.
(J§ märe barum unbiUtg, ba§ ©ijftem oom beutigen
f)eit unb entfprec^enben £of)n forgen.
Iir. pie p^r}fio^xattf^e ^c^ufc. S)a§ @i)= ©tanbpunft ber SBiffenfd^aft au§ einfeitig einer
fiem, Jüie e§ Dueanai; entiüicfelt f)at, rourbe nidjt allju fcbarfen ßritif ju unterjieben. hieben bem be=
überholt, nur mobifiäiert unb in geiöiffen §oupt= reits angebeuteten 5ßerbienft ift ein jmeiteS ni(i^t
ba^ ber ©taat

<Sinn,

alle

biejem Siecht entgegen=

fte^enbe

üon einjelnen ©d^ülern mit gröfjter (Jin= minber bebeutenbe§ b^J^öorjubeben, ba§ barin be=
2Saren bei CueSnat) bie ftebt, hü'^ö Duesnat) jum erftenmal ben 33erfu(^
Derfod)ten.
i^orberungen ber freien llonfurrenj unb be§ freien eine§ ©efamtüberblid§ be§ öDlf§mirtfc^aftIid^en
§anbel§ nod) nidjt al§ abfolute SSorfdjriften für ^ro3effe§ unternommen unb ein eigne§ miffen=
bie pofttiöe Örbnung aufgetreten unb finbet fid) fd)aftlidje§ ©ijflem aufgebaut unb bcgrünbet bat;
bei i^m ba§ 2Öort laissez faire, laissez passer miE man Cue§nai) nid)t al§ SBegrünber ber 33oIf§=
nur einmal unb nur als 3itat, fo i)olIäief)t fid) mirtid)aft§Iebre al§ SBiffenfcbaft gelten laffen, fo
:punften

feitigkit

balb eine raefentlidje 5inberung: bie „natür=

l^ierin

Orbnung"

lidje

gelangt jur ^tllein^errfdjaft im

©riftem unb nur ba§ ^tbfolute rairb betont. ®ie§
trug ber (Sd)ule bäufig mit 9?ed^t fc^arfen 5ßDr=

inbem

raurf ein,

fie

unb öerfdjroben

al§ einfeitig

3m

bebeutet bod) jebenfall§ fein ©ijftem einen großen

bem 2Beg

auf

i^ortfcbritt

S^if^iplin 5ur

ber ßntraidlung

ber

Saju

felbflänbigen SSiffenfcbaft.

bat ficberlid^ aucb beigetragen feine 3:beorie tion

Sbeen, bie fpöter

ben mirtfd)aftlic^en ©efe^en;

bemerft, ba^ insbef onbere 9JI i r a b

51bam ©mitb,
oermertet morben

faire, laissez

2Biffenfd)aft ©ienfte geleiftet baben.

man

mdjt an, biefe ©efe^e auf gleidje ©tufe mit
ben 9kturgeie|en ^u fteUen; ha'^ e§ jebo(^ im
oolfsmirtfdiaftlic^en Seben gemiffe regelmäßige (£r=

boftrinär bejeid^net mürbe.

bie

förbert

einjetnen

fei

noc^

e a u ba§ laissez
passer jur ^arole ma(^te. £ä|t
natürlid^en ©efe^e ungehemmt malten, fo

man

möbrenb

ebenbamit ba§ 3SoI)( ber ©efamtbeit,

nur ftörenb

ein (Eingreifen ber Dtegierung

Diicarbo, ÜRaltbul erfolgreid^

tion

unb

finb

aud^

ber

beutfcben

^^reilicb

gebt

e§

unb ©emeinintereffe fcbeinungen gibt, bie man al§ mirtfdiaftli^e „®e=
fteben in Ie|ter Sinie in ooüfommener §armonie, feije" mit Einbringung ber nötigen Danielen be=
fo im ganzen 2Birtid)aft§Ieben unb fo aud) in§= 5eid)nen unb faffen fann, mirb aücrbingS nid^t ju
mirfen fann.

(Jigenintereffe

beim ^anbel.
(Sine b^röorragenbe
©teltung unter ben 5|ibi)fiofralen nimmt
urgot

befonbere

2

?Us

ein.

ibm

ein
er

fein;

ber mit ben Satfadjen be§
2eben§ ju rechnen batte, mu^te

5D^inifter,

rairtfd^aftlid^en

berart einfeitiger S)oftrinari§mu§ fremb

bat

fic^

öbnlid),

mie (iolbni oon ben

fi^roffen ginfeitigfeiten bes 9JlerfantiIismu§,

ton

benen feiner ©d^ule freijubalten gemußt. (£§ gc=
lang i^m, §anbel§freibeit für ©etreibc 'i)tx^n'
fteUen ; bagegen brad)te i^n ba§ Ungeftüm, raomit
er gegen bie 3ünfte oorging unb an fic^ notmen^
bige Sfteformen in bie

§anb nabm,

^nfid)ten über

feine

DoI{§mirtfcbaftlid)em
geförbert,

fd)oft

fo

^u i^aU.

üerfd^iebene

2)urcb

DJkterien

auf

be^meifeln fein

;

aber aud) fo ift noc^ ju fcbeiben
be§ ©olleus, b. b- fittli(ben

„©efeljen"

jmifdjen

©eboten, unb ben au§ natürli^em ©elbftintereffc
beroorgebenben ©efe^en be§ ©efcbebens (j. 5B. ba§
©efe^ ber ©raoitation ober Senbens ber greife

©taub

ber 2Biffenfd)aft bie öebre

probuftioen lanbtoirtfd)aftlid)en

ba§

einfeitige

faum

fomic
laissez faire-^rinjip irrig unb üer=

raorfeu,
fcbicbte

fo bötte

©elb=, (Srunbrenten=, ßapitoI= unb i?apitaljin§=

mögungen abgefeben
bie

mürbe

er ber 93orläufer 9ticarbo§, burd) bie anbern
^beorien 93orgänger üon 5Ibam ©mitb. Sn ber
fojialen ©lieberung ber ©efellfdjoft unb in ber
?lnfd)auung toon ber allein probuftioen lanbmirt»

fd)af Hieben 2:ätigfeit folgt er
tritt

Cue§nai).

© ourna

für bie ^Befreiung ber Snbuftrie

i)

üon ben

©ibranfen ein, fjäU aber aud) jene,
nur ben ^Iderbau, für probuftio. Sbenfo
im ©egenfa^ ju Due§naQ 5lnbänger ber

ftoatIid)en

nicbt
ifl

er

^anbelSbilanjIebre.

dagegen bulbigt aucb

er

©efellfcbaft

unb bamit
lid) bie

muß.

fcbon ein 33Iid auf bie

fie

be§ 5Htertum§

lebre, ebenfo burd^ feine

burcb le^tere

Rotten bie ^pbbfiofraten

gefagt ju merben.

bie biftorifcbe 93ietbobe ni(|t bernacblöffigt, ja oer=

© ebiet bat 2;urgot bie 233if)en=
;

allein

Stütigfeit

berfeblt

burd) feine 51rbeit§teilung§=,

Sobntbeorie

bon ber

unb baß bas 5projeft bon ber einzigen
unb unburd^fübrbar ift, braucht

merflid),

©teuer

bem blutigen

"5)0^ nac^

gemiffen Soften).

nacf)

bie

in

—

— bon

belebrt,

allen

©e=

anbern ®r=

ba^ jene§ ^pringip

unbeilboüer Sßeife jerflüften

©efobr ber

3fteboIution

unb

fcbließ=

bes 9{uin§ für ben ©taat beraufbefdjmören

(Sin

in einigen

bon

DJJarf graf

^arl

gi'iebrid)

©emeinben unternommener

ber einzigen ©teuer fd^eiterte fläglid).

bon Saben
33erfucb mit

33on großer

mürbe bagegen ba§ bon ben
^bbfio^i^aten bertretene t^reibanbelSprinjip, ba§
fpäter namentli^ in (Snglanb auf bem ©ebiet ber

praftifd)er SBebeutung

SSiffenfdöaft
fpielen foEte.

mie

ber 5ßolitif

eine

große Stolle

Placetura regium.
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Sitetatur. 21. Dndten, Oeuvres economiques et
pbilosophiques de F. Quesnay (^^ronff. u. ^ax.
berf.,
1888, öoüftänbige 2lu§gabe feinet SBerfe)
;

Sie illajime laissez faire et laissez passer, i^r
Urfprimg, if)r SQSerben (1886); bcrf., ®i\^xä)k ber
Slationalöfonomie I, 2 (1902; CncEen, ber bie
g^orfdiung in unferer CJrage n^efentlid^ geförbert
l^Qt, bietet t)ier anä) 6. 511 ff ein Qn§fü'^rlid]e§
Siteraturüerjeid^niS) ; ©t. Sauer, S^x 6ntftet)ung
ber ?P^t)fiofrntie, in ^al^rb. für JJationalöfon. u.
©tatiftif, Diene g-olge XXI (1890) 118 ff; 35. §a§.-

Sie aßgemeinen ^^ilofopl^. ©runblogen ber
öon S^rancoiä GueSimt) u. 2(b. ©mitl) begrünbeten
^olit. fjfünomie, in ©. ©d^molIer§ 6taQt§= u. fo=
aialtoiffen jc^Qf tl. Sorfc^nngen X (1890) ©. ©d^eüe,
Dupont de Nemours et l'ecole physiocratique
bad^,
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bie päpftU(^en 5tftenftüdfe jebtDeber 5lrt berlangt.

man

33Dn ben (Seje|en nal^m

aÜerbingS bie bogma»

©efinitionen mand^mal qu§. ßbenf o maren
bon ber riimifc^en ^önitentiarie erroirften

tifd^en

bie

bem ^(ojet

nidt)t

2Bie für bie päpftUd)en, fo

follte

unb

®i§penfe

untermorfen.

5tbfoIutionen

aud^ für bie bifc§öflidl)en ®rlaffe bon größerer
5ßebeutung bor i^rer S3eröffentlid()ung bie ®c=

nel^migung

©0

3flegierungen

ber

merben.

eingeholt

berlangten in «Spanien mä^renb ber jmeitcn

be§ 17. Sa'^r^.

|)ätfte

orbnungen ba§
fünbigung ber

mel)rere

föniglid^e

S3er=

bie

S3er=

^lajet

!öniglid)e

ber

93efd)lüffe

für

®iöjefanft)noben.

;

Sn

foüte unter ^aifer Sofep^ II.

Ofterreicf)

($or. 1888)
ß. ßoffa, Introduzione alle studio
deir ecouomia politica (ajlail. M892) 278 ff;

^(ajet aud^ für bie

@ün|berg, Sie

bie§ berlangt

;

©efenfd)Qft§= u. ©taatSlei^re ber

«ptl^fiolraten (1907).

[O. ed)iUing.]

Placetum regium,
©efc^id^tlic^eS.

[Segriff.

,

f rüt)ere

o^m

@jfommuni=

bon

ßritif.]

migung

berfelben berboten.

begegnet

man

—

3n

neuerer ^ixt

einer biet milberen, aber bod^ nod)

5lnmenbung be§ ^lajet,

bebenflid^en

qu§=

nur für jene ßrlaffe geförbert mirb,

getienbe firc^Iic^e Sriaffe nid^t el)er beröffentlid^t

ftaatlid)e ober bürgerlid^e S3ert)ältniffe

ober mitgeteilt werben, bi§ biefe SBeröffentlici^ung

2)ie

pi verlangen

toon

,

fird^Ucfien 53et)örben

ber ftaatlic^en 93eprbe geftattet

ift.

S)iefe

©eftottung mürbe burd^ ba§ 2Bort placet au§=
gebrüdt, bal^er ber 5^ame. S)a§ ^IJiajetred^t mürbe
in ben legten Sa'^rl^unberten üon ben SJegierungen
in

üerfd^iebenfter

9te(ftt§grünben

gronfreic^

unb qu§

SBeife

3n ©panien unb

beonjpruc^t.

berief

man

t)erid)iebenen

jugunften be§felben

ficb

f)ergebrad^te (Semot)n^eit unb ba^
tmä) fie erlangte 9ie(|t ober autf) barauf, bafe
bem 2anbe§{)errn bejüglic^ ber päpftlic^en ©ilaffe
baSfelbe Üledjt jufomme mie beäüglic^ fotd^er öon
au§märtigen 53^äd)ten. Unter bem @influ^ pro»

jumeift auf

teftantif^er

?lnfd^auungcn mirb ba§

5][5Iaäetrec()t

ftaatlid^en

merben
ben

nämlic^

rein

t)atte

bort)erige ftaatlii^e ®cnel^=

fationSfentenjen

93egriff. Unter bem Ianbe§t)errlicf)en 5pia5ct=
red^t üerfte^t man bie 33ef ugni§ ber £anbe§regierung,

3:^erefia

§errfd§er Ratten ben

53erfünbigung

bie

Sifd^öfen

DJiaria

bereite

unb

Ianbe§f)errlid^e§ ^piojet.

1.

bo^ bon

merben;

erbeten

ha§i

^irtenfc^reiben

bifd^öflidt)en

ober

bürgerlid^en

fird^Iid^en

33er^ältmffe

biet

S3erf)ältniffen

unb baburd^ mirb

in

eingreifen.

©egenüberfleüung

ber

in

inbem e§
löeld^c

ju

ju meit

^^^rei^cit

ber

^ird^e auf if)rem eignen (Sebiet bod^ mieber

U=

au§gebet)nt,

früf)eren

Reiten bie

®in^oIung be§ Pajet berlangt mürbe,

borf)erige
befiehlt

in

SSätirenb

einträd^tigt.

bie

in neuerer ^t'ü in einzelnen «Staaten bie

milbere 5ßrap§, bafe nur eine mit ber 53eröffent=
(JrlaffeS gleid^seitige offijielle 3]Dr=

lidiung be§

tage ju gefdt)e^en ^at.
2. (Seid^id£)tlid^e§.

5Bereit§ in

ben mittel=

kämpfen ämifd)en einjelnen Staats»
gemalten unb ben ^^äpften f)atten bie erfleren fidf)

alterüd)en

äufommenbe be§ 93erbot§ ber Sßeröffentlid)ung ober (S^cquierung
SSoKmacfit l^ingefteüt unb unter ben iura circa oon päpftlid)en @rlaffen al§ cine§ ^ompfmitteI§
Sacra aufgejäf)It, mäf)renb bie iura in sacra gegen bie legieren bebient; f oberboten ^einrid^ IV.
bem 8taot abgefprod^en merben. 2)er moberne unb x^tiebrid) IL bie 53erfünbigung be§ über fie
©taat fa^t e§ gleid)fan§ oI§ ein in ber (Sebiet§= au§gefprodf)enen 33anne§ in ben it)rem 5)lad^tbereid^
i^o^eit Iiegenbe§ '3{i<i)t auf, ha ber ©taat abfolute untermorfenen Säubern; ebenfo unterfagte j. 53.
unb ou§jd)lie^Iid§e ©ouüeränität in feinem ^erri= öubmig ber 58ai)er bem i^apitel ber 33art^oIomäu§=
torium befi^e.
fir^e äugranf fürt (1343), irgenbmeld^e oom 9iö=
S)er Umfang , in meld^em e§ beanfpru(^t unb mifd^en Stul)t ober beffen Segoten fommenben
Qc'^anb^abt mürbe, ift gteid^faKS fetir berfd^ieben. 93riefe contra clericos nobis adhaerentes an=
®ar nid^t feiten mürbe e§ bejüglid) aller Sriaffe june^men ober i^nen golge ju leiften. S)odö fann
ber römijd)en ßurie in ?(nfprud^ genommen, olfo man foId)e 5Berbote !aum al§ bie erften Anfänge

al§ eine ber Sanbeircgierung ou§

fid)

etma blo^ ber ®efe|e unb oUgemeinen S3er=
orbnungen, fonbern oud^ ber 33erlei|ungen bon
tßfrünben ber ^IblaBbreöen ®i§penfe ufm. , fo
nid^t nur in C)fterreic^ nad) ben Siofbefreten Dom
12. ©ept. 1767, 20. DJMrj 1781 unb 7. ^o)).
nid^t

,

,

1794, fonbern auc^ im
Slrtifel

,

erften

mel(^e Diapoleon I.

1801 beifügte;
%i II, Sit. 11
im 17. unb 18.

ber Organifd^en

bem ^onforbat ton
118 be§

ba§|elbe berlangte anä) §

be§ preuB. ^ItlQ- 2anbred)t§. 3Iuc^
Sa'^rf).

mürbe in

33elgien,

©panien,

Sronfreid^ ba§ nod^ neue ^lajet burd^ge^enbS für

be§ ^piaäet anfet)en, ha

fte

lebiglid)

Kampfs gegeben mürben unb
bem bereits au§gebro(^enen ^ampf
be§

^l§

Urfprung§äeit

gibt

man

foll

be§

geraöfinlic^

für bie 3eit

al§ Söaffen in

bienen foHten.

ranbe§t)errlid)en

ba§

15. 3a^r^.

Pajet
an;

e§

in ber 33efugni§, melcbe jur 3ett be§ ofjiben»

talifd^en

Sd^i§ma§ ben
Sprengel

58ifct)öfen

gegeben mürbe,

gelangenben

pöpftüd^en
Sd^reiben borerft ju unterfuc^en, ob fie bon
bem rechtmäßigen 3ßapft ausgegangen feien, fein
SSorbilb f)aben. 2Bic bem immer fei, fidler ^at
bie

in

if)re

Placetum regium.
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ftc^

tDÖ^renb be§ 15. 3af)r^. ber ©ebrauc^, bic

SSorlage

ber

©rloffe öor

päpftlic^en

S3er=

il)rer
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jum größten Sd^aben gereicE)te. 3n 33a9ern
md) ber S^t SubmigS beS S3at)ern bis
ben 33eginn beS 19. 3al)r^. feine Spuren

ßird^e

laffen fid^

öffentUd^ung ju forbern, bei ben SonbeSfürften

in

me^r eingebürgert. Sn ber ^^olgejeit erhielt fid)
unb erftarfte biefer SJ^i^rau^ öorjüglic^ in ben
ber f|)anifd)en ^rone untertt)orfenen Sänbern (ben
llnter= unb Oberitalien) fc^ie in
5RieberIanben
fjranfreic^.
Sn Spanien I)ielt namentlich auc|
ber fDn[t fe^r religiös gefinnte unb bie fat^olifdje
Dieligion förbernbe ^önig ^i)\lipp II. an bem

beSfelben entbeden.

,

^artnädig

5pia5etred)t

3n

feft.

grantrei^

be=

anjprud^ten bie Könige baSfelbc al§ einen Sleil ber
33Drred)te ber ß'irdie biefeS 2anbe§,

päppd^en
Sänbern
fc^ärfer,

bie

®ie

gallifanifc^en grei^eiten nannte.

milber

bolb

'^la^tt

bie

ba§ in biefen

5I!ten[tüde, meiere gegen

ausgeübte

man

3iei^e ber

balb

balb gelegentlich unb im SSorüberge^en

balb förmlid^ unb

feierlich

OJiiproud),

unbered)tigte

al§

prote[tieren

ber x^rei^eit ber ^ird^e öerurteilen,

unabfePar

(ügl. 2;arquini,

unb

e§ al§

Beeinträchtigung
beinahe

i[t

Dissertatio de regio

Unb boc^ mu^ jugegeben
ber §anb ber fpanifdjen unb

Placet, praefatio).
irerben,

ha^

e§ in

franjöfifdien §errfd^er weniger öerberblid^ für bie

S)afür würbe eS aber in

bom 3a^r 1809

©ntrourf ber 33erfaffung

genommen unb bann

öom 3a^r 1817

forbatS

bem

tro^

lüirtlid)

5ßeftimmung be§

teiligen

gegen=

ber

22

5lrt.

hm
auf=

ßon=

beS

in ber gleid^jeitig mit

-^onforbat publizierten

33erfaffungSurfunbc

fon)ie in ber jmeiten ^Beilage berfelben feftgel^alten.

allgemeine

bie

(£rft

Wxtk

gegen bie

^reilieitSbemegung , meldte
beS 19. 3al^r^. burd^ (Suropa

ging, brad^te bie Staaten baju, aud; ben
^lutoritäten

lid)en

größere

in

|^reif)eit

tixä)=

ber 5ße=

raegung äuäugeftefien. Tlit ^re^frei^eit, ©emiffenS»
freil)eit, üieligionSfreil^eit,

fid)

53ereinSfrei^eit ufro. lie^

eine peinlid^e 33eauffi(^tigung ber fatplifd^en

^ir^e unb bie ftaatlid^e 5Begutad)tung fird^lid)er
(Srlaffe unb Sßerorbnungen nid)t me'^r gut tier=
einbaren,

SBeiterl^in

überaus gro^e

bie

gegenmärtig aud^ nod^

ift

Seidjtigfeit

im SSerfel^r ju er=
unmögli^ mad^t,

mölinen, meldte eS ben Staaten
fid)

bem

(Jrlaffe

öffentlid^en Befanntmerben ber fird^iid^en
mirffam ju iBiberfe^en. 3ubem finb meber

§anb

ber Senfer be§ ber 5papft nod) aud) bie 53ifd^öfe an einen be»
mu^. 2)ie ber fa= ftimmten 33eröffentlid)ungSmobuS il)rer ßrlaffe
t{)olifd)en ^irc^e angel^örigen Könige t3on ©panien fird)enred^tlid} gebunben. iJür bie päpftlid^en 33er=
unb ^ranfreic^ untermarfen jid) in ®lauben§= unb orbnungen genügt bie offizielle 5Befanntmad^ung
©ittenlel)ren gern bem Sfiömifd&en ©tul)l unb berfelben in 3fiom, mögen fie bie ganje ^irc^e ober
nahmen aud^ in i^ren meltlid)en 5)kBnol)men auf nur einen S^cil berfelben angeben. Unb aud^ ben

ßir(|e mar,

ber

al§ e§ in

mobernen ©taotS noticenbig

i'ein

bie tatplifc^e 9teligion 3tüdfic^t;

be§

unbefannt,

fie

anerfannten

unb me^r ober meniger auc^
be§ Staats,

bem

bie Dceutralität

raar i^nen

ber 3ieligion

beäüglic^

(Staats

üielme^r prinjipiell
praftijd)

geiftlic^en Söol^l

Sifd^öfen erleid)tern bie Dielen 33erfebrSmittel bie

Befanntmad^ung i^rer 53erorbnungen fo
ha^ bem Staat faum etmaS anbereS jur

offizielle

fe^r,

bie 5^flid^t

©urd^fülirung feines öermeintlid^en ^lajetreiltS

Unter=

übrig bleibt alS Strafen nai^ DoHäogener Über»

il)rer

tonen ttienigftenS nid)t l^inbernb in ben Slßeg ju
treten, üielmei^r e!^cr baS SBirfen ber ^ircf)e, bie

tretung beSfelben.
3.

Äritif. S)aS?tilazetred|tfannnid^tbegrünbet

unb ber Sittlid^feit ju merben mit ber bem Staat jufte^enben ^Befugnis,
förbern, rao^ingegen ber moberne Staat fid^ aller fid^ Dor etmaiger 53erle|^ung feiner 9ied)te, ber
Steligion gegenüber neutral berl^ält unb in feinen Died^te anberer ^onfeffionen ober einjelner Unter*
9)^a^nal)men nid^t auf bie religiöfe ilberjeugung tauen ju fd^ü^en.
©erai^ mu^ ber Staat bic
unb auf baS geiftlidje 3Bo'^l feiner Untertanen 5Red^te feiner Untertanen, er barf unb mu^,
3tüdfidC)t nel)men ju muffen oermeint. 5tu|erbem menigftenS im allgemeinen, feine eignen 'iRtijit
tt)urbe in gronfreid^ öor ädern unb bann and) in fc^ü^en; aber baS bered^tigt i^n nid^t, üDrl)erige
Spanien baS ^lajetrec^t borjüglid) mit ^Berufung (Jinfidjt ju nehmen in bie 5lfte ber fird^lid^en
53erbreitung ber Steligion

auf ben alten ©ebraud^, auf ein alteS ^riüileg
geübt, meniger ober gar nid)t als ein ber StaatS=
getoalt als fold^er

inprierenbeS unb auS

fid^

äu=

mä^renb ber moberne Staat
baSfelbe als eine i^m auS fic^ juftel^enbe 5Sefugni§
in 5Infpruc^ nimmt.
5D^it ben fpanifd^en §errfd^ern !am ha^ ^piajet
aucf) nac^ Italien unb ben Ü^ieberlanbcn
wo eS

fommenbeS

3ied)t,

,

bis in bie neuere

^dt

ftreng ge^anbljabt mutbe.

SBeniger lüar eS in früheren 3at)r:^unberten in
ben unter faf^olifd^en ^Jürften fte^enben beutfc^en

Sänbern im ©ebraud^.
©rblänbern finben fid^
fcöon

Spuren

5ütaria

3n

aüerbingS

beSfelben; bod^

2:^erefia

Sofepl) 11. eine

unb
folcf)e

ben öfterreicöifd)en
aud^

erl)ielt

burd^

ooräüglid^

^luSbe^nung

,

früher

eS erft unter

bo^

SSermaltungSorgane, ebenfomenig als
ift,

in alles (Sinfid^t ju

^Ipprobation

oor^^erige

zu

fd)u|,

ba

Sßerfel^r

fönnen.

feine
feine

tun unb

Staats ober

ja aud^ fie bie 3iedl)te beS

^^^erfonen oerle^en

britter

UjaS

erteilen,

Untertanen in if)rem täglid^en
treiben,

er bered^tigt

nehmen unb für aUeS

®er

Üied^tS»

ben ber Staat feinen Untertanen ^at an=

gebei^en zu laffen, bere^tigt nid^t zur peinlid^ften
^Beouffid^tigung beS perfönlidjen
5ßerfe'^rS,

unb

fd)riftliciöen

fonbern zur ^Beftrafung ber Sd^ulbigen,

Zurßruierung berienigen, welche

fid^

einer 9tec^tS=

Derle^ung fd^ulbig gemad^t ^aben, zur ^^eftfe^ung
oon Strafen für bie berf^iebenen 9led^tS0er=
le^ungen.

51ud^

gegenüber anbern 50läd^ten be=

öon ipen auS=

^oifer

re^tigt

c§

ge^enben 9tedC)tSoerle^ung nid^t im minbeften zur

ber

bie

93Wglic^!eit

einer
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6infi(i^tna:^me in ba§,

bon

tt)a§

biejen gefc^ie^t,
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auf, ba^ ber SSater

ber SSorlage aller Elften. S)a§

3Iu§Ianb

fic^

^lojet lä^t fid^ in btefer 2ßeife nur bann be=
grünbcn, mnn man einen be[tänbigen ßrieg§=

^(emen§

XL

unb jur gorberung

biefc

Stcd^t

meift

Sßegrünbung be§ Ianbe§]^err=

Accepimus

^onftitution

in ber

^piajet

liefen

öoüem

5mit

im

ober bauernb

anfällig

aufhält.

unb bem (Staat tiDr= nuper üom 11. San. 1715 mit ber SSemerfung
®a aber äu einem ^amp] nur bann jurüdC, ba^ ba§ Suri§bi!tion§gebiet ober ba§
au§fe|t.
Serec^tigung öorliegt, menn malere unb mitfliege Sterritorium ber päpftltd^cn ©emolt gerabe fo
juftanb

jn)ijc!)en

ber i?ird^e

9ted^te angegriffen

bete

Pojetred^t

merben,

einen

fo fe^t

eingriff

ha^

begrün=

fo

^irc^e

ber

auf

unb

meit

fid^

auSbe^ne , al§ ber SrbfreiS rei^t.

man

fann

^Jtajet in feiner SBeife auf bie ben $8

mirflic^e Steckte be§ ©taal§ öorau§.
Don ben fnt^oIif(^en 2Rädjten in früheren
3ot)r^unberten ongegebene Segrünbung mit einer

päpftlid^en ©direiben ju prüfen,

altt)ergebra(^ten

ber

ttal^re

Ulud^ bie

unb

©emol^nl^eit

einem

in

gäÜen

gemiffen

51ud^

lanbeS^errlic^en

be§

jugunftcn

fid)

ö

i f cf)

SSoHmad^t,

jufte'^enbe

unb ba§

f

e

n

bie

53erbot

ober ber S^-efution fold^er

33eröffentUdE)ung

tigungen i^re§ freien 9>erfe^r§ mit ben Sßifd^öfen

fie bem Siösefanobern borgelegt
S)enn bor aEem rü^rt biefe 33011=
maä)t ber 33ifd}öfe bon ben 5|5äpften felbft !^er;
ba§ Ianbe§l^errlid)e ^lajet aber lä^t fic^ nidt)t al§

fd^miegen, bo

3ugeftänbni§

au§ i^r refultierenben

Diec^t ttjar

|)inretd^enber 33eroei§ beffen
bie 5päpfte, mennglei(^

gef(^et)en

fie

ift

unb

l^infäKig.

ift

bie 2;atfa(^e

um

gelegenl)eiten nid^t nod;

ba|

ju manchen S8eeintracf)=

fie

e§ für bcffer l^ielten,

ju laffen,

,

manc()e§

in mic^tigeren ?ln=

fic^

größere «Sc^imierigfeiten

Schreiben, beoor

finb

berufen.

,

irgenb

eine§

ber 53ifd^öfe nur

jene ^Begutachtung

ben

bie ßd^tbeit ber päpftlid^en

3tt)ecf,

ermeifen.

^^opfte§

S)ann ^ot

Schreiben

immer mieber gegen ba§ fönig= äu fonftatieren fte^t biefe ©d^t^eit feft, bann l^brt
aUe weitere SSoIImac^t ber 33ifd^öfe auf; fie bürfen
lic^e ^lajet )3roteftierten unb e§ gninbiö^Uc^ üer=
njorfen. 5tu§ ben bieten |}äpftlid^en (Snunsiationen \\ä) ber 33eröffentlic^ung unb bem (Sebraud^ ber
tonnten unb mußten bie ^^ürften entnefimen, ba^ päpftlic^en ©riaffe nic^t miberfe^en. S|re 5Se=
bo§ ©d^meigcn ber ßird)e in SinjelfäHen nic^t gutad^tung trägt nur ben ß^arafter einer @id^er=>
im minbeften bie 5ßebeutung einer ^uf^imniung, ^eit§ma|regel gegen bie ©infül^rung falfc^er ober
ju bereiten

,

bod)

;

fonbern lebiglid^ bie einer öorüberge^enben

%o=

3a Sunoäenj X. erflärte in ber
In eminenti öom 11. Üioü. 1651,

gefälfd^ter 51ftenftücte be§ ^eiligen «StubleS; fie

ierierung t)abe.

beru!)t

^onftitution

einer

eine fold)e

33egrünbung

erfülle iltm mit ©c^aubern.
audiri sine animi horrore non

Hoc quidem
potest.

Etenim numquam

barum aud^

nungen be§

über

SSoHmad^t ber meltlid^en ©emalt.
enblic^ ift ba§ 5|3Ia3etred^t

irgenb meld^c§ ^tä)t jur f^olge l^aben.

milbefte

;

,

ttirb,

ift

bie

SSegrünbung be§ ^lajet, in=

))ö|)ftlic^en

©riaffen gegenüber öerlangt

mit bem öermeintlid)en6t)arafterbe§5pa|3fte§

oI§ eine§

S)a§ Ianbe§=

Slpoftolifc^en ©tubleS.

^errUt^e

summo pontifice vel concilio
Privilegium tale apostolicae potestatis destructivum prodiisse neque aliquis hie audeat principis temporalis Privilegium allegare, quoniam id esset auetoritatem ligandi
et solvendi animas a Christo Domino soli
eins vicario et nemini praeterea concessam
sibi temere arrogare.
S)arin liegt nic^t un=
beutlid) Qu§gcfprod}en
ba^ bie (Srteilung be§
5pioäetrec^t§ on eine 9iegierung ju ben unmöglichen
Singen gef)ört, meil fie bie Don ©ott mitgeteilte
®ctoalt be§ 5papfte§ über bie ©löubigen berniditen
IDÜrbe.
S)arum fonn benn aud) feine nod) fo
lange geübte ©emo^nfieit, ba§ ^ajet ^u erteilen,
iJerner

bie

pa^et aber, mie immer e§ begrünbet
plane cognitum merben mag, unterfteflt bie fird)Iic^en ©riaffe ber

est ab ullo, vel

fofern e§

auf irgenb
5Inorb=

in feiner SBeife

33otImad^t ber SSifd^öfe

auSmärtigen ©ouöeränS

Sanbe§:^obeit
®ie

begrünbet.
liebem

^ird^e

unb

bielmel^r

ift

i^re§

innerf)alb

Siedet

ber

in

nid)t

ber Üiegierungen

i^ürflen

nac^ gött=

^ompeteuäfreifeä

unb unabl^ängig bon jeber (Staat§=
Unabpngigfeit ift nid^t nur bon
ber ßirc^e ju jeber 3eit berfünbet, fo bo^ bem

bollfommen
gemalt.

frei

S)iefe

^atl^olifen barüber gar
fie

ift

fein

^tüeifel fein fann,

auä) in ber 5latur unb

bem S^id

ber

beiben ©emalten ganj ougenfd^einlic^ begrünbet.
?(u§ biefer Unabf)ängigfeit ge^t

ha^ ba§ ^lajet
ber

Innern

felbft

bann aud)

l^erbor,

in feiner milbeften

^ered^tigung

gorm fann mo^I

entbehrt.

31IS

§orm
biefe

bie SSorfc^rift ber ein=

facben offijienen OJiitteilung, meldte bie fird^Iid^en
SBeijörben an bie 3tegierungen bon ber SSertün=

bigung i^rer griaffe ober
foHen,

gelten.

gleic^jeitig

@ine

mit berfelben

53orfc^rift

fonn

unbaltbar.

erftatten

33egrünbung berul^t auf ben merfroürbigen
^nfd)auungen, al§ ob ba§ !ird)Iic^e unb ba§ ftaat=

lebiglic^

Wiji

ge^t olfo notmenbig qu§ ber Infc^auung
(Suprematie be§ ©taat§ über bie ßird^e
^erbor. ©orum bat, mie ber (S^HabuS (9Jr 28
unb 41), fo aud) bo§ S3atifanifc^e ^onjil bie

S)iefe

9ied^t§gebiet

öoneinanber

nid^t

f(|ieben mären. 5(u§märtig

ift

grunböer=

bod^ nur eine 5Dkc^t

anbern berfelben Drbnung; al§
ou§märtig fann ober nid^t jener gelten, ber über
bie Untertanen eine§ 5:erritorium§ irgenb meiere

bejüglid) einer

3Kad^t befi^t, meldCie ber Ianbeä^errlid)en 2:erri=
toriol^ol^eit entjogen ift. g§ prt hod) aüä) bie
öäterlic^e

©emalt über

bie

^inber baburc^

nid)t

teilen,

ber 53orgefe|te feinem Untergebenen er=
^uä) biefe ftootliibe Sorberung ober Sßor=

fct)rift

einer

53ermerflid^feit

be§ lonbeSl^errlid^en ^lojetred^tS
fteflt ber ^orberung be§

feierli^ auSgcfprod^en, e§

Staats, (ginfiu^ ju nehmen ouf ben S3erfel^r be§
^opfte§ mit ben ^Bifd^öfen unb ©laubigen unb

bie Sßorlage ber pä^füicfien ©rlaj'je ju »erlangen,
bie
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^iaio.
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Se^re

öon

öoHfommenen

ber

be§

i^rei^eit

bemie" innerhalb eine§ oufne'^menben unb mit=
arbeitenben ©d^ülerfreifeS eine regelmäßige, or=

Quare dam-

ganifierte Se^rmirffamfeit, meldte tion einer au§=
illorum sententias, gebebnten, ben münblic^en Unterrid^t einlcitenben
qui hanc supremi capitis cum pastoribus et unb unterftü|cnben f^riftftellerifd^en 2;ätigfeit
gregibus communicationem licite inipediri begleitet mürbe. Unterbrod)en mürbe bie§ bebeut=
posse dicunt, aut eandem reddunt saeculari fame, bodb ftiQe 2Birten nur burd^ ^raei Üieifen
potestati obnoxiam, ita ut contendant, quae nac^ ©ijilien, mo nad) bem 2ob be§ älteren ber
ab apostolica sede vel eius auctoritate ad jüngere ®ion^§ ben Xbron befliegen batte. ^lato,
viin ac ber in feiner Sßaterftabt jeber 5lnteilnabme am po=
regimen ecclesiae constituuntur

^poftolifc^en

entgegen:

(Stut)Ie§

namus ac reprobamus

,

Valoren! non

habere nisi potestatis sae- litifdben (Semeinmefen,
cularis placito confirmentur (sess. III, c, 3). ibm au§fid^tlo§ erfdbien,
,

2öie ber äöortlout ergibt, bejie^t

fid^

biefe S3er=

\\d)

Sbeol be§ pbi^Dfop^if^en

päp[tlid)en ©rlafjen, bie, o^ne ba§ lanbeS^errlid^e

lid)en.

ju l^aben, nertünbigt unb öon=

erl^olten

sogen »erben, bie ©ültigfeit abjprid^t, fonbern
aucö auf jene milbere ?tnfi^t, niel^e jur erlaubten
33eröffentlid)ung ober 3Soüjiet)ung päpftlic^er (Jnt»

ha^ Ianbe§^errli(?^e ^lajet al§ nötig au§=

fd^lüfje

@§

gibt.

au^

finbet fid^

^eifpiel bafür,

ein

bafe

in ber ©efc^id^te fein
'^ap\i

ba§ ^Iajetred)t

einem i^ürften jugeftanben :^älte. Senebift XIV.,
ber öor bem ^Ibjciilu^ be§ ^on!orbat§ mit ber
3flegierung ©arbinienS üon biefer gar fe^r jum

3ugeftänbni§ biefe§

9{e(3^t§

weigerte e§ bei)arrlid);
DJlitteilung

ber

er

gebrängt mürbe, Der=
gab nur bie amtlid^e

ür^UcEien

an

©riaffe

bie

3fte=

gierung ju mit ber au§brücflid)en SSerira'^rung
bagegen, ba^ irgenb ein 3eic^en einer ®e=

nebmigung ben

mitgeteilten

(Srlafjen

beigeje^t

tDerbe.

Siteratur. 2}an @ipen, De promulgatione
legum ecclesiasticarum (Slugäburg 1782) $8i=
;

Della potestä e della politia della chiesa
(giom 1745); $t)iüip§, ßircOenred)t §§ 112 u.

axi6)i,

148

;

§infcf)iw§, @i)ftem be§ tatf). ^irc^enrec^t§ III

§ 190; Sarquini, Dissert. de regio Placet (1852
u. ö.); 21. ajlüller, De placito regio (1877);
b. ^kpiug, 3iir ©ef(f)id)te be§ ^lajet, im Strd^iü
für !at^. fitrd)eiued)t XVIII (1867); ©ebfaltel,
5)]la3etre(i)t be§ Äönigä t)on Saliern (1892)
^etri,
@i\ä)iä)U be§ ^^^Jta^etS nat^ S^edE u. 2tii§be^nung,
;

£eip3. S)iff. (1899).

^iato*

[«öieberlacf S. J.]

^lato,

ber

©ot)n

be§

^obriben

bur^ feine 0)^utter ^^eriftione mit bem
©efd)led)t SoIonS öermanbt, mürbe ju 5lt!)en 429
ober mabrfc^einlicber 427 ü. 6^r. au§ Dornebmer
unb reid)er t^amilie geboren, ^laä) genoffener
Sugenbbilbung mar er me!)rere 3abre (S(f)ü(er
unb Dertrauter ^^^reunb bes ©ofrateS, raeld)em er

5Iri[to,

in feinen '2)ialogen ein unüergänglid^e§ S)enfmat
gefegt bat.

Dkc^ bem 2;Db

feine§ 2ebrer§ oerlie^

mit anbern ©dbülern be§ ©o!rate§ Gliben unb
begab fid^ über 931egara nad) it9i)pten unb Stirene,
er

meiter nac^ ©ro^gried^enlanb,

mo

er

ben bort aucb

politifd) mieber

näber
er

trot,

mäd)tigen pQtbngoreifcC)en Greifen
unb nad^ ©ijilien. 3n 6t)rofu§ mürbe

am §of be§

SDio

bur(|

6r

folgte

'>£flonaiä)tn ju üermirf=

beSbalb ber (Jinlabung S)io§,

melc^er audb ber junge S)iom)§

fidb

onfdbloß, obne

baß inbe§ ber 5lu§gang feinen (Srmartungen ent=
fprodben bätte. ßbenf o erfolglog mor bie anf^einenb
jum ^Xütd einer Sßerföbnung jmifd)en 2)io unb
^iont)§ unternommene brüte 3^eife nad) ©ijilien,
bei melcber ^lato e§ nur bem 2)ajmifcbentreten
ber in 3:arent berrfdbenben pQtbagoreifdien greunbe
tjerbanfte, baß er glücflid) in bie ^eimat jurü(!=
febrte. 9lad^ einem rubigen Filter in unermüb=
lid)cr Sätigleit traf ber Sob ^lato 347 ü. g^r.,

im 81. Seben§jabr.
2)ie ^bitofopbte

^lato§

ift

nid^t fo febr mid^tig

burd^ ibre nicbt feiten befremblidb flingenben @injel=
fätje

bur^

al§

il)re

©efamtricbtung unb ibre grunb=

legenben ^Infc^auungen.

S)urcb biefe

ftellt

fie

in

bober Dleinbeit einen bebeutfamen 2:i)pu§ be§
^bilofopbierenS bar, ber für fid) attein ^roar ein=
feitig ift unb ber (^rgänjung burd) anbere ®e=

Slemcnt

ber feine DIotmenbigfeit al§

bebarf,

fi(^t2punfte

pbilofopbifdfier

baburd) ermeift, baß

(Sntmidlung

ftet§

er

2ßeltanf^auung aber fd)on

im Sauf ber gefd)id^tli(ben
unb jmar gerabe bei

mieber,

fübrenben ©eiftern, jum ©urcbbrud^ gelangte.
S3on feinem Sebrcr ©ofrate§ übernimmt 5]}lato ha^,

Problem, gegenüber ber
fualiftifcbe

fopbiftifdjen, ouf bie fen=

^elatiöitätstbeorie

geftü|ten

©fepfiS

ha^ Sßiffen ju fiebern, inbem er e§ auf ein fefte§
begriffli^e§ ^rinjip fteüt. ®r finbet bic§ un=
manbelbare ^^^rinjip in einem üon ber medbfelnben
finnlid)en
befi^.

feine

SBabmebmung unabbängigen 33ernunft=

'tiefer felbftänbige SSernunftbefi^ t)at aber

Ouelte in einem tranfjenbcnten Sbeenreidb,
Sbee be§ ®uten als geiftige (aonne

in meldjem bie

ha^ Sein unb bie Srfennbarfeit
unüoflfommen audb bie 2)urd)fübrung
biefe§ ®runbgebonfen§ bei ^lato erfd^eint, inbem
er einerfeit§ bie ©renjen be§ urfprünglicben 55er=
nunftbefi^eS öiel ju meit ftedt unb anberfeitS über
Urfprung unb ^Iftuierung be§felben fidb nur un=
äureid)enb unb öielfacb in ber öülle mt)tbifd)cr
(Jinfleibung äußert, fo ift ber ©runbgebanfe felbft
bod) Don funbamentaler Sebeutung. (5r befagt

berrfd)t, bie allem
oerleibt.

So

entfernt.

ol§ ma§ feit bem großen ^lato=
unöerrüdbare ©runblage audb ber
^riftlidben ©pefulation gemorben ift: baß nicbt

mittlen surücfgefebrt, eröffnete er in ber „?l!a=

fd&on bie bloße Dtegiftrierung be§ finnlid) roaf)X=

älteren ®ioni)§ mit beffen (Scbmoger

befreunbet,

3orn über
^aä)

entbielt, 'i)o'^k

ben noc^ bilbung§fäbigen jungen ^errfdf)er fein

urteilung nic^t nur auf jene 9)Zeinung, w\ä)t ben

^lajet

balbige Sefferung

beffen

aber öon

feinen

bem

2;_Qrannen

greimut gemaltfam

au§

ni(^t§ anbere§,
niter ^luguftin

S^lato.
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nel^mboren SDIannigfaltigen naä) jeincm 9?cben=
einanbcr unb ^eieinonber ha^ t)0Üe bem D3lenf(f)en
möglid^c S3er[tänbni§ be§ 2Be(tgejd)e^en§ bietet,
fonbern bo^ bie[e§ erft bann erreid^t tüirb,
t)ermtttel§be§ gottgegebenen 33ernimftUd^t§, b.^. an

162

Kenner be§ mirfUi^en SebenS leidet al§ leere
Träumerei erfdjeinen fann.
©einen flaren 51u§brud finbet biefer 3beoIi§=

mnn mu§

ber

§anb

bie

med^anijd^e

ber eigentümIicC)en SSernunjtprinjipien,

unb

teleologifd^e

unb

al§ folc^e onerfannt

®e|e^mä|igfett

qI§ äßtberfd^ein öorbiIb=

Ud^er göttUd^er Urgebanfen begriffen mirb.

Snbem nun ^\a\o

jenes 3beenreid^ gegenüber

bQ§

allein ©eienbe, b. ^. nid^t 2Berbenbe, fonbern

SBeftel^enbe,

®ute

al§ ba§ allein toal^rliaft

ell^ifdt)

unter §int=

teertet, ergibt fid^ il^m bie ^^^orberung,

anfe^ungber 6rfd[)einung§n)elt®en!en unbSQSoHen

bem

allein

religiöfe

3»9

^^iIofo)3l^ie

^piatoS

unb

?|3Iatoni§mu§

S)ic§feit§

begrünbet,

bem

(176 A)

2)WngeI ber 5piatonifd)en SDenfung§=
Sener ©egenfa^ be§ Sbealen

i^re SBurjel.

unb be§ @mpirifd)en
unb ju fel^r

njirb

Don 5piato aüäufc^roff

al§

ein

S)amit üerbinbet

fid)

^Iatont§mu§ nod}
körperliche
ber

au§fdf)Iie^enber
bie

ber

fold^e§

33öfen

fei.

öerleitet,

5)}l^iIofopt)

(oom

ge=

fpäteren

Sßorftellung

gefteigerte)

al§

Unorbnung unb be§
löirb

©ebanfen für

QueÜ

,

ba^
aller

Snfolgebeffen

auf t^eoretifd^em

©ebiet bie Sßebeutung ber (JrfdjeinungSiüelt für
bie 6rfenntni§ im allgemeinen unb aud^ für bie

befonber§

„9iepublif"

(-oXtTty.6?)

unb

bie

bie

burdt)

erfenntniSt^eoretifd^en

bie S^olgeseit
ift,

ift

metap^t)fifc^en,

il)re

unb

bon größter S3ebeu=

„Staat"

ber

(^oliteia),

ben „®efe|en" ba§ umfaffenbfte 2Berf ^la=
to§, beffen (Sntfte^ung termutlid^ nic^t in einem
erfolgte,

^ermonn,

®ered)tigfeit

unb

tung geioorben

3ug

(Sbenfo !^aben aber aud^ bie

ift,

ober bie

„Staatsmann"

et^ifdf)en, fo^iologifd^en

in ha§, SenfeitS ju fUel^en burd) 33er=

betont

ba§

au§fprid)t

unb ber feinen
ift,
gorberung be§ ®ioIog§
möglid^ft fd^neö

„Staat"

„®efe|e" (v6[i.oi, leges).
©iejenige ftaatSp^ilofop^ifd^e Sd^rift, in ber
fid) bie ganje Eigenart 5piato§ am aüfeitigften

nadt)

finbet:

ber

(-oÄtTsia), ber

burd^ eine

n}efentli^ften

fa^t.

ber

ein ^Jragment geblieben

55etrad^t

üom

unb i^römmigfeit.
t)ier

„i?ritia§"

eine§ beften

fommen üon
©taat§roman

©taat§pl^iIofop^ie

ben ^latonifdjen Dialogen, ba ber

erneuerten

fpäter

ä^nlid^ung mit ©ott in SBeiä^eit,

ort

liegt

lüelcf^er

eigentümlid^

fd^önften 51u§brurf in ber
„3:l)eätet"

®arin

Senfeitigen juäuraenben.

einmal ber

©ntmurf be§ 3beal§

gür biefe

©taat§.

in

ber tüed^felnben (gr[(|einung§tt)elt ontoIogifcE) qI§

in ber (5taat§p^iIofop]^ie ^lato§, inSbefou»

bere in feinem

fonbern in üerfdt)iebenen Sdf)id^ten

Steilie

bon Sauren

^in^og

fid^

(fo ^^r.

Seid^müHer, Ufener, 9iol^be,
^fleiberer, Smmifd^, Siebed, Summier, ß^rift
u. a.; bagegen SeHeC/ EampbeK, firmer, 2utD=
5?rol)n,

©omperj, 9täber u. a.). ^I§ ein grD^=
unb umfaffenber ©ebanfenbau be^anbelt
bie Sd^rift in bielfad^ oerfd^Iungener Entmidlung
ba§ et!^ifd)=politifd()e Seben be§ einjelnen unb ber
®emeinfd)aft (3n^alt§angaben bon 9täber, ^Ia=
ton§ p^ilof. gntiü. [1905] 181 ff unb (J. 9titter,
^Iato§ ©iaioge II 1, ber Staat [1909]).
flnmffi,

artiger

3ur

p^ilofop^ifd^en Sel^anblung be§ Staat§=

Problems

loirb

^lato

nic^t burd)

ba§

bei ?lrifto=

teleS fo lebl^afte anali)tifd)e Sntereffc einer

0affi=

unb genetifc^en Entmidlung be§ empirifc^
6rfenntni§ be§ über i!^r Siegenben ju niebrig gegebenen unb in feiner fonfret bebingten Eigen»
einjufc^ä^cn. S)em entfprid^t e§, ba^ er auf bem art ju mürbigenben 2ßirflid)en gefül)rt. ?ludf) bie
©ebiet be§ SBoKenS für ein attit)e§ Eingreifen in red^tSt^eoretifd^c Seite ber §rage nai) bem jurifti*
bie totfäd^Iid) gegebenen 53er^ältnifje bie redeten fd)en 2Befen be§ Staats
weld^ le|teren er fid^,
9JiitteI unb Sffiege nur feiten ju finben mi^ unb
mie eS fd^eint, burd^ Einrid^tung auf einer 33er=
biefe§ Streben felbft in übertriebenem 5peffimi§= fammlung entftauben benft
ift i'^m gleid^gültig;
ntu§ unb falfd^em QuietiSmuS bei ben befteiienben er bejeid^net i!^n mit ben üblichen 51uSbrüden als
3uftänben ju fc^neü für au§fid^tlo§ unb unratfam ©emeinfd^aft (xotvwvia, 371 B) ober 33erbinbung
anfielet. 3)orau§ begreift fid) auf bem tf)eoretifd^en (?uvo£j|xo?, 520 A), oline biefe begriffe ftaatS=
fifation

—

—

©ebiet bie geringe Pflege ber natur^iftorifdEien
gefd^id^tlid^en ^^orfd^ung feitenS ^lato§, burd^
bereu au§gebe^ntefte SSerüdfid^tigung fpäter 5lri=

red^tlid^

nä^er ju erflären.

3^n

befdf)äftigt

ber

unb

Staat nur nad) ber et^ifd^en Seite, ^onftruüib
unb gefe^geberifd^ fud^t er eine Organifation ju
ftoteleS Don ber ©infcitigfeit be§ ^ßlatonifd^en entwerfen, burd^ meldte bie Sbee ber ©ered^tigfeit
©tanbpunft§ abgebrängt ujurbe, unb ebenfo in ber fittlid^en ©emeinfd^aft bermirflic^t ttjerben
auf praftifd^em §elb bie Ungefd^idlid^feit unb fönnte. SBenn ^lato bei biefer ^onftrultion
IHaibttät, mit ber ^lato ben Slnforberungen be§ in ber 9tepublif mie in ben ®efe|en
nid^t einen
toirflid^en Seben§ gegenüberftel^t. @o ergibt fid^ Staat bom Umfang ber orientalifd^en feiner 3eit
au§ ber ®runblel)re be§ Patonifd^en (5t)ftem§, ober ber mobernen Staaten ins 51uge fa^t, fonbern
ber Sbecnlel^re, ber ?ßlatonifd^e 3beali§mu§ mit (mie 5(riftoteIeS in ben „^olitifa") über ben
all feinen 33oräügen unb DDiängeln, jene S)en= Stabt= ober ben ^antonalftaat nid^t ^inauSgel^t,
fung§art, bie megcn ifire§ erl)abenen, um ge= fo liegt baS in ben gried^ifd^en Sßer^ältniffen.
meine materielle JBebenfen unbefümmerten et^i=
Sene organifierte fittlid^e ©emeinfd^aft aber ^at
fd)en §od^fIug§ unfere triarme Semunberung ^er= bei ?piato im ^rinjip nid^t eine auf fie felbft be=
au§forbert, anberfeit§ aber n^egen il)rer jeber, jogene unb in i^r felbft fid) boKjie^enbe ?lufgabe,
audf) ber notmenbigen Ülüdfid^t fremben ^Dn= im llnterfd)ieb bon ben burc^ bie Snbibibualet^if
fequeuä unb i^rer praftif(^en Unbel^ilflid)!eit bem geforberten 5)}f(id^ten ber einjelnen. Seine etliifd^e

—

©taatglcjifon.

IT.

3.

it.

4. Stufl.

6

—
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?piat0.

33etraä)tung bc§ ©taotS

tt)ei|

für biefen feinen

S)arau§ ermöc^ft

eine

anbere SQßenbung für bie

anbern ®efi(^t§pun!t ju geroinnen oI§ für ben

Stufgabe be§ ^^ilatonifdben ©taatS, bie ben Snbalt

einjelnen.

S)arum i[t für 5|3Iato ber ©toat ber
im großen, unb ber ©taat ift bann am
üottfommenften, wenn er möglic^ft einem einzigen
Snbiöibuum gleicht (462 A ff). S)en Smd unb
bie l^öd^fte SebenSaufgobe be§ SnbiüibuumS aber

be§ fittlid^en ^totd^ in bie 33egriff§beftimmung

9Jienfd^

aufnimmt. S)er ©taat bot burd^ (Sräiebung, S3er=
maltung unb bemaffneten ©(^u^ bie Sbec ber
©ere^tigfeit bur^jufübren.
©0 febr e§ Stnerlennung üerbient, ba^ ^kto
bie fittlicbc 5(ufgabe be§ ©taat§ mit bobem Diacb»

fe^t

^lato, entf))red^enb feiner ftreng intelleftuali»

ftifc^en 32ßertung

ber menfc^Iic^en 92atur, in bie

n)iffenfc^aftU(!)e

pl^ilofop^ifd^e

,

bercn innerer 5lneignung nad^ feiner

3:ugenb

bie ^öi^fte

mit

(Srfenntni§,
5lnficE)t

auc^

(gegenüber biefer

crreici^t ift.

i^m bie an ber gemeinen SBirf^
lid^feit ^aftenbe unb ben ibealen fielen nur
oft entfrembenbe politifd^e Sötigteit, jumal in

33ef(|äftigung

ift

p

einem bemofratifd^en ©taatSroefen, mie ha^ ?lt^cn
@r
feiner 3eit e§ mar, etma§ 9JJinbermertige§.

brudf betont, fo lä^t

fidb

ben Umfang biefer
©ebiet, auf meld^em

bocb nicbt üerfennen, "öa^

Aufgabe unb ba§
üoUsiebt, nur
mangelbaft beftimmt bat. 6§ ift jene oben berüor=
gebobene ^araüelifierung üon ©injelmenfdb unb
©toat, meldbe ibn üerleitet, ba§ fittlicbe S^tl be§
©taat§ obne meitereS bem fittlidben 3ifl be§
3nbiüibuum§ gleidbjuftellen unb bie bcfonbern
etbifdben Slufgaben be§ ©taat§ in ber 3tedbt§=
er

fittlidben
ficb

biefelbe

im fc^roPen ®cgenfa| ju ber alt= pflege, in ber auSgleidbenben ©eredjtigteit bejüglidb
5Iuffaffung, mldjtt ber @taot al§ ber (JriüerbSüerbältniffe ber einjelnen 53eruf§=
etma§ unbebingt unb unmittelbar 9?otmenbige§, Smeige, menn audb nicbt ganj ju überfeben, fo bod)
üon ben ©ßttern burc^ infpirierte ©efe^geber ®e= nirgenbä in ibrer prinjipieüen 53ebeutung ju er=
grünbete§ erfd&eint, unb bie ein Seben aufeerf)alb fennen. ©aju fommt, ha^ jene ibeole S3etrad)tung
be§ ©taat§ oI§ nid^t lebenSmert betradjtet. ©o be§ ©taat§ämecf§ gar ju febr üon ben materiellen
entbel^rt nid^t nur bei 5piato ber ©taat einer be= 51ufgaben obfiebt, bie ju erfüllen bem ©taat ob=
fonbern, üon ber be§ SnbiüibuumS öerfd^iebenen liegt, unb bie ja audb nicbt au^er 3ufattimenbang
3lufgabe, fonbern e§ fc^eint bei ifim überhaupt an mit feiner etbi)d)en ^Beftimmung fteben. 5In einer
einem 33erec^tigung§grunb für bie Dfiotmcnbigfeit ©teüe äioar (369 B ff) bebt $Iato bie öfono=
^ier

fielet

grie(^if(f)en

ftaatlid^er

mung

3ene 33eftim= mifcben 33ebürfniffe beroor, meldte jur Sntftebung
fo ber §anbroerfe, be§ 51derbau§ unb be§ §anbel§
ba^in führen, ben ©taat unb bamit eine§ primitiüen ©taat§ fübrcn. Slber

Organifation ju

fel^Ien.

be§ menfd)Ii(i^en Seben§jmecf§ mu^te,

möcf)te

man

fd^lie^en,

für eine üöQig gleichgültige 3nftitution, ja für

über biefen blo^ mirtfc^aftlic^ begrünbeten 9latur=>

—

gemeint ift ba§ ©taatsibeal bc§ 39nifer§
^robuft bloßer ©emalt ju erflören.
ftaat
©leid^rool^I ift ^lato ebenfomeit, mie üon ber lntiftbene§
gebt er febr balb al§ über „einen
altgriec^ifc^en ^luffaffung, üon ber ?Infic^t ber= ©taat üon ©d)meinen" jur 2:age§orbnung über
fenigen ©optjiften entfernt, bie ben ©taat al§ ein unb menn bamit jimödbft audb nur ba§ ©teben=
ein

mit ber menfd^Ii^en5^atur in Sßiberfpruc^ ftel)enbe§
@räeugni§ menfdjlid^er SBiÜfür betradjteten. 3Benn

au^

an

ni(f)t

fid^,

fo

ber

ift

—

bleiben bei ber blo^ mirtfcbaftlicben ?kbeit§teilung,
nidbt bie ftoatUdbe lyürforge für bie

©taat bod) unent= ber

Organifation

überbaupt, getroffen werben foH, fo
bodb fcbon bier ha^ geringe ©emii^t bcrüor,

5trbeit

bc^rlic^ al§ ilRittel für bie

©rjiebung ber 33ürger
S)a§ SBiffen unb bie barauf be=
grünbete ©ittlic^fcit mürbe jugrunbe ge!)en, menn

tritt

jur 2;ugenb.

ba§ ^loto auf bie öfonomifd^en 5Iufgaben be§
©taatg legt, ©benfomenig bat er bie ^eimc weiter

nid)t bie ftaatlic^ organifierte ©efeüfd^aft für i^ren

auSgebilbet, bie in feiner t^^orberung

fjortbeftanb forgte

Sugenb barein

unb

bie

einführte.

erjiebungSbebürftige

SBie

barum

ber 3tt)erf

be§ (Sinäelmenfc^en in ber auf ba§ SBiffen ge=
grünbeten 2;ugenb beftebt, fo ift eine folc^e (5ittlid^=
feit

ber 53ürger auc^ ä^oec! be§ (Staats al§ be§

©eine ?(ufgabe ift bie 6r=
jie^ung ber Bürger jur 2;ugenb. S)er ^Iatonifd)e

^ofleftitimenfdtien.

i&taatber „^oUteia"
feiner

ift

@rjiebung§ftaat. ^^idjte in

legten ©ntmicflungSperiobe bat biefen 5Se=

griff erneuert (f. b. ?Irt. Sichte,

8p. 174/5).

33b II,

liegen,

ha^ ber ©taat, menn

58ürger erftrebe, babei nid^t

B

(420

ff)

ta§ ®IüdE feiner
ben einen ©tanb üor
er

bem anbern beüorjugen bürfe, fonbern auf ha§
2BobI be§ ©anjen ju feben unb jebem ©tanb ba§
ibm ©ebübrenbe ju geben babe.

©omobi

bie

eigne

au§ ber Sbee fonfiruierenbe
wie ber üöllig pffige

pbilofopbifd^e 2)enfmeife,

3uftanb ber politifd^en ©ntmidflung in feiner 3eit
mußten 5piato babin fübren, ftatt ber inbuftiüen
Setrad^tung be§ bifioi^if^b ©egebenen unb ber

mu^ ein f oId^e§ ber (jräie^ung gemibmete§

5fnalt)fe feiner (SntmidlungSgefe^e üielmebr eine
©emeintüefen aucb oermaltet unb nai^ au^en unb prinjipieUe Prüfung aEer ©runblagen be§ ©taat§
innen fidler gefteHt werben,
©er ^latonifd^e unb ber ©efeüf(^aft ju erftreben. ©einer pban=

9iatürticb

(Jrjiebungaftaat

fann ber SSermaltung unb be§

tafieüoüen bicbterifd^en Einlage

gemä^ mar

ibm

e§

bemaffneten ©dbu|e§ nidbt entbebren.

babei natürlicb, ben ©egenfa^ jWifdben 2öirflidb=

S)ie ©ittUd^feit ber ©efamtbürgerfd^aft beruht
öor allem barauf, ha^ jeber innerbolb be§ i^m
oblicgenben 33ereic^§ bo§ ©eine tut (xa ea-jToü

feit

TTpat-eiv),

Sarin aber

beftefjt

bie

®ered)tigfeit.

unb

ibealer ^Jorberung burcb bie

3ei(bnw"9

eine§ SbealftaatS aufd^aulid) auSjugeftalten. Slber
nicbt al§

bloßen 3'ioman ober gar al§ ©atire

er biefen Sbealftaat

auf, fonbern berfelbe

ftettt

ift

ein

^Uto.

165

166

434 D)

burd^auS ernPaft gemeintes SlftionSprogramm.

(oixEto-paYt'o!,

%xo^

auf baS mirtfd^aftlic^e ©ebiet befd^ränft.

einjelner

3tufeerungen

^cifimiftifd^cr

^offt

%AatD, ha^ fein Sbealftaat, menn bie 5ßer]^ä(tni)"fe
günftig feien, naä) Austreibung ber ©d^Ied^ten

jugleid^

eine folcf)e ber politifc^en

ber politifd^en

^\ä)k) mxtiid) eingeführt, unb wenn er einmal
eingeführt fei, aud) auf lange 3eit ficf) rcerbe galten

tigfeit

ginbet berfelbe bod^ aud^ in mand^en,

felbft

in feltfam flingenben SBeftimmungen !^ifto=

rifc^e

5lnaIogien, oorjug§tt)eife im fportanifd^en

StaatSraefen unb in ben @inrid)tungen be§ pt)t^a=

^ie on
©täube mirb
5lufgaben unb

rein foäiale ©lieberung ber brei

fic^

unter einem neu ^crantt)Q(|fenben ©efd^Iec^t (bgl.

fönnen.

aber bleibt bei ^lato nid^t

burrf)

?lbfc^ließung

gefid[)ert

merbcn.

aÖgemeinen

ber

ftott

5lud^ bie militärifd^e %\xd)=

a^iec^te.

unb bie i^ermaltungSfunft nämlic^ fönnen nur
berufsmäßige ?lu§bilbung unb berufsmäßige

Darum mill

5ßlato

Sßürger

aller

2öel)rpilic^t

einen befonbern ^ricgerftanb, ftatt beS bemofrati=

2öat)lbeamtentumS eine berufsmäßige 33e=

fd^en

Die ^Regierung ift
ba& ber eigentliche ©eift, ber biefen <3taat§orga= aflein bei biefen beiben ©täuben, melt^e für i^re
niSmuS belebt, nic^t äußerer 5Inregung entftammt, bem ganjen ©taat gemibmete Sätigfeit burd^ i^re
fonbern ben eigenften ©runbgebanfen ber ^Iato= Sßorbilbung unb burct) bie SoSlöfung oon aÜer pri=
öaten mirtfc^aftlic^en Sätigfeit befäl)igt fmb, unb
nifrf)en ^!^iIofopf)ie.
93ei bem ©ntmurf ber für ben Sbealftoat er= ätoar ift fic als ejefutitje ©emalt bei ben SBäc^tern,
goreifc^en S8unbe§,

ttiobei freili^ befielen

53erfaffung

forberlid^en

ma^gebenb.

®efid^t§|iunfte

finb

bleibt,

befonberS ^mei

S)er

erfte

ift

bie

amtenfc^aft eingeführt fe^en.

b.^. ben Kriegern, als eigentliche SiegierungSgemalt
bei

ben auS bem ©tanb ber 5£ßäd^ter

md)

befon=

bem l^errfc^enben bemofratifcE)en
®Iei(i)^eit§prin5ip unb feiner §od^fcf)ö|ung be§

berer p^ilof op^ifc^er ?luSbilbung ^eröorgegangenen

bloßen

tücE)tigen

ed^t

fofratifc^e,

9)^e^r!^eit§tt)iHen§

ilberjeugung
ätoar nid^t,

fd^arf

entgegengefe^te

ba^ nur ba§

^t^IatoS,

SBiffen,

ünb

föorauf bie ©opl^iften obäielten, ha^

blo^ prattifc^e

können be§ ©iplomoten,

9iebner§,

^errfd)ern.

Unter ben legieren bleiben bie minber

in praftifdien

jüglidjften rücEen nadl)

©toatSämtern ; bie öor=
boraufgc^enbem ©tubium

ber Dialeftif in 33efe^lS^aberftelIen ein,

bis

fte

mit bem 50. 3a^r fä^ig jur S8etrad^tung ber Sbee

unb SSermaltungSbeamten , fonbern beS ©Uten finb unb jugleid^, menn bie 3iei^e fie
ta^ au§ ber SSetrad^tung ber Sbealmelt ge» trifft, aus i^rer pl^ilofop^ifc^en 33efc^auli^feit,
fd^öpfte p^ilofopfiifd^e SBiffen jum §errfc^er be= freilid^ nur notgebrungen, an bie SSermaltung ber
Der Mi)x=
fähige ; ber anbere bie ®Ieidf)fe^ung ber fojialen i)öd^ften ©taatSämter herantreten.
©lieöerung ber ©efeüfi^aft mit ber politifdöen be§ ftanb bagegen, obmoi^l audf) er jur @rl)altung beS
©taatS, mie umgefef)rt bie rücffit^tSIofe ®ur(^= ©taatS einen ertieblic^en 2:eil beiträgt, bie 5?often
©trotegen

allein

füf)rung ber fojialen ©inrid^tungen nad^ ben @r=
forberniffen ber politif^en ^fiotmenbigfeit.

S)a ein

in toten ©efe^en fixiertes (St)ftem bernunftgemä^er

nad^ ^latoS

Siegeln

audf)

im

gehaltener Anficht meit hinter

„?PoIitifo§"

bem

feft»

perfönlic^en

beS Unterhalts ber beiben onbern ©täube fogar
auSfd)ließlidf) ju tragen 1)at, ift eben megen feiner
nid^t nur bon
©taat ausgenommen, fonbern

33efd^äftigung

fd^er

Siedete

in feinem Sbealftaat bie §errfc^aft ber 5Jif)iIofop^ie

l^örigen finb

nur qI§ unbebingte ^errfd^aft ber 5JJ^iIofop^en
33et)or bie ^^ilofop^en §errfd^er ober
bie ^errfd^er 5p^ilofop^en mürben, ermartet $Iato
beS^alb fein Aufpren ber Übel für bie Staaten
®ie ©lieberung ber ©täube ergibt
(473 D).
fic^ i^m ou§ ber 9^ottt)enbigfeit, burc^ eine Seilung

nur ^paffiübürger.

amtenfc^aft bie 3^egierung

ber ^Berufe febem einjelnen bie 9}iöglid^feit einer

baS allgemeine Sefte

ODÜen 51u§bilbung

nebelhaft

—

in

feinem ®cfd)äft

ju

ge=

<Bo merben, entfi3rec[)enb ber ^latonifd^en
Dreiteilung ber ©eele, bie oerfc^iebenen 53eruf§=
ttjä^ren.

bie 9tegierung

©0
tritt,

Stmtern im

^Bejiefung überhaupt o^ne jeben Einfluß auf

3^ernunftregiment eineS im 33oIlbefi^ bc§ SBiffenS
fte^enben ©taotSober^auptS äurücEbleibt, fo ifann

auftreten.

allen

erfd^eint in politi=

;

er bilbet bie 50?affe ber politifd^er

Untertonen,
©eine 2j(nge=
jmar ^Bürger (416 B, 463 A), aber

entbe|renben

nad)brüdElic^ bei ^piato ber

baß

©ebanfe

l^ert)or=

nic^t burc^ med^felnbe bloße 9)ianbatare

ber iebeSmoligen, meift fclbftfüd^tigen Wt1)tijüt,

fonbern nur burc^ eine bcfonberS oorgebilbete 53e=

3Borin

ift

bie

bie

im ©taat bauernb auf

geridE)tet

Durchführung

merben fann, fo
©ebanfenS.

biefeS

ÜtegieruugStätigfeit ber ^errfdjer

im

einjelnen befielt, mie bie politifc^e Organifation

bie ^p^ilofopfien ge=

beS naiveren ju benfen ift : auf biefe unb ä^nlid^e
t^ragen fud^t ber ^ßolitifer eine flare 5lntmort bei

ju Einfang biefem

S)en ©runb, auf ben ^in ber einjelne
ober jenem ©taub jugeteilt

^lato oergebenS. SdleS Detail, für baS bem
^^ilofop^en baS ^ntereffe fe^lt, oerfdEimimmt bei

mirb, ficbt ^lato barin, ba^ bie 93ürger beSfelben

i^m

Staats, obmol^I oHe untereinanber SBrüber, boc^

rein et{)ifc^en ©eite l^in meiß er bie 51ufgaben ber

bon ber Dcatur eine oerfc^iebene urfprünglicfie 55er=
onlagung erhalten l^aben (414 C). 3n ben ein=
mol gebUbeten, faftenartig ooneinanber abgefon=
berten ©tänben mirb fid) biefe 33eranlagung im
aflgemeinen tion ©eneration ju ©eneration fort=

einjelnen

jmeige ber §anbmerfer, ®en)erbe= unb 5Iderbau=
treibenben, bie Krieger
fonbert.

erben.

—

®iefe§

unb

^rinjip

ber

Arbeitsteilung

in nebelhafter Unbeftimmt^eit.

5JJur

nad) ber

©tänbe nä^er ju beftimmen. Diefelben
i^m in ber gleid^en SBeife mie ber
©taatSjmed überljaupt auS ber i^m geläufigen
©leic^fe^ung beS (Jinjelmenfd^en unb beS ©taatS.
ergeben

fid^

SCßie auf ©runb biefer ^ßaratlelifierung bort als
3Iufgabe beS ©taatS überliaupt bie ©rjiel^ung ber

^laio.

167
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unb

Sßürger jur <SittUd)feit abgeleitet iDurbe, fo lüerben
f)ier Qu§ bei ®Ieic^fe|ung ber brei ©tänbe mit

fein Unred)t

ben brei öon ^lato unterj^iebenen ©eelenfräften,
ber 53ernunft, bem jornmütigen unb bem Begel)r=

al§ ba§ 2eben für bie ®efamt^eit nü^Iic^

liefen ©eelenteil, bie befonbern elfiifd^en

einjelnen <Stanb§ gefolgert:

jebe§

bie

^lufgaben
2Bei§]^eit

bie ^^opferfeit für bie ß'rieger,

für bie §errf(|er,

bie befonnene OJJä^igung für bie ®eiDerbetreit;en=

im ©taat barin
ba^ jeber ber brei ©tänbe in feinen
©c^ranfen bleibt, innertjalb biefer aber treu ta^
©eine leiftet.
ben, träi^renb bie ®ered)tigfeit
befielet,

3ft bie p

1 i t i f

d^ e

©taat§ burdj

fc^en

eine

foäiole

feine

bem ganjen ©toat

in

getoibmete

ber

felbftänbige

gibt er baf)er aud)

f)ot,

5ßejie^ung feine befonbere Dieglung.

fojioter

6inerfeit§

nid)t

betradjtet

S3erfan§, loenn

unb
(547 C)

er

al§

e§

ein

®ienftt)erl^ältni§

58eifaffen=

3«ict)en

loirtfdiaftenbe ^loffe

iDie

f)errfct)enbe

äiet)ung

ben,

klaffe be§ ©taatS

unb 2eben§orbnung

bafe

ganj in

fie

unb ba^

S)ie

baf)in gebrad;t wer-

jebe ©elbftfud)t i^r

ausgeriffen wirb.

3^reili^

mac^t

red^tigten Pflege ber 3nbil3ibuoIität fowie ber

be§

in ein

fofort

au§ einer DJienge mögli(^ftgleideartiger3n=

biöibuen o^ne aUe Siüif^englieber ben möglid)ft
gleid^artig ge'^altenen
fid^

5Irt,

bie in

©taat

mand^em unfer

mit ber in (jr^iel^ung unb £cben§orbnung ber

berrfd^enben

©täube ba§ Snbioibuum in bie un=
Dom ©taat gebroä)t wirb,

bebingtefte Stbl^öngigfeit

mag

barüber aud)

legentlid^

©d^on

!^innbgebrüdt

felbft

jugrunbe
bie

bie SOienfd^enwürbe ge=

gelten.

©rjeugung bc§

ber ju erjeugenben ^inber,

anberfeit§

©o begreift

fierfteüen.

@efüt)l ftarf öerleknbe

@inrid)tungen be§ ^(Qtonifd)en ©taat§tbeal§ für

©tanb

ift.

burc^ (Jr=

mit ber SBurjel
!^ier bie rüd=
fic^t§Iofe S3erfoIgung be§ ©Djialprinjip§ ^lato
6r überfielet gänjlid) bie ^Jörberung
einfeitig.
aud^ be§ aEgemeinen SBol^IS, welche in ber be=
geljt,

bie

;

foll

fojialen 5Iufgabe auf=

if)rer

foKen ®üter= unb
^^rauengemeinfc^oft unb aüe anbern auffallenben
tt)irb

nun

bem
Snbibibuum näl^er ftef)enbcn 53erbänbe ber f^amilie
©lieberurig im unb ber ©emeinbe gegeben ift. 2)arum wiü er

^ür ben brüten ©tanb,

politifc^e ?lufgabe

bie ©efunbl^eit burd^

ßinrid^tung be§ ^(atoni=

allgemeinen bebingt, fo ergibt fid) umgefetirt bie
nähere 6inrid}tung ber g e f e 1 1 f d) a f 1 1 i d^ e n
£) r b n u n g au§ ben politifdjen Aufgaben ber
einzelnen ©tönbe.

gefd)ie^t

eine georbnete £eben§meife fo lange erhalten wirb,

^Jfenfd^en loirb für

fierrfd^enben klaffen ganj unter bie ^fuffid^t

be§ ©taat§ gefteHt.

©iefer beftimmt bie 5Inja]^I

ba§

5tlter,

innerl^alb

2Benn auc^ öielleic^t beffen bie ^inbererjeugung geftattet ift, bie Seit,
au§ ben ^rinjipien ^lato§ gefolgert merben !ann, ju weld^er, unb bie ^aare, üon weld^en biefelbe
ba^ er fonfequenteriDeife eine möglid)fte SSeran= ju gefd)eeen f)at. Überfällige ober öon ungeeig=
gemeinerung be§ ß'ommuni§mu§ erftreben müfete, neten ^Paaren ftammenbe ©prö^Iinge werben öor
fo l^at er biefe ^^olgfrung bod) nid)t gebogen (aud^ ber ®eburt ober burc^ ?(u§fetjung nad) ber ®eburt
nid)t 462 C; ^^ö^lmonn§ 53erfudj, au§ biefer unb getötet (460 D, 461 C), wofür ber S)iaIog „%i=
anbern ©teilen ha^ ©egenteil ju bereifen, fann mäu§" (19 A; Dgl. fdjon Rep. 415 C) ftia=
nid)t al§ gelungen bejeic^net werben).
Unb ha fd)Weigenb ein |)inabftofeen in ben britten ©taub
biefer britte ©tanb bie ^auptmaffe ber ^öebölterung einfe^t. S)ie aufäujicl^enben ßinber, Don benen
biefen

ausmacht,

fo

SBet)öIferung

nic^t

gelten.

inürbe

fic^

bie 93ie^rjat)I

für

bur^ ßinfü^rung

ber

ber ^latonifdjen

(5taat§t)erfaf)ung ein mertlid)er SBedjfel in i^ren

2eben§Dert)äItniffen

^aupt gibt ^lato

nidjt

ergeben f)aben.

j^infidjtlid)

be§ brüten

ilber=

6tanb§

fcine§

feine Gltern

fennen barf,

um

alle

älteren

werben voo^U
eingerid^teten ©taat§frip|)en überwiefen, au§ benen

Seute al§

fie

bann

feine

in

(Jltern

ju

eljren,

gemetufdiaftlid^en

bie

anftalten übergef)en.

§ier werben

Unterridet§=

fie

ju f)armo=

nur trenige allgemeine Seftimmungen. Sie 6taot§= nifdjer 2[u§bilbung be§ ^örperS unb be§ ®eifte§
lenfer foflen bafür forgen, ha^ berfelbe föeber in in ber ®i)mnaftif unb in ben mufifd^en fünften
^rmut l^inabftntt nod) burd) 3teic^tum übermütig unterwiefen. ^lud^ bie Jungfrauen nehmen an oH
wirb (421 E). ^eröorragenb 2;üd)tige füllen fie biefen Übungen teil; benn im ^latonifd^en ©taat,
in ben ©taub ber ^errfd^enben einführen, wobei ber bie 5tufgabe ber grau in ber i^amilie nid^t
man freiließ nic^t fief)t, mic biefe 5ßorfd;rift im fennt, weil er bie gamilie felbft jerftört, ift ta^
Stammen ber 5|}Iatonifd§en ©taat§einrid^tungen i^re SBeib nur ein fcfjWäd^ereg 2Befen al§ ber Tlann,
3lu§f ü^rung finben fann. 5Iuc^ einige ?tnbeutungen fonft ju gleidf)en?lufgaben wie er beftimmt. ©treng
über bie aÖen 5ßürgern notwenbige fittlid^e ^r= ift barauf ju ad^ten, ba^ in S)idetung unb 5[Rufif
jie^ung finben fii^. 3m ganjen aber ift i^m ber alleg ^lufregenbe unb SSerweid^Iid^enbe, aüeS Un=
britte ©tanb unb feine nic^t bem ganjen ©taat, würbige fernbleibe nur ettiifd^ nu^bare^D^titben unb
fonbern beftimmten ®efd^Qften gemibmete 2:ötig= nur 2;onireifen, bie jur 2;apferfeit onfeuern, finb
feit gteid^gültig.
D^öfier befpro^en f)at er meber
geftatten, jebe Dieuerung ift fernjul^alten. SDer
feine ®Iieberung nod) bie für i^n ni3tige 6r= Unterridjt in ber Ü3kt^ematif ma^t ben ©c§tu^
jie^ung, für feine ^ebung nid^t§ getan.
für biefenigen, welche fic^ wegen ifirer 6§arafter=
Um fo genauer finb bie SBeftimmungen f)infid^t= befd)affenf)eit ju Kriegern eignen; ein neuer,
M) ber Srjietiung unb ber £eben§orbnung ber allgemeinerer ^ur§ in ben SSiffenfdjaften unb
^errfd)enben ©tönbe. 3u biefen gehören bie Krieger befonberg Sinfül^rung in bie ©iaieftif unb 3been=
unb bie 3tegierung§beamten. ^iic^ter unb trjte lefjre tritt für bie fünftigen ^errfd^er fjin^u. Um
fmb im ?piatonifc^en ©taat überftüffig, ba bort ficf) Döüig ben gemeinfdjaftlic^en 5lufgaben be§
;

p
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(Staats l^ingcfien ju fönnen, finb bie ^errjd^enbcn
(gtänbe loäjulöfen bon bcn ©onberintereffen, welche
burd^ ^Jamilte unb ©igenbefi^ bebingt tüerben.

gür

bie l^errfd^enben

lid^cm (Befe^ in eigentümlid^er Söeife nä^er burd^.

®a§
lid^e

®efe^, für beffen 2ßefen§beftimmung fd^rift=
unb ^Ugemeintieit t)erborget)oben

i^igierung

6tänbe lebt barum ^lato werben, fann megen

feiner

Unbiegfamfeit unb

M=

Samilie unb baS ^riüateigentum jugunften
ber 5'rauen= unb ©ütergemeinfc^aft au^. 5(lier=

gemein^eit nid^t bie Sefonber^eit be§ eiuäelnen

bing§

Staatsmann

bie

ift

^Jrauengemeinfc^aft eine

biefe

ftaatlicf)

©aju

^all§ berüdffid^tigen.

ift

nur ber ma^re

276 E)

ßaaiXeu?,

(-oXur/.o?, auä)

©benfo gibt bie ®ütergemein= fä^ig, ber froft feines SJßiffenS ol^nc unberänber=
fd^aft nid^t jebem ein üiecf)t an febem, fonbern nur M)t unb barum fd)cmatifd^e ®efe|e baS jebeSmal
an ben allgemeinen öffentlichen 3}tQl^t3eiten unb an 53efte feftfetjt. ®rft an ämeiter Stelle fte^t bie=
geregelte,

ftreng

ben fonftigen (Staat§Iieferungen, bereu Soften ber
l^at. ©ie ift eine ®eniein=

jenige ^errfc^aftSform,

in welcher unberbrüd^lid^

brüte (Staub ju tragen

feftge^altcne ®efe^e eine äußere Uteglung f)erbei=

fc^aft nic^t

an ben ^robuftion§v fonbern on ben
®a^ ^lato l^infic^tlic^ ber grage
ber ©flaöerei unb ^infic^tlic^ be§ ^eHenif^en
D?ationalität§bünfeI§ ben rechten Stanbpunf* fo=
wenig ju finben tt)U§te tt)ie nad^ i^m ?(riftotefe§,
fei l^ier nur furj ertt)ä^nt.

führen.

^onfummitteln.

ber ©igennu^, ba

?iuc^ bie beftefienben StaatSöerfaffungen tüerben

„Üte^ubliE" bargefteHt

ber

in

3nbem ^lato

unterjogen.

unb

einer

au§ bem beften Staat babur(|
ba^ ha^ ridf)tige SSerfiältniS in ben

:^iftorif(^,

lä|t,

^ritif

biefelben logifc^, nid^t

2Bo

aud[)

5luS biefen

baS ®efe| nid^t
tritt bie

ett)if(^en

f)errf(f)t,

fonbern

(Sntartung ein.

®efid^tSpunften, berbunben

mit ber {)er!ömmli(|en Dreiteilung ber S3erfaffun=
gen nac^ ber Sa^l ber §errfd)aftSträger, entmirft
ber „^olitifoS"

ein St)ftem

ber StaatSformen.

boOfommene StaatSberfaffung ift biejenige,
melc^er ein im 33efi^ beS SffiiffenS befinblid^er

S)ie

in

§errfc{)er

bie

StaatSbermaltung inue ^at;

ade

entftetien

übrigen StaatSberfaffungen finb nur Tiaä)a^mu\\=

c^aratte=

gen

unb

biefer,

jlrar glücflid^e,

menn

bie f)err=

unb frieblid^e, unglüdlic^e,
geftört tt)irb, gelangt er ju folgeuber 9tangDrb= menn fie eine gefe|Iofe unb gemaltfame ift. So
nung: Sbealftaat, ^imotratie (33or!^errfc^aft ber ergibt fid^ burc^ eine Kombination ber ett)ifc^en
friegerif^en ^üd^tigfeit), Oligard^ie (S5Dr^err= S)id^otomie unb ber ftaatSrec^tlic^en Sric^otomie
fc^aft ber ©rnierbSintereffen), ©emofratie (3tuf» neben ber Sbealform beS p^ilofop^ifc^en §err=

riftifd^en

Stäube

©igentümlic^feiten ber einjelnen

:^ebung ber 2Bertunterfd^iebe), 2:t)ranni§ (@goi§=

fd^aft

eine

gefe^lid^e

Sedl)Sjaf)I

f(^erS eine

empirtfd^er (Staatsformen:

e§,

ba^

gefe|licE)e DJJonar(|ie,

für bie 53egriff§beftimmung be§ Sttjrannen

ba§

fratie (gefe|Iid^e §errfd)aft mehrerer),

ntu§

53eäeic^nenb

einc§ einzelnen).

ift

gefc^Iofe 2:t)ranniS, ?Irifto=

DIigar(f)ie

@r= (gefe^lofe ^errfd^aft metirerer), gefe^lid^e unb ge=
nierb ber ^errfcfjaft auf nid^t üerfaffungSgemä^em fe^Iofe ®emo!ratie. Sie gefe|li(f)e 9}lonard)ie ift
SBeg, nal^eju öötlig aufgegeben unb bafür ein unter biefen §errf(^aftSformen alS getreuefte 5^ad^=
et^ifd^er ®efid^t§punft, bie bem ©emeiniüo^l ent= a^mung ber boKfommenen StaatSberfaffung bie
gegengefe^te felbftfüd^tige 5Iueübung ber §err= ^öd^ftfte^enbe; unb barum ift aud^, nad^ bem
6§ ift ba§ öon ber größten ®runbfa^, ba^ bie Entartung beS Sßeften am
fd^aft, eingefe^t ift.
urfprüngIidE)e i)ofitit)=re(f)tlid)e iDIomeut,

ber

§err=

2ßid^tigfeit für bie 51u§bilbung be§ antifen %\)xax\=

fc^limmften

nenbegrip

©emofratie, meldte bie ^errfd^aft
burd^ bie Sßerteilung auf biete in fleinfte Stücfe
äerlegt, ift unter ben gefepd^en SSerfaffungen bie
fdt)led)tefte, unter ben ungefepd^eu bie befte; %xi=

m.

(ügl.

b. SBiff.

1887,

bom

ber berfelbe

^eüer, Si^ung§ber.

1141

2,

b.

unb bie gorm, in
übernommen mürbe.

ff)

5)2ittelalter

be§Staat§mann§

S)er ^itJect

berliner

(^olitüoS)

mie fc^on ber Sitel angibt, junäd^ft nic^t eine
Unterfud^ung über ben Staat, fonbern eine 3)ar=
ift,

fteüung be§ 33egriff§ ber magren Staat§funft, ber

üernunftgemä^en §errfd^aft§meife.

So

ertlärt fi(^

Sa^, baB
jmif^en einem großen ^auSmefen unb einem
üon

ber fd^on

tieinen

51riftotele§ angegriffene

Staat in 33ejie^ung auf bie ^errfc^aft
mad^en fei (259 B). ®ie ftaat=

fein Unterfd)ieb ju
lid^e

mirb ^ier (mit

„58efe^I§funft"

®emalttier{)ältniffen

eingereit)t,

SBeife aber jmifi)en
öerl^altniffen

nur

it)r

ein

gemad^t, bie Eigenart
nad^Iäffigt.
fiaat ein

— 2Benn
53efi^

ben

in unjutreffenber

unb ben übrigen ®emalt=
quautitatiber

if)re§

Unterfd^ieb

ObjeftS bagegen ber=

in ber „Sßoliteia" ber 3beal=

Staat ber „^^ilofop^en",

felbftänbigen

9?e(f)t)

be§

Biffeu§

b.

i).

ber

im

33efinblid[)en,

mar, fo fü^rt ber „Staatsmann" biefen ©ebanfen
bermittelS einer fdfiarfen Unterfc^eibung jmifd^en
lebcnbigem, perfönlid^em SBiffen unb unperfön^

fd^aftSform

bie SttjranniS bie f(^led^tefte

ift,
;

bie

unb Oligard^ie fte^en in ber ÜRitte.
®egenüber bem gerabe burct) feinen fd^mung=
haften SbealiSmuS fo anjietienben StaatSentmurf
ber „^oUteia"ift ber Staat ber „®efe|e"(!JJomoi),
bie burc^ W^^'^PP öon OpuS nac^ ^latoS 2:ob
I^erauSgegeben unb burd^ eine „gpinomiS" fDrt=
gefegt mürben, rein p^ilofoptiifd^ bon geringerem
ftofratie

Sntereffe. S)er ))^ilDfopt)ifc^=et^ifc^e ®eficf)tS|)unft
tritt

äurüd

;

ber

Sd^merpunft

liegt in

3n^altS.

tt)eoretifcf)=pDlitifc^en

Erörterungen

Siefe aber finb

für bie (Sntmidflung ber politifd^en ©taatSt^eorie
unb ber SöirtfdjaftSt^eorie bon nid^t geringer

SBebeutung geworben.

?lriftoteIeS, ber fc^arffinnige

Kritifer ber ^latonifc^en „^oliteia", fu|t in bieten

©injel^eiten

unb

in

manchen ®runbanfd)auungen

auf ben „9?omoi"; ja einiges, mie bie bon5trifto=
teleS unb ^oIt)biuS übernommene ^^orberung einer

gemäßigten (gemifd)ten) StaatSberfaffung,
feinen ©influp bis auf bie 9Jeujeit.

erftredt

^lato.

171

überjeugt, ba^ ber

!^at \\ä) mittlertüeile

?t^(ato

boEfommene ©taat

nur

unter

„fööttern

'

ober
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maffen feitenS eineS einjigen Unternel^merS wirb
bur^ baS 5Berbot berl^inbert, 5lrbeiter in einem

©ötterfö^nen" mögltd^ fei; be§l^alb bietet ernun= anbern ©ewerbe ju befc^äftigen alS in bem,
me^r in ben „©efe^en" ben ^lan eine§ jraeitbeften welches jeber felbft gelernt ^at. S)ie gleid)e anti=
©toatS, ber ha^ ^efle barftellen joll, tt)Q§ nod^ fapitoliftifd^e 2;enbenj geigt fic^ im 3in§t)erbot,
ben ^ßer^ältniffen bon Sanb unb Solf erreid^bor in ber 5luft)ebung beS ütec^tSfc^u^eS für ^rebit=
unb 53orfcE)u^gef(|äfte, in ber SBefd^ränfung aud^
ift. 3Sor allem werben bie fojialen unb n)irtfc^aft=
I

liefen

3}er^ältni)ie

2Bä^renb

unb ber

bie

and)

in§

i)ier

5lugc gefaxt.

„^oliteia" bie Sbee be§ Staats

©ered^tigfeit burd) eine umfaffenbe

®e=

beS mobilen SBefi^eS ber ^Bürger auf
febr l^o^eS

ein md)t
9)Zajimum unb in ben SBeftimmungen,

weld^e über bie S)auer ber 5lufent!^aItSberec£)tigung

Raubet unb ©ewerbe treibenben fremben
unb bie erirerbenbe ^loffe if)re befonbern ginfaffen getroffen werben, ßlaffentömpfe würben
Aufgaben fiaben, aber bod^ al§ „^Brüber" i'ämtlit^ in einem berartig befdjrönften ^Bauernftaat auS=
33ürger finb, i[t ba§ Sbeal ber „©eje^e" ein raeit gefd^Ioffen fein; ba^ aud^ fonft bie ^ibiftig^eiten
engeres. !Rid^t nur roirb bie ^efteüung be§ 5Wer§ auf ein möglicbft geringes Tla^ binabgebrüdt
ineinfd^oft ju üenüirflic^en fud^t,

Beamte,

in ber

für bie

5Jiilitär

burrf) (Sflaben

ausgeübt, fonbern auc^ ©eroerbe

werben, baju follen bor altem bie ftrengen 5Be=

unb ^anbel werben ben 6infa[|en überlaffen. ftimmungen über ben Kontraftbru^ beitragen.
©0 wenig wie baS 5|]rioateigentum ift bie ga=
5(nber|eit§ foflen ber erfte unb jiDeite ©tanb ber
„Stepublit" äufammen. ^^ür bie fo tjerbleibenben milie im ©taat ber „©efe|e" aufgeboben. 3m
^Bürger wirb bie ©ütergemeinfd^aft nic^t mel^r ©egcnteil wirb bier bie ^^amilie unb ber unter
geforbert. Seber 33ürger wirb 2anb= unb §auS= patriard)alifd)er §)errfd)aft ftebenbe i^amilienber=
inl^aber, wenn aud^ baS Eigentum bem (Staat banb aud^ biflßrif<^ fil§ ^ßorftufe beS ©taatS be=
norbel^alten bleibt unb bem 3n!^aber nur ein trad)tet, ber ouS ber i^^amilie burd^ 3IuSbreitung
5lu|ung§red^t juflefit.
©o ftellt fid) ber ©taat entftanben fei (680 f). S)ie ariftotelifd^e ©lieberung
ber „©cfe^e" als fleinbürgerlid)er ?lgrarftaat bar. bon i^amilie, ©emeinbe, ^oliS tonnte bier antnüpf en.
©ittlidjfeit unb Üieligion fte^en unter bem
33ei ber (Smpfe^Iung beSjelben get)t ^(ato öon ber
ilberjeugung auS, ha^ im ©egenfa^ ju ber fapi= ^ä)u^ beS ©taatS. '2)ie ^onjeffionen in fepeEer
taliftijd^en 3nbu[trie unb ju bem ©ewerbe ber SBejiebung, weldbe $Iato in ber „^oliteia" trofe

—

^Irferbou

—

b.

1^.

nid^t bie ^Bearbeitung beS 5ldferS,

alles fittlidben

ben gried^ifd^en ^nfcbau=

(SrnfteS

ungen immerbin nodb gemad)t batte, werben in
am beften geeignet fei ju einer t)armonifd)en ben „©efe^en" aufgeboben. ©trenge 5Beauffid^=
5(uSbilbung bon Seib unb ©eele unb ben 33ürger tigung foÜ jeber 5luSfd)Weifung Webren. (Jbenfo
om wenigften an ber i!^m obliegenben ^^flege ber foU bie 9^eIigiofität burd) ©trafanbrobungen bor
2:ugenb binbere. S)ie jugleid^ agrorifc^e unb anti= freibenferifdjer Untergrabung fidbergeftellt wer=
ben. Seugner ber ©ottbeit, ber Sorfebung unb
fapitaliftifdie S^enbenj beS ©taatS ber „©efe|;e"
bebingt bie fojialen unb wirtfc^aftlic^en (Einrich- ber unbeftedblid)en ©ere(^tigfeit ber ©ötter foflen
tungen beSfelben. ©er ©runbbefi^ ift in 5040 burd^ §)aft jur 6infid)t gebrad^t unb bei bebarr=
bie

—

ben ©flaöen äufäüt, fonbern bie ®utSwirtfd)aft

ertragSgIeici)e

,

unüeräu^erlid)e

Sonblofe

S)urd^ ^Beftimmungen beS Srbred)tS über

geteilt.

Wini^

lidbem Söiberftreben mit

—

'Die

6rjiebung

ift

bem 2;ob

beftraft werben.

aud^ in ben „©efe^en" auf

maU

unb 5)?ajimalbefi^ (baS DJiajimum barf ben baS genauefte geregelt. 2)a bon ber Sbeenlebre in
^Betrag beS DDlinimumS nid^t überfteigen) ^tatoS 5nterSwert nid)t mebr bie 3tebe ift, fo tritt
unb burdö Steglung ber SeüölferungSjat)! öermit= im „jweitbeften ©taat" an bie ©teöe ber auf bie
telS ber 5iufnal)me oon i^remben bei 33oIfSmangeI Sbeenlebre gegrünbeten ^bi^ofopbie bie praftifdbe
unb ber 5iuSwanberung bei 5Bebi3IferungSüber= @infid)t, an bie ©teile ber ^^ilbung burcb bie
f ünffad^en

fd^u^ wirb fowobl ein lanblofeS Proletariat wie

S)ialeftif

Slnorbnungen
über bie 33erwenbung ber Ianbwirtfd^aftlidt)en 6r=
jeugniffe ju ben gemeinfc^aftlid^en 93lüf)Ijeiten ufw.,
bel^örblicfie üicglung ber SebenSmittelpreife, baS

unb einen gereinigten ©ötterglauben. 5tIS ©egner
beS friegerifi^en drobererftaatS räumt ^lato ber
Sopferfeit nid}t ben Siang ein, ben fie im fampfeS=
froben Safebömon batte; ibre SBertung ift in ben

ber Satifunbienbefiti; ferngebalten.

53erbot

ber

©etrcibeauSfu'^r

entjiel^en

bie Ianb=

^robuftion ber 93?ad)t ber ^apitaIS=
bewegungen. ?Iuf ben ©cbieten beS S^anbclS unb

wirtfd^aftlid^e

beS

©ewerbS,

werben

bie

bem ^Bürger

unterfagt

nur Kleinbetriebe jugelaffcn,

finb,

baju be=

ftimmt, ber 2anbwirtfd)aft bie nötigen Sßerfjeuge

eine foldbe

„©efeljen"
„^oliteia",
üiid^t

burd}

DJtatbematif,

eine weit nieberere
fie ift

friegerifdje

als

ber „fleinfte S^cil
2;üd)tigteit in

nod)

93lufif

in

ber

berSugenb".

erfter

Sinie

fott

©rjiebung bewirten, fonbern bie gteid^mä^ige
biJd)fte 5IuSbiIbung beS ©eifteS unb Körpers.
beS ©taatS
red)tlid)e Dktur
unb ber
'3)ie
bie

2)er fapita= ©taatSorbnung (-/.otixo j, 751 A) finbet feine näbcre
©ro^banbel wirb burc^ bie ©infü^rung 5Beftimmung. S)er ©taat, baS ©emeinwefen (to
einer nur im Snianb turSfäbigen D3]ünje unmög= y.o'.vov, 767 E) ift recbtiidb nid)tS anbereS alS bie
lic^ gemad^t bie bamalS beliebte Sßeife inbuftrietlen
©efamtbeit ber ^Bürger (-avtcc, 768 A). ^ie audb
©ro^etriebS in t^orm ber SBefc^öftigung größerer, in ben „©efet^en" (828 D) erbobene ^^orberung,
in üerfd^iebenen 2;ed)nifen auSgebilbeter @flaüen= ber ©toat muffe wie ein 53ienfdb (y.aOarsp zU

unb

fonftigen Sebürfniffe ju liefern.

liftif(^e

;

^lato.

173

174

feitbem öon SlriftoteleS , Sobin, ÜD^onteSquieu,
ift ebcniotDenig wie in bcr „^oIi=
Im ©inn einer re(|tUc^en (Staot§per|önIic^= ^arl Dtitter u. a. oft bel^anbelte» X^ma. 18ei ber
fonbern im etl^ifd^cn ©inn gemeint, ©inige 5Iu§n)a^I ber für bie ©rünbung geeigneten ^olo«

av&ptoTTos) leben,
teia"
feit,

^Infä^e ju [taat§red^tli(|er SBetrai^tung jeigcn ha=
gegen ber ©ej'e^eSbegriff unb ber Sßer^afjunggplan.

®ie Sbce

eine§

öon

äuBerIid)er,

^Regulierung freien, auf

fd)ematif(^er

2)urd^bil=

pl^ilofopi)if(i^er

niften läfet fid^ bie 53orIiebe 5piato§ für bie S)orer

unb

borifd^eS SBefen nic^t berfennen.

SitcrQtur. ^ritifc^e ©efamtauögabe Don 3. 23ur=
net (1899 1906), erflörenbe ^estauSgabe tion Stau-

bung berufenben perfönlid^en 9tegiment§, mie bäum (2 1833 ff), „Staat" Oon ^otoett u. ßampbeü
(1894), Stbam (1902), „6taatgmann" üon ©amp.
„^oliteia" unb „^oIitifo§" fie vertraten, i\t mit
beü (1867), Kommentar gu ben „©efet^en" üon

anbern Utopien in ben „Dbmoi" ftiüfd^weigenb
S)q§ &t]t% unb jmar ha^ i(^rift=
li^ niebergelegte unb erämingbare ®efe^, erfc^eint
qI§ ©runblage ber (Staotaorbnung. S)er «Staat
beifeite gefegt.

ber „©efe^e"

i[t

barum im

llnter)c|ieb

üon bem

ber „^IJoIiteia" ftaat§re(i^tlid^ ein9iec^t§ftaat, natür=

M)

überfe^iingen bon ©d^Ieierma(|er
1804/28), §. 3DlüÜer (1850/66, mit ein=
leitungen bon ©teinl^art), Sfotoett (^1892, engl.),
„Staat" bon 21. §orneffer (1908 ).3nl)alt§angaben:
6. Dritter, ^.§ Staloge I bie ©d^riften be§ fböteren
3irter§ (1901, barin „«PoIiti!o§"); II: bie ©i^riften
be§ reiferen SKanneäaltcrS. l.®er „Staat" (1909);
berf.,^.§„©efe^e". ®arfteUungbeg3!n^aIt§(1896).
e. 3eßer, S)ie 5]3^iIofop^ie ber ©rieäien II, 1
(^1889); gfr. ÜbertDeg§ ©rimbrife ber ©ef(|ic^te
9litter

(1896).

(äuerft

:

ein „9ied^t§[taat" im ©inn be§ burc^ bo§
®efe^ geregelten ©taat§, nic^t in bem einer Söe=
jci^ränfung ber ©taatSaufgabe auf ben $Re(^t§=
\^u^. %\xä) bie Segierenben ftel^en unter bem ber ^p^ilofopfiie be§ 3lltertuni§, bearbeitet bon 21.
bo§ bei ^lato nid)t, föie tt)O^I behauptet ^raeci)ter ('«1909); %l). ©omper3, ©ried^. S)enfer
®efe|
würbe, al§ blo^e Sienftoorfd^rift erfd^eint
al§ II (1902); §• b. 2trnim, ®ie europ. Sp^iloiop^ie
beffen 2)iener (715 C D). 5Son ben ©Ottern be= be§ 2lltertum§, in Sie ßultur ber ©egentoart, ^r§g.
jc^ü^t, foü ba§ ©efeb ba§ Seben be§ 33ürger§ bi§ bon $. §tnneberg I, 5 (1909) 148/166; ©. Slleljer,
©ef(^. be§ 2irtertum§ V (1902) 349ff, 502ff; Ä.
in§ einjelnfte regeln.
§ilbenbranb, ©efi^. u. Softem b. gte(^t§= u. Staatä=
3)ie 33erfaffung ift gebadet al§ eine ^Bereinigung
p^ilofop^ie I (1860) 98/222;
^anet, Histoire
bon iDionard^ie unb S)emofratie (756 E), alfo de la Science politique dans ses rapports avec
al§ „gemifc^te 33erfaffung". SßeibeS foll übrigens la morale I (^1887) 96/164; S. ©umplotoicä, ©e=
weniger ben ©egenfa^ in ber ^aiji ber §errfd^er ft^ic^te ber Staot§t^eorien (1895) 32/38 £). ©ierfe,
al§ ba§ 3iegierung§prinäi|) betonen. Sie 5IRon= Sa§ beutfc^e ©enoffenf(i)aft§re(f)t III ®ie Staat3=

—

—

%

;

:

ard^ie bebeutet für 5p(ato nic^t au§f(f)Iie|lici^ bie

ßin^errfd^aft, fonbern bie §errfc^oft ber beruf§=

mä^ig ©ebilbeten überhaupt, lüö^renb
fratie

läuft

bie

S)emo=

©o

ba§ ^rinjip ber ^rei^eit repräfentiert.
benn bie SSerfaffung tatfäcf)Ii(f) auf eine

arc^ifc^e

^errfc^aft

Dlig=

mit ftarfer 53erücEfi(!^tigung

ani) ber 53ermögen§bebingungen

^inau§.

SDie

bemofratifcf)e ©leidjmad^erei bermirft

$Ioto; bie

ba^

Ungleici^en

tt)ol^re

©leic^^eit beftebe

ein

au§ ben

barin,

®ie

„®efe|e§tt)ä(i^ter"

unb

t)erfd)iebenen 53ermögen§flaffen

ge=

Ungleiches juteU tnerbe.

wä^lter Diät fielen an ber ©pi^e. S)ie i3riefter=
lidEien, S3ern)altung§» unb ©eric^tSbe^örben, bie
SSorftel^er be§ 6räie!^ung§=

unb

Unterric^t§roefen§

ftelten ein fein geglieberteS $tmterfi)ftem bar.

ba§ ©eri(i^t§t)erfa^ren

ift

genau

geregelt.

5lu(^

@in au§

früheren unb gegentt)ärtigenDberbeamtenbeftel^en=
ber 5ßerein

öon Sßeifen, ber

nä(f)tlid^

fii^

öer=

fammelt, raac^t al§ oberfter ©taat§rat über bie

Drbnung im

©taat.

©ie @infüf)rung be§ ©efe^cSftaatS foU nid^t
mel^r, ttie in ber „^politeia", auf bem 2Beg ge»

—

u.

ßorporation§Iebre be§ 2tltertuin§ u. be§ ajtittel=
i^re 2tufnabme in S)eutf(|ranb (1881);

alterg u.

5ßö()Imann, ©efd^id^te beS antifen ßommuni§=
Tnu§ u. So3iali§mu§ I (1893) 269/581; §. Üte^m,
9i.

©efi^icflte ber StaatStoiffenfc^aft (1896, mit einer
einge^enben 2(nalt)fe ber ftaatSrec^tlic^en 2[nfä^e
bei %) 30/52.
^x. SufemibI, Sie genetifd^e ©nttoidflung ber
^latonifclen $f)tIofopbie (1855/60); ©. ©rote,
P. and the other Companions of Socrates (1865)
§. b. Stein, Sieben SSüd^er gur ©efd^id^te be§ 5pia*
toni§mu§ (1862/75); 2t. ß. ßbaignet, La vie et
les ecrits de P. (1871); 2t. fJouiEee, La philosophie de P. (21888/89); ßf). §uit, La vie et
l'oeuvre de P. (1893); SB. ^ater, P. and Platonisra (1893) 214/243; 2B. ßutofialoff t
The
Origin and Growth of P.'s Logic (2 1905);
2B. Sßinbetbanb, qj. (M905); §. Diäber, 5p.8
p^ilofopbifc^e ©nttüicflung (1905); 6(. 5piat, P.
6. 9lDt)Ie, ®ie StaatSlebre ^.§
(1906) 291 ff.
(ginäelne§:
in ibrer biftor. ©nttoicEIung (1880).
ß. 3^. §ermann, ®ie biftor. ©lemente be§ 5piaton.
Staatgibeatö, in ©ef. 2tbbanbt. (1849) 132/159;
©. Setter, ®er ^laton. Staat in feiner SSebeutung
,

—

—

für bie goIge3eit (1859), in SSorträge u. 2tbbanbl.

gei(f)i(f)tt. Qnbattä I (1865) 62/81; ^. Summier,
®rün= ^rolegomena ju 5ß.g „Staat" u. ber ^laton. u. 2lri=
bung einer Kolonie, für bie eine wüfte ©egenb ftotel. Staat§Ief)re (1891); berf., 3ut ßompofition
Ser qjtato»
im Snnern Kretas al§ geeignet in ?lu§fic^t ge= be§ 5ptatonifd^en Staate (1895) berf.,
nifdie Staat (1896), aüeö in ^. Summier, kleine
nommen mirb. ®ie SSefpreci^ung ber Ort§tt)a^I
Schriften I (1901) 150ff, 229 ff, 319 ff; ©.Siegel,
gibt ©elegen'^eit ju einer im ©eift be§ §ippo=
^Beiträge jur ©efc^id^te be§ SojialiSmuS unb ßom»

maltfamer

Umwäljung

feitbem oft föieberl^olter

erfolgen, fonbern

©ebanfe

—

ein

burcf)

;

frate§ gel^altenen

Älima unb

Erörterung be§

be§ 2anbe§ auf bie 35olf§art

unb

ber pDlitifcfjen S3ert)ältniffe l^aben

ben
Sßebingungen

(SinfluffeS,

bie fonftigen p!^Qfifc|cn

bie

©eftaltung

(747

D

f),

ein

muni§mu§

II:

Sie ©ftlefiaäufen be§ 2lriftDbbone§

u. bie ^latonifd^e „^oliteta", in ^eitfc^rift für Sit.

u. ©efc^. ber StaatSwiffenfcb. I

(1893) 373/400.
[(iL ^aeumfer.]
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—

^la\)

^olenfrage.
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rung mit ben älteren Seftanbteilen be§ preußifc^en

^lebi^jil, im
^epubltf

33erfafiung§teben ber römijc^en

oon

ber

^Ieb§

ber

fomitien gejagte 33efc^Iu^,

ben

in

toeldfjer

2:ribut=

448

feit

für

ganzen populus geje^Iidie ^Berbinblic^fett
^Qtte. 3nt mobernen (Staat§Ieben bebeuten ^Ie=
ben

<5taat§ äu einem eint)eitHd)en, auc^ innerlid)

fammenf)ängenben ©anjen ju berfdjmeljen.
jufriebenfteüenben Söfung

einer

man

ift

biefer

•iu=

33on

5(ufgabe

3ufammen=

^eute nac^ foft ^^unbertjä^riger

ge't)i3rigfeit meiter mie jemals entfernt,
©c^ulb
im allgemeinen SttJifc^fnfälle in ber (jnt= baran trägt l^auptfä^Iid) ba§ f ortgef e|te (Sd}tt)an!en
midlung be§ politif^en 2eben§, bie nid^t nur nic^t in ber ben ^emobnern ber neuen 2anbe§teile
in ber 33erfQfiung öorgefe^en finb, fonbern ge= gegenüber beioiefenen Haltung ber preußtfc^en

biSjite

miJ^nlic^ gerabe ben Urnftur^ bisher beftnnbener

9ie(|t§äu[tänbe

ober

be§

bem ©ebiet

auf

ber

53erfaffung

befiegeln

3:erritoriaIbefi^e§

foHen al§

bemofralifd^e Segdifierung tiortiergegangener 51fte
2)ie gro^e franjöfifd^e Üieöolution

ber ©ettJttU.

6inn

%ai ba§ 5piebi§äit in biefem

jur gin|ü^rung

ba§ fic^ in ber ijolge namentli^ jwei
romanif^en Sänbern, i^ranfreic^ unb Stauen, al§
gebrad)t,

2Iu§funft§mitteI empfahl.

ben

ba§

2Bie ber llmfcf)H)ung,

joE,

fanftionicren

^plebiSjit

|o

[te^t

naturgemäß auci^ bo§ 5piebi§jit jelbft in gemiffem
me^r ober i-oeniger unter bem S)rucf ber
9)taß
,

9tegierung foioie

mögen unb

rii^tung meiter

5Qliibe ju

bei

feinen

fönnte
ftreic^

folgte.

unb

f)at,

j.

S.

^lebiSjit, bo§

'i>ü^

oom

be§ ^rinjen D^apoleon
S)ie

piemontefifc^e

^politif

ebenfatlS in ben üerfdiiebenen

Dberung§poIitif
ttjie

frei,

al§ e§

übermältigenben Sorten fc^einen

oft

fo

;

beS^alb weniger

ift

be§

menig aber ba§

bem
2.

(Staat§=

©e^. 1851

bebiente

fid§

©tappen il^rer @r=
(1860, 1870);
an ficf) trot^ ber be=

jal^enben 0)^e^r'^eiten eine überäeugenbe ©anftio=

nierung be§ @in!^eit§gebanfen§ irar, bemieS bie
baß ba§ ^Iebi§jit in ben oon S3iftor
3;atiad)e
,

@manuel an Diapoleon

berf)anbelten italienifc^en

©ebieten ©aootien unb D^ijja gegen ben (Jin^eit§»
gebanfen

bem

entfd^ieb.

§ier mie bort '^'Ra^t.

5Iuf

5piebi§jit beruf)t auc^ bie .Q'onftituierung ber

neueren Staaten ber norbamerifanifd^en Union.
?II§ 5ptebi§jit

fann

33unbeaüerfaffung

man

bie in ber fd^ioeijerifd^en

öorgefe^ene

Sinrii^tung

be§

53ülf§freife

gebü^renb 9ied;nung

burc^ mit ©eret^tigfeit gepaarte

fie

bertrauenSboüer Eingebung unb enblid)

anberfeit§

grünbete

im polnifc^en

bie
leichte

Sc^ulb trägt

SSoI!§d^arafter ge=

Srregbatfeit ber polnifc^en

meld;e ben 33eftrebungen

bölferung,

Ieibenfd;aftlid)er

mufet

Se»

unruf)iger,

©eifter oft nii^t bie münfc^enä»

merte ruljige Überlegung entgegen 5u fteUen

ge='

!)at.

3)er Sinberleibung ber neuen ©ebietSteile

3a^r 1815

^olitif,

fö^^nlic^er

im

folgte junäd^ft eine '^txi ruhiger, ber=

ganj im

ßunbgebungen ^önig§

berfd)iebener

@cift

griebrid) 2BiI^eim§ III.,

in§befonbere be§ fog. 5IuJruf§ an bie @iniüof)ner
be§ ®roßf)eräogtum§ ^ofen bom 15. a)iai 1815.

3n

^Iebi§äit§
5piebi3jit

fo oft beflagte geringe 53er=

treuer S3aterlanb§licbe ju führen.

©etoalt be§ gaftorS, ber bie ^Jeuerung ^erbei=
geführt

um

ju tragen,

"i^a^

S3erftänbni§ berfelben, ber ®efü^l§=

bemfelben ^ieß e§:
„3Iud)

3^r

l^abt

unb mit t^m

ein 33aterlanb

einen SJeu^eiä meiner 2(d^tung für @ure 3ln{)äng=
3f)r tcerbet 9}leiner
Iicf)feit an baSfelbe erhalten.
9Jtonarc^te

einüerteibt,

of)ne

Sure ^Nationalität

berfeugnen ju büvfen. 3[)r merbet an ber ßon=
ftitution teilnehmen, lueldie id^ DJleinen getreuen
Untertanen ju getoäfjren beabfic^tige unb '^^x
toerbet tote bie übrigen ^robinjen 9Jteine§ 9teicf)e§
;

—

eine probinsielle SJerfaffung erbatten.

ligion

folt

aufrecht erljalten

unb gn

(Sure 9ie=

einer ftanbe§=

mäßigen Dotierung ibrer ®iener geunrft toerben.
®ure perfönlidfien 9iecf)te unb @uer Eigentum fe^ren
toieber unter ben ©cbulj ber ©efe^e jurüd, ju beren

an bo§ ^Beratung 3^r fünftig ängegogen werben foüt. ®ure
©efamtöolf gegen ^efi^Iüffe ber Sunbe§Derfamm= ©pra(i)e foü neben ber benlfilien in allen öffentliifiert
9Sert)anbInngen gebraucht luerben, unb jebem unter
lung.
[©refemann.]
^Olenfva^e« ©eitbem burc^ ben SBiener Sud) fott na(^ 3)taßgabe feiner ^äbigteiten ber
3utritt 3U ben öffentlid^en 2'tmtern be§ (Sroß^er=
Kongreß 1815 Seile be§ früheren ßönigreid^§
3ogtum§ foloie ju aüen "Ämtern, @f}ren unb SOöür=
"
^olen an ^reußen gefallen föaren, f)at bie 5ßoIen= ben 3Jleine§ DNei(^e§
offen fielen
frage, abgeje^en bon einigen .3eiträumen ber 9lu!C)e,
®ie ^^lammen be§ am 29. 9lob. 1830 in
eigentlich ftet§ im Sßorbergrunb be§ öffentlid^en
S3oIf§referenbum§ anfe^en,

3ntereffe§

geftanben,

o^ine

ben

9Jefur§

einer befriebigenben

Söfung nä^er gebrad)t morben ju fein. 3n ben
legten Sa^rje^nten ift i^re 53ef)anblung ftetS ein=
gefienber unb leibenfdiaftlid^er gemorben.
^Preußen ^atte burd) bie (Jinüerleibung ber neuen
©ebietSteile, au§ benen unter ^injunatime einiger
bi§^er meftpreußifd)er Sejirfe bie ^robinj ?|5ofen
äunäd)ft unter bem 5Jamen eine§ ®roß^erjogtum§
gleid)en 5iamen§ gebilbet, icäfirenb ber Dieft mit
2ße[tpreußen bereinigt mürbe, bie Aufgabe juge^
miefen erhalten, biefe neu ermorbenen Sänberftrecf en,
berootmt bon einer fomo^I nac^ 5lbftammung ipie
nad^ Kultur ibefentlid^ anber§ gearteten 33ebölfe=

2Barfc^au auSbrec^enben
furjer 3eit bie bötlige
^t^olen

feiteuy

^J(ufrul)r§,

9täumung be§

raeld)er

in

i?önigreid)§

ber 3iuffen jur §oIge ^atte, ber=

motzten nid^t bie ©renjen 5|}reußen§ ju über=
tro|bem fam mit bem Oberpräfibenten
fd^reiten
:

®nbe 1830 bie fd)ärfere 3iid)tung
bie al§ ©runbfa^ aufftellte, )ia^
„ba§ ©Qftem ber 9?ad^fid)t unb ber 3ugeftänbniffe
unb ber ^leruS
'ta'i^ ber
fid) überlebt \)(xU
^reußenS gefi^btoorene i^einbe feien hol^^ bie preu=
ßifc^e Sf^egierung fic^ nur bie ?ld)tung, nid|t bie
b.

glotttoell

äur ©eltung,

;

%M

;

Siebe ber ^^^olen ermerben fönne" (bgl. 1)enf|d^rift
b.

glottmells über feine SSertoaltung

bom ® ej. 1 830

^oUnlrage.
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244 Stimmen angenommen. S;a§ 3«ntJ:utti/
^olen unb bie QrJ^eifinnigen enthielten fic^ ber
3lbftimmung ba fie in bem 33orge^en ber 5)?e^r=

jum 53e9inn be§ 3Q^r§ 1841, abgebrudt in
ßnorr, ®ie polnifd^en ^lufftänbe). @§ folgte bann
unter ber milben Diegierung griebrid) 2BiI=

mit

IV. raiebet eine ^eriobe frieblii^er @nt=
toidlung, untetbro^en burd^ bie Bolb befc^tt)id^=
tigten Slufftänbe be§ Sol^rS 1846, eine ^^eriobe,
bie [ic^ nac^ bem 3u[tanbefommen ber preu^ifc^en

l^eit

bi§

f)elm§

Sßerjafiung

öom

9D?it

bem

1850

31. San.

bie 9iegierung§äeit .fi'önig

fortfe^te

2Bil^eIm§

gleid) nac^ ber

I.

©rünbung

bi§ in

|inein.

be§ S)eut=

ßulturfampf unfeügen
[tanb eine 33crfd)ärfung ber Tia^^

178

bie

,

^erle^ung

eine

%m
fdjer

3ufanimenf)ang.
§ürft
gab einen folc^en in feiner 3fiebe
im preufeifi^en 2lbgeorbneten^au§ öom 28. 3on.
1886 ju, aüerbingS mit ber irrtümü^en Se=
grünbung, ha^ bie 5tuff)ebung ber fat^olifdöen
Abteilung be§ preu^ifc^en ßultusminifteriumS ber
eigentliche ©runb gemefen, „auf bem er in ben
erflärlidjem

felbft

1886 ging bem Sanbtag

9. gebr.

5Inbenfen§

33i§marcf

^Infieblungen in ben ^^roüinjen SBeftpreu^en

unb 5ßofen" (®rudfad)en

S)a§ 2Befent=
QSeftimmung be§ § 1,
monac^ „ber Staat§regierung ein 3^onb§ üon 100
äur 33erfügung geftellt werben foüte, um
W\ü.
jur Stärfung be§ beutfc^en Clements in ben
beifelben

Iid)e

M

^^roöinjen Sßeftpreu^en unb 3ßofen gegen poIo=
5ßeftrebungen burd)

nifierenbe

wel^e

erftmaligen ©inri^tung,

„bie polnifc^en ^öeftrebungen gegenüber

bem ^ö=

3iegtung

üer|öltniffe

wahrgenommen

fleinem

(©tenograpl^.

33eri(^te

ba^ ber erfte gefe^geberifd^e S3or=
fto^, ben iöiSmari gegen bie ^olen unternahm,
Seitlidö
jufammenfäHt mit bem ?Ibf(auen be§
^ulturfampf§ unb ber 5lnna!^me be§ „iJriebeng^
gefe|e§" öom 26. OJ^ai 1886. <8i§marcf moHte
neben ber 58efämpfung be§ 5j}oIentum§ auf bem
5ßoben be§ 9ieIigion§unterrid^t§ unb ber ©^ule
Satfac^e

ift,

^auptfäc^Iii^ auf
biet,

in§befonbere

erreichen,

man

bereits in ben

1830er

Sauren unter glottmeÜä Seitung öerfuc^t ^atte.
<S(^on bie 3;^ronrebe jur Eröffnung be§ })reu^i=
fd)en SanbtagS öom 14. San. 1886 fünbigte 53or=
lagen jum @d)utj be§ S)eutfd)tum§ an mit ben
2ßorten: „S)a§ 3u»^üdbrängen be§ beutfc^en (5(e=
ment§ burdE) ba§ potnifc^e in einigen öftUc^en ^ro=
binjen legt ber Dtegierung bie 5pfli_^t auf, 93bfj=
regeln ju treffen, meiere ben 33eftanb unb bie

©ntmidlung ber beutfdien Seoölferung fidjerju»
ftellen geeignet finb." Sie Ungebulb ber fonfer=
öatiüen unb nationalliberalen 5ßartei mar fo gro^,
ba^ man ben Singang ber ®efe|e§borIage nic^t
abmarten fonnte.
(Sin Antrag 5lc^enba^ unb
©enoffen, ber bie (Genugtuung über biefeS 3Sor=
l^aben ber Stegierung jum 5Iu§brud brai^te unb
jugleid^ bie ©creitmiüigfeit, bie jur

©urd^fü^rung

ber beabfid^tigten 2Ra^regeIn erforberlidien OJtittel

ju bemilligen,

führte

im

preu^ifdfien

5lbgeorb=

a) ou§ ber

Umfang

be§

mittlerem

tion

ober

Sanbgemeinben".
foHte bie bem Staat§=

ganjer

ober

® efe|se§

minifterium unterfteKte „?lnfieblung§fommiffion"
errid)tet

werben, beren3ufammenfe|ung, Si^, ®e=

fc^äft§frei§

orbnung

unb

33efugniffe

burd) ^önigl.

33er=

werben foHten.

feftgefe|t

33ergeben§ wiefen bie SRebner be§ 3entrum§,
ber

^olen unb ber greifinnigen auf bie 5Iu§fid^t§=
unb ^erfaffung§wibrigfeit

tofigfeit, @efäf)rlic^feit

bem mirtfdjaftlic^en ®e= be§
ber33oben}3oHtif, fein^iel am

einSBeg, ben

entftetien

b) au§ ber erftmoligen

©teüen

neuer

3ur ^lusfü^rung

I 170.)

,

®emeinbe=, ^ir(^en= unb ©^ul=

ber

nig mit feiner 5Iutorität unb unter feinem Siegel
^ätte".

5lnfieblung beut=

Sßauern unb ^Irbeiter ©runbftüde fäuflid)
äu erwerben unb, foweit erforberlic^, biejcnigen
fd^er

5?often ju beftreiten

51bteilung

Dir 45).

bilbete bie

Wenbig

iceil bie fat^olifc^e

®e=

ein

„betreffenb bie 33eförberung beut=

t^utturfampf geraten fei", unb ha"^ biefelbe not=
gettjefen fei,

bie eine

ber ®efd).=Orb.).

fe^entmurf ju

SSeroegung

er=

®elb=
bemiüigung in fic^ fd^Iie^en ober in 3ufunft ^er=
beijufü^ren beftimmt finb, juerft einer ^om=
miffionäberotung unter jogen werben muffen (§27

fd^en 9iei(^§ au§brec^enben

nat)men ber preu^ifC^en Dtegierung gegen bie 5ßoIen
in offenbarem unb na^ ber ganjen Sienbenj ber

®efc^äft§orbnung

ber

ba^ Einträge,

blidten, bie »erlangt,

geplanten
7. ?(pril

33orge^en§

^in:

Entwurf öom

5lb=

gefe^geberift^en

1886 würbe

ber

Ibftimmung mit
214 gegen 120 Stimmen angenommen unb er=
fd)ien unter bem 2)atum be§ 26. 5IpriI 1886
georbnetenf)au§ in namentlicher

in ber (5}efe|fammtung (S. 131).
^eit

ftanb,

S)ie !F?inber=

wie SBinbt^orft bei ber 3. Sefung

in einbring(id)er !Rebe bewerft ^atte,
gefc^Ioffenen ^fialanj gegenüber,

ßngelSjungen

rebeten,

ju

„einer

bie auc^

einer

,

anbern

feft

wenn
3In=

fd^auung nic^t gebracht würbe". 5[Rit tioHem Siedet
nannte berfeibe 3tebner bie 5lnnaf)me be§ ®efe^=

entwurfS „einen SSenbepunft ber ®ef^id)te" unb
erflärte im ®egenfa^ ju ben ©egnern unb ben
9tegierung§Dertretern

,

bie

ben Entwurf ein ®efe^

be§ griebenS genannt tjatkn: „2)ie§

ift fein ®efe§
®e)e^ be§ ^nmpfe§ auf
Seben unb %oh." (Stenograpf). 33erid^te S. 727,
Si^ung Dom 23. gebr. 1886.) Über bie golgen

be§ §rieben§, bie§

ift

be§ ®efe^e§ äußerte

S3orau§fiit

am

7.

ein

fid^

^pril

SBinbt^orft in

1886

weifer

(Stenograph.

53eri^te S. 1713): „S§ wirb öieöeid^t nad)
l^öc^ft intereffanten Debatten am
unb 30. San. 1886. @r mürbe fc^IieB= 20 Saflten ober möglid^erweife fc^on nad^ fürjerer
lic^, nac^bem ein Eintrag be§ 3entrum§ unb ber
3eit flar werben, ha^ ber 2öeg, ber ^ier üerfolgt
wie ber anbere
greifinnigen auf tlbermeifung an bie 58ubget= wirb, ein ebenfo perniäiöfer war
Sr ^atte
lommiffion in namentlicher $(bftimmung mit (ber 9JJaigefe|gebung) gewefen ift!"
234 gegen 153 Stimmen öermorfen morben mor, wa^r gefprod)en! Sd^on bur^ ba§ ®efetj üom

neten^auS ju
28., 29.

,

180

^olcnj^ragc.

179

100 au] ric^tung eine§ borl^anbenen ©ebäube§ jum 2Bo^n=
unb jugleid) bie Sßeftimmung ]^au§ eine befonbcre ?lnfieblung§gene!^=
bejeitigt, womd) öon 1907 an bie au§ ber S5er= migung erforberlid^ fein, bie öom ^rei§au§fd^u|
äufeerung öon ©runbftiicfen in bie «Stoalgfoffe ober in ©tabtfreifen oon ber OrtSpoIiäeibel^örbe
20. ?IpriI

1898

200

M

ÜHill.

luurbe ber ^^onb« Don

erf)öf)t

äurütfflie^enben ©eiber ju anbermeitigen (StaQta=
ättierfen frei

biefe

werben

follten.

2Beiterf)in joKten alfo

ju erteilen

com

3m

fei.

©eltungSgebiet be§ ©efe|e§

1886

26. ^Ipril

follte

biefe

©ene^migung

©eiber lebiglid^ luieberum nur ju 51n|ieblung§=

oerfagt werben, folange nid^t eine Sefd^einigung

mim

be§ SBorfi^enben ber ^tnfieblungSfommiffion bor»

3tt)edfen

öermenbet roerben.

Snfolgebefjen

Sebeutung be§ ji^on an fic^ Ungeheuern gonbS liegt, ba^ bie 5lnfieblung mit ben 3ie=
®urd) ba§ ®efe| öom len be§ beseid^neten ©efe^e§ nic^t im
ganj rcefentlid^ ju.
3n ber 58e=
1. Suli 1902 erful^r berfelbe eine rceitere 33er= 2Biberfpru(^ fle^t" (§ 15b).
ftärfung um 150 !)]?ill., al\o eine ßr^ij^ung auf grünbung baju würbe ausgeführt, bie SBirfung
im gonjen 350 Wiü.. M; au^erbem würben nod^ ber ungewö^nlid^ l)o'^en Opfer, weld^e ber «Staat
100 mü. bemiaigt, „um in ben ^t^roüinjen 2Be[t' für feine InfieblungSpolitif in ben ^roüinjen
))reuBen unb ^^Jofen ©üter jur SSermenbung al§ 2Beftpreu^en unb ^ofen bringe, bürfe nid;t ge=
5)omQncn ober ©runbftüde ju ben §orften an= l^emmt ober in i^rage gefteEt werben burd^ bie
jufaufen unb bie 5?o[ten i^rer cri'ten ©inrid^tung rü'^rige unb ftönbig anwad^fenbe 5Infieblung§tätig=
®ie ^e= feit öon anberer Seite, beren 3if^ ^^^ S)ur(|=
äu be[treiten" (§ 2 be§ ©efe^eS).
grünbung be§ ent[prcd^enben ©eiekntmurfS n)ic§ freujung ober beren ©rfolg eine Sä^^mung ber
barouf ^in, ha^ Don ben bewilligten 200 DJZill. ftaatlid^en ^InfieblungSpolitif fei. ®ie jur S)urd^=
nad^bem füi^rung biefer ^olitif berufene SSel^örbe muffe
nod^ runb 56 93?ill. unöerbroud)! feien
weld^e eine
bi§ 1. Januar 1902 164 494 ha erworben unb mit Sefugniffen auSgeftattet werben
boüon runb 100 000 ha befiebelt feien. 3n ben ©ewö^r bafür bieten bo^ im Sereid^ il)rer amt^
legten fünf Sauren ^aht bie beutfc^e ^anb in ben lid^en Söirf f am! eit alle ^3lnfieblung§unternel)mungen
5lnfiebIung§proDinjen unter ^Berüdfic^tigung i^re§ baraufl}in geprüft werben fönnten, ob i'^re ^u§=
SanbgewinnS immer noc^ runb 31000 ha t3er= fü^rung mit ben ^iüm be§ ftaatlid^en 5lnfieb=
loren.
S)ie Sage üerfd^ärfe fid) fortgefe^t burd) lung§werfe§ unnertröglid) fei, unb ha'i^ ?(nfieb=
bo§ anbauernbe ^Inwad^fen be§ pDlnifd)en ®runb= lungen, bei weld^en biefe iJrage bejaht werben
Sei ber weiteren ^Beratung
befi|e§ unb infolge planmäßiger 5lbfd)liefeung ber muffe, unterblieben.
:j)Dlnifc^en Staatsbürger auf bem ©ebiet ber lanb= würbe bie im Entwurf üorgefel^ene 5Beftimmung
ba^ nic^t ber 5ßorfi^enbe ber
inbuftrieüen unb gewerblichen ba^in abgeönbert
wirtfd)aftUd)en
fonbern ber 9iegie=
Sntereffen. 9}kn bürfe be§l)alb bie Srfdjöpfung 3lnfiebIung§fommiffion ,
bie

—

—

,

,

,

—

,

,

be§ 2lnfieblung§fonb§ nic^t

abwarten,

fonbern

muffe bur^ aläbalbige Sluffüllung be§ ^^onbS bie
ta?:
5lnfiebIung§fommiffion in ben ©taub fe|en

runggpräfibent

bie

oben

fd)einigung auSjuftellen i)abe.

bejeid^ncte

©egen

bie

33e=
S3er=

fagung foüe bie ^efd)Werbe an ben Oberpräfibenten
32itma^ ber SBefieblung wefentlic^ ju offen ftel^en, ber enbgültig entfd^eibet. ©ie 53or=
befd^leunigen. SBei ber Beratung be§ ©efe|ent= fcirift foUe aber ni(^t nur für SBeftpreu^en unb
wurfa würbe wieberum bon mehreren ©eiten ^ofen gelten, fonbern finngemä^ aud^ auf bie
ouf bie S5erfaffung§wibrigfeit be§ beabfid^tigten ^ßroDinjen Oftpreu^en unb Sd)lefien fowie bie
S3orgel^en§ l^ingewiefen, ba ber Entwurf, wenn 9tegierung§bejirfe grantfurt a. O. , Stettin unb
anä) bieHeidit nid^t formell, boc^ jebenfaDiS ma= ^Jöglin 5lnwenbung finben (ogl. ber bem § 15 b
terieQ gegen ben im 5lrt. 4 ber preufeifd^en 33er= be§ Entwurfs entfpred^enbe § 13 b be§ ©efe^cS
faffung aufgeftellten ©runbfa^ üerfto^e, ba^ üom 10. 5tug. 1904, ©efe^famml. S. 227).
oüe ^reu^en öor bem ©efe^ gleich finb; trD|=
2Bie einf(|neibenb biefe ©cfe^eSüorfdjrift auf=
bem würbe er in beiben Käufern be§ Sanb= gefaxt würbe, erhellt au§ ben äßorten be§ frül^eren
togS öon ber 93Ze;^r'^eit angenommen. ?luf ber Oberpräfibenten oon Sd)lefien, be§ S^ürften öon
einmal eingef(|lagenen 33a^n ging ^a^felbt, ber am 15. Slpril 1904 im iperren=
abfc^üffigen
„3d) erblide in biefem ^ara=
e§ nun unauf^altfam weiter
aud) bie gan^ l)au§ ausführte
crl^eblidje ßrp^ung be§ ?lnfieblung§fonb§ t)er=
grapsen jwar feine 53erfaffung§wibrigfeit aber
modele ha^ gewünfc^te Ergebnis nidjt ju erjielen. niemanb wirb leugnen fönnen, ha^ berfelbe ein
unb ju 5Iu§na]^me=
?lnbere 9Jk|regeln follten nun ergriffen werben. 5lu§na:^megefetj barfteHt
?lm 15. i^^ebr. 1904 legte bie «Staatäregierung gefe^en entfd^Iiefet man fid^ bod^ nur in {fällen
ba^ berfelbe grofee gärten
bem Sanbtag (2)rudfa(^en 9lr 40 be§ preu^ifd^en bringenber 5^Dt
§erren^aufe§) einen „©efe^entwurf betr. bie ©rün= entölt unb ba^ er nur al§ ein ?lft öer=
bung neuer 5lnfieblungen in ben ^roüinjen Dft= äweifelter Dlotwel^r gered)tfertigt er=
preu^en, SBeftpreu^en, Sranbenburg, Sommern,
d^ e i n e n f a n n." 6l)arafteriftifd^ ift ber Sditu^,
^ofen, ©d^lefien, ©ad^fen unb Sßeftfalen" öor, JU bem ber ^ebner gelangt: 2:ro| einjelner 33e=
ber eine sJtnberung be§ 51nfieblung§gefe^e§ Dom benfen, bie nur überwunben werben fönnten,
25. ?lug. 1876 bejwedte. e§ foHte jur erric^= wenn man ein felir gro|e§ 9)?aB öon 53ertrauen
tung eine§ 2Bol^n^aufe§ au^er^alb einer im 3u= ber 3entralinftan3 fowol^l wie i!^ren au§fül^renben
fammen^ang gebauten Ortfd)aft ober jur (£in= Organen entgegenbringe, werbe man bal^in fom=
,

bisherige

,

;

:

;

—

—

f

,
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e.

®ie folgen ber üerfefilten ^olenpolitif ber
tuen mü[jen, bem SBefd^Iu^ ber ^ommiffion auc^
im § 13 b juäuftimmen, ber 5^ot gel^ord^enb, biel= preu^ifd^en 9iegierung fteÜen in ber 2;at boS üer=
(©tenograp^. S8e= nid)tenbfte Urteil bar, baS über biefe ^olitif
leidet nic^t bem eignen Slrieb
gefällt merbcn fann
Snfolge beS 5lufmanbS ber
rid^te be§ §erren^aufe§, 9. ©i^ung, ©. 161.)
©el^r lebfjQft mürbe |ott)o!E)I in ber Ä'omnüf[ion riefigen für bie SlnfieblungS^mede jur 53erfügung
mie im Plenum be§ f)erren!f)aufe§ unb be§ hlh" ftebenben (Summen, meiere ^auptfäd^lidt) öon ben
georbneten^aufe? über bQ§ 53erf)ältni§ be§ § 13 b meftlid^en ^robinjen beS preufeifd)en Staats auf=
!

:

jur preu|ifcöen 33erfaftung geftritten
ni§

war

boS Srgeb=

:

baSfelbe mie bei ben onbern ^^olengefe^en

„S)er 9^ot ge^ord^enb" [timmte bie ÜJ^e^r^eit für
®efe^e§be[timmungen, beren überaus gro^e SÖe=
benflid)feit

niemanb,

auä)

regierung jmeifell^aft mar.

—

l)ert}orge{)oben,

l^ier

fei

ber

^^^üfle

ein I)eIIe§

fie

Sebeutung be§

mirft auf bie

lid^t

meil

(ötaat§=

51u§ ber

bemer!en§raerten iKu§|ü!^rungen

©teüe

ber

nid^t

nur eine
©(^Iag=

bie 5)3oIengefefe=

gebung einftmeilen abfc^Iie^enben 6nteignung§=
üom 20. !»Mrj 1908 (®efe|famml. ©.29).

gebrad^t merben muffen,

©ie

S^idi

eigentlid^en

aber bei loeitem nid)t

1886

ja

unjmeifelbaft bie

beS Unternel^menS finb

51m 22. gebr.

erreid^t.

fonnte ber prcu^ifd^e SanbrairtfdiaftSminifter

bei ber

53orIage beS erfien ^InfieblungSgefe^eS

ben legten 25 Sabren finb (in

„Sn

ausführen:

ber ^rotiing ^^ofen) auS polnifi^em 33efi^ in ben
beutfd^en übergegangen

225 922 ha, au§ bem

beut=

©efi^ in ben polnifdl)en nur 30 358 ha, fo ba^
in ben lej^ten 25 Sauren ber polnifd^e 58efi|

gefe|e§

fc^en

3m

fid^

ßommif[ion§berid)t be§ 5lbgeDrbneten!^aufe§
(©rudfac^en 9ir 424 tion 1904) l^ei^t e§ auf

ift

allgemeine fultureÜe Sage ber für bie ^olenpolitif
in ^xüQi fommenben SanbeSteile gelben morben.

um 195 537 ha berminbert l^at." (Stenogropb.
51m 26. Ülob. 1907 mu^te
„®ie Suftiäöermaltung fte^e auf bem <Stanb= S3erid^te II 688.)
punft ba^ bie 33orIage fic^ ^infic^tli(^ i^rer re(i)t= gürft 5Bülom als Ergebnis ber 20 3obre preufei»
lid^en 3uiäffigfeit nic^t öon bem bischerigen ^n= fc^er 51nfiebIungSpoIitif feftfteüen: „S)ie S3efi^=
fieblungSgefe^ unterfd^eibe. 9lur bürften bie®rünbe mecl)felftatiftif ergibt, baB bon 1896 bis einf(^lie|=
ber 33er jagung (ber ©enel^migung) nid)t auf lid^ 1906, olfo in elf Sauren, in 2Beftpreufeen unb
bie ^Jerfon jugefd^nitten
müßten bielmel^r ^ßofen 75 437 ha mef)r au§ beutfcljer §onb in

—

<B. 4:

,

f

a

d^ I i d) e r 3( r

fein.

t

S5erfoffung§n]ibrig

mürbe e§ nur fein, menn ber ©rmerb
üon ©runbeigentum ben ^olen qI§
folc^en befd^rönft mürbe; ba§ ®efe^
"

treffe aber ebenfogut ©eutfd^e
S)amit öergleid^e man bie 33eftimmungen be§
bem ©efe^ Dom 10. Stug. 1904 balb folgenbcn
®efe|e§ Dorn 20. a)iärj 1908, beffen 33ebeutung
oben in bem 5Irt. Enteignung (5Bb II, <Bp. 25)
nä^er gemürbigt

ift.

burc^ biefeg ©efe^

auf

550

S)ie

mn.

®er

um

5InfiebIung§fonb§ tt)urbe

meitere

200 miU.

31, alfo

erp^t.

?Inmenbung be§ ©efe^e§ Dom 10.

$Iug.

bie

poInifdt)e

übergegangen finb als

unb menn man baju nod)
in Dftpreufeen,
fo

ftellt

Sommern unb

ber

fiel)

Sd^Iefien nimmt,

©efamtberluft auf annä^ernb

100 000 ha!" (Stenograpl).
S. 13.)

5lbgeorbneten^aufe§
polnifcber

umgefefirt,

bie polnifd^en Slnföufe

©runbftüde

Sßeri(^te beS preu^.

—

feitenS

S)ie (Erwerbung

ber 5lnfieblungS=

fommiffion betrug in ben lefeten 3al)ren bor 1907
SDer
nur mä) 7 bis lö 7o beS ©efamtanfaufS
!

—

$ofen
übermog ben polnifcben im Sabr 1886 um runb
70 000 ha; im 5D?ai 1906 betrug baS Über»
gemid^t nod) runb 19 000 ha; bis Enbe 1907
mar eS nadf) ben eignen SBorten beS gürften
S)ie
5Bülom ma^rfd^einlidö ganj berfdt)munben.
beutfd^e

©ro^grunbbefi^ in ber

^[^rDbinj

1904, beffen fiier norne^mlid^ intereffierenber
§ 13 b in namentlid^er 2lbftimmung mit 207
gegen 105 «Stimmen be§ 3cntrum§, ber 5t^oIen ß'onfurrens ber 51nfieblungSfommiffion mit ben
unb ber greifinnigen angenommen mürbe, führte auf polnifc^er Seite jum Sd)u^ beS polnijd^en
äu bem befannten gall be§ '?^okn ©rj^mala, ber ©runbbefi^eS eingerii^teten Sanbbonfen bemirfte
mit feiner 3^amilie einen auf feinem ©runbftüd eine gonj enorme, ungefunbe Steigerung ber
aufgefteüten SBagen al§ Söofinftatte bejog, meil IBobenpreife niä)t nur in 5^ofen unb SBeftpreu^en,

—

er bie jur Errichtung eine§ 2Bo]^nf)aufe§ nötige
5lnfieblung§gene^migung nid)t erhielt.
S^k^i

tturbe if)m

9lufentt)aÜ in
er in

ber

bem 3Bagen unmöglii^ gemad^t,

meil

bemfelben feine Q^euerfteHe unterhalten burfte.

33i§

SaH

ber ^olijeibcprbe

aud^

feiten§

jum gnbe

be§ Sa^rä

1909

ift

noc^ fein

^Inmenbung beä @nteignung§gefe|e§ für
®oc§ ruft
man bereits non feiten ber i^reunbe ber 5IntipoIen=
ber

polnifd^en ©runbbefife üorgefommen.

fonbern auä) in ben anftoBenben SanbeSteilen
''Roä)

im 3abr 1886

bejo^lte bie 51nfieblungS=

fommiffion im jä^rlid^en SDurd^fdbnitt für ben
§eftar 568 M, im 3of)r 1895 571 31, 1900

809 M, 1906 1383 J/, alfo eine ^reisfteigerung
Unter biefen Umftänben
feit 1895 um 142%!
erfd)ien eS crflärlid}, menn regierungSfreunblidje
ben (5nt)dl)luB ber preu^ifdben ^Regierung,
(Enteignung polnifd^en ®runbbefi|eS ju er=
möglid^en, begrüßten „als bie ülettung unferer

331ätter
bie

bem @rla^ neuer ©efe|e, namentlid^
bem 53erbot ber ^arjeüierung ^olenpolitif bor einem
öon ©runbftüden, o^ne bie 51bfic^t ©ebäube auf brud^, als bie Dtettung
politif nad^

eines fold^en mit

ben Slrennftüden ju errid^ten, ba

Wo^nabmen
blieben feien.

nid^t auSreidjten

alle

unb

bisherigen

erfolglos ge=

fratie

fd^mä^lic^en 3ufonimen=
ber preu^ifd^en 33ureau=

bor einer moralifd^en D^iebcrlage,

fc^impflid^er

unb bernidbtenber

merben fönnen

!"

— ®a|

mie

fie

nid)t ^ötte gebad)t

aud} ber 53eräroeiflungS=

183

^olenfrage.
ber Enteignung feine bauernbe ^Befferung

l'c^ritt

ber 3u[tänbe (lerbeifü^ren fann,

benen ^roöinjialftäbten

für jeben 33Dr=

i[t

184

an

fd)Iu^

bäuerlidtie

im

^auptfäc^Iic^

,

?(n=

©enoffenfd^aften in§ Seben

bon öorn^^erein erfennbar.

getreten finb. tHIIe l^aben fef)r tiiel jur Erhaltung
^^oUn üon unb ©tärfung be§ polnifc^en 5Bauernftanbe§ bei=
bem länblic^en ©runbbefi^ ^at nac^ einer W\U getragen unb ben 51nfauf5tierfud)en ber 5lnfieb=
teilung ber „ßreujäeitung" »om 14. 3an. 1910 lung§fommiifion füf)Ibare Sd^roierigfeiten bereitet.
nod^ f olgenbe Sr jcöeinungen gezeitigt 3n ber Stobt
Sffiie in ben ®enoffenfcf)aften unb ben 2anb=
^ojen iraren 1890 49,09% ^eutfrfie; 1895 bauten bie burc^ ben Suftrom preu^ifd^en ®elb§
roaren e§ nur noc^ 46,98%, 1900: 43,94%; ungemein gefteigerte ginanjfraft ber ^olen eng
1905: 42,72 %. S)ie 3a{)I ber ^olen [tieg üon jufammengefdjloffen mürbe, fo fd)micbeten bie fon=
im Sa^r fequent fortgefe^ten 9Jh^na!^men ber Stegierung bie
50,76% im Sat)r 1890 auf 57,13
1905. 3n ßurni! i[t bie poInifd)e ^Benölterung fonft leidjt ju gegenfeitigen $)ieibeteien geneigte
oon 1840 5i§ 1895 um 30%, tion 1895 t)i§ polnifc^e 53etiölterung in an ®rö§e unb ^raft
1905 um lueitere 7 °,'o gefticgen; in ®rä^ ftieg fict§ ^une^^menbenOrganifationen jufammen. ®em
im ^a^v 1840 auf 74 °/o im 3a^r feit 1840 befte!E)enben, t)auptfäd^Ud)bie33ef(^affung
fic tion 36
1905 in Kempen in ber gleii^en Seit öon 25
tion DJütteln für Unterrid)t unb ©tubium be=
jttjedenben DJ?arcin!on)§fi=S3erein, ber über
auf59 7o.
5)ie ft^ärffte ©egnerin fanb bie ?tnfieblung§= 40 ,^rei§f omitee§ in ber ^rotiinj ^ofen tierfügt unb
fommiffion in ben feit 1886 fic^ bilbenben poIni= namentlidj in ber 5trt feiner Organifation tiorbilb=

urteilsfreien

®a§

allmähliche SSerbrängen

ber

:

%

%

%

;

I

fi^en ^Banfen.

©leid) nad)

erften ?tnficb(ung§gefe^e§

bem Einbringen

be§

inurbe bie „5ßerbanb§=

banf ber Ermerbsgeuoffenfc^aften" in§ Seben ge=
rufen. 2Bäf)renb bi§ ba^^in bie feit etwa 15 ^üi)xen
beftefienben

poInifd)en ©enoffenfi^aften

nid^tS geleiftet Ratten,

au^

faft

gar

ein 53erfud) be§ 5IbeI§,

„Sänberbanf" ju grünbcn, junädjft nur ge=

eine

ringen Erfolg aufjumeifen
„33erbanb§banf" unter bem

gelang e§ ber

!öatte,

3mang

ber Ereigniffe

in furjer 3"t, ein ©runbfapitat üon

äufammenjubringen unb

fic^

\lo

im 2auf

3R\Ü.

M

ber 3af)re

ju einer au^erorbentlicö ftarfen ^^inanjmadit au§=
jugeftalten.

©d^on 1890 betrugen bie ®epDfiten=
W\ü. M.
3m ©ept. 1900

—

gelber über 2,3

raurbe ba§ 5Iftier.fapitaI auf 1

unb üon nun an na^m

bie

0}?i[I.

M

ert)ö^t

33ebeutung unb ber

Einfluß ber Sauf gan^ er^eblic^

ju.

3m

Sauern,

§anbmerfern unb ^aufleuten

?(rbeitern,

jur Seite getreten,

tion

benen in§befonbere bie

58auern= unb 5kbeitertiereine eine ftarfe
ju tierjeic^nen !^aben.

?tlle

biefe

3una^me

3]ereine fielen

ftatutengemäB ebenfo ben Sleutfc^en mie ben ^oten
finb

tatfädjiid)

offen;

^olen.

fc^Iie^Iid)

Sauren ber

^Dütglieber faft au§=

if)re

©eitbem

33or)fott

in

ben legten ^e^n

anberer al§ tion $oIen be=

jogener SBaren offen al§ nationale

!^in=

5|}fli(^t

mirb, finb bie beutfc^en ßaufleute unb
banbmerfer faft ganj au§gefd)altet. Sa, meit nadj
geftellt

Diufilanb

unb

nnd^teiligung

®egen=
Se=

Cfterreid) f)inein l^at ber

fi^lag ber polnifdjen ^Betiötferung

bes

eine ftarfe

§onbel§ jur i^olge

beutfd^en

gehabt.

Sa^r

1904 betrug ber Umfo^ in frembem Kapital
14 mü., in eignem Kapital na^e^u 1 \'o Will. M.

finb in ber ^^^olge jafjlreidje 33ereine tion

lic^ mirfte,

^^eben ben mirtfd^aftUc^en SSereinen l^aben

ftd^

auf beiben ©eiten aud^ fonftige Drgonifationen
gebilbet, \m\i]t me^^r ober meniger offen ben ^ampf

®o§

©runbfapital lourbe nunmehr auf 3 3[Riü. 21 ber Oiationalitäten unterftü^en.
5luf beutfd^er
Sßä^reub biefe „Q3erbanb§ban!" f)aupt= ©eite bilbete fid^ 1894 ber
ft m a r f e n ti e r e i n,
fäd^üd) \im 3uiammenjd)(u§ unb bie ^rebit= ber aud) nac^ htw 5lnfang§buc^ftaben ber 5^amcn
ftärfung ber i^r angefi^Ioffenen ©enoffenfc^often feiner ©rünber, ber 9tittergut§befi^er öanfemann,
bejujedte unb herbeiführte, na'^men bie 5onb= unb ^ennemann unb be§ früheren iHegierung§präfi=
^ar^enierungsbanfen ben .^ampf mit ber ?ln= beuten tion Sromberg ü. 2iebemann, be§ 33er=
fiebIung§fommifiion offen auf, inbem fie ben pDl= fafferS be§ Entmurf§ jum ©efclj tion 1886, ber
nifc^en ©runbbefi^ ju erhalten unb, mcnn möglid), H. K. T.=33erein unb bcffen ?ln:^änger be§l^alb
ju bergrö&ern fid^ beftrebten. 5)te „Sänberbanf" „^afatiften" genannt metben. "S^ie 5trt be§ 5(uf=

D

ixijW.

1890 i^r 5lftienfapital auf 1,2 DOlia. M, tretenS biefes Q^ereinS lie^ reä)t fiäufig bie ©renjen
1896 auf 2 5J?iü., 1900 auf 3 ^M., 1905 auf ber ^lug^eit unb Siüigteit au^er ad)t unb trug
4 OJJiH. M. 58on if)r gingen ä!)nlid)e ^Banfeinricft^ mi)i menig jur 33erfc^ärfuug ber nationalen ©e=
erboste

tungen in 5)}ofen, S^orn, Olobof, SBiefomo aviä,
bor aßem aber eine ganj eigentümlicEie Einrid^=
tung: ber ZAviazek ziemian, ein 55erbanb, ber
bie

Erhaltung

be§ ®runbbefi|e§ in polnifc^en

^önben erftrcbt unb fic^ fefir
©cfunbung ber n)irtfd)aftlid&en

lüirtfam

33erbältniffe über=

fd^ulbeter ober fd)(ec^t oenoalteter
fd^äftigt.
fdf)üt;t

eine

^auptfäd^Iid)

Inja^I

tion

ben

mit ber

©runbgüter be=

bäuerlichen

33cfi^

^arjeüierungsbanfen, tion

benen ^mei größere in^ßofen feit 1894 unb 1897
lüä^renb fleinere feit 1902 in tierfd)ie=

befielen,

bei.
3^m jur ©eite lüirft ber „53er ein
beutfd^er ^atf)oIifen in berOftmarf",

genfä^e

burc^

ber

bie

53ermengung ber ^onfcffion mit

notionalen S^agcu in nod) größere

muß

mie

mirfen
bie

feit

ber

erftcre.

1905

bie

fultureüe C'^^^'i^S

—

5tuf

^^efiler tierfaUen

©tr optier eine,
^^"^

©eite

polnifd^er

meiere

^okn, baneben

ober

oud^ politifc^e unb materielle '^votit tierfolgen,

unb

bie

©ofota,

bie

bem Flamen nod^

—

polnifd^e

Surntiereine, in ber 3;at pDlitifd)e ^Bereinigungen
borftetlen.

Sa§

§auptöerbreitung§gebiet ber

Iefe=

185

ip

nfrag

ift im ©egenja^ ju bcm ©traj
unb Söeflfolen, tDO bon ben runb

Sßereinc

teren

JR^einlanb

160

1 c

Söereinen allein ettoo

60

nur auf

^oIen=

tt)irtfc^aftlid)em ©ebiet,

fon=

bern aut^ auf rein ibealem ©ebict ©eltung ju t)er=
ebiet ber 9i e 1 1 g i o n
l'd^aff en, in§bef onbere auf bem

®

unb @d^ule. S^te 53e[trebungen

I^atten

l^ier,

bie ^Polen weit überioiegenb ber fatt)olifc^en

ba

bc§ 6influffe§ ber fat^olifd^en ^ircfie unb auf ber

anbern

§ebung unb ©tärfung

(Seite bie

ha^

—

morben.

errid^tet

©runb

ein

12

lä^t

aucf) in ber

nid)t leugnen,

fann aber ba§

allein

Slatfac^e

biefe

größeren 3urücf^al=

unb ?(nfieblung ju

tung fat^olifd^er 53eraerber
ift;

fic^

für bie geringere Slnsal^I ber faf^o^

lifd^en 5(nfiebler

finben

©d)ulge]^öfte

fatt)oIifd^e

@§

^on= ganj unberf)ältni§mä^ige Itbermiegen be§

angehören, ganj offenbar bie ©d^iuäd^ung

feffion

gegen 2 fat^olifc^e ßirdfien, 47 eöangelifd^e 5Pfar=
gegen 2 fatbolifd^e, 385 ebangelifd^e

reigel^öfte

©(^ulge^öfte gegen

befielen.

2)ie |)reu^ifd^e ütegierung t)erfuc!)te ifiret
politif nid^t

186

c.

ber et)an=

gelifc^en ^irc^e jur i^olge. ©elbft bie 5lnfieblung§=

gelifdf)en

6lement§

Staat ^reu^en

nid;t

et)an=

SBö^rcnb im

erflären.

bie ebangelifd^e ^öeöölferung fid^

jur fat^olifc^en iDie 2

öerpit, berfialten

1

:

bie angefiebelten ©üangelifd^en ju

fidf)

ben angefiebelten

—

bemegung unb =feefe^gebung ^at biefe •3^oIgeerfd)ei= M^olifen ber 5?opf jaf)! nac^ mie 30 1
S3iel=
nung gejeitigt. ©t^on bei ber erften ^Beratung fad^ merben klagen barüber laut, ha'^ man fi)fte=
be§ ®e)e^e§ öon 1886 ^atte am 22. gebr. ber matifd^ bie eöangelifd^en ?lnfiebler beüorgugt unb
Slbgeorbnete gr^r ö. ©c()orIemer=?IIft im ^reu» fo bie urfprünglid) faft au§f(^IiefeUd^ fatl^oUfd^en
„Tlan ptie 5prot)inäen mefr unb mef)r mit et)angelif(^en S3e=
feif(|en ?lbgeorbneten^au§ gefagt:
^Q^^^cid^e S^itungSftimmen
beffer getan, ein ©efe^ ju mod;en mit nur jmei roo'^nern bebölfert.
!

:

^aragrapl)en. DJ^an i)ätk einfach {)ineingefd^rieben
in ben 2;itel be» ®efe|e§: ,®efe| jur @ermani=

unb

ben ^ProDinjen
SBeflpreu^en unb ^ofen', unb ptte bann in § 1
,S)em 5DHnifter|)räfibenten merben bef)uf§
gefagt

fierung

5|5roteftantifierung in

:

©ermanifierung unb ^Proteftantifierung ber 5pro=

100 Wiü.

öinjen ^ofen unb Söeftpreufeen

(©tenograp^. Seri^te

freien 53erfügung gefteüt'"

©. 711).

— 5lm

britten öefung be§
!^orft

jur

1886

7. ^Ipril

führte bei ber

® efe|e§ ber ^Ibgeorbnete aßinbt=

au§: „3d^ ^abe e§ in ber ©cneralbebatte unb

aflen folgenben 5ßerf)anblungen

ftimmt au§gefprDcf)en, ba^
liegenbcn ©efe^)

fampfe§

®efe^
richtet

xi)

!Iar

bem

unb

be=

— darüber

ift

.

.

ber 2)ieinung

fei,

btefe§

f)aben mir ni(i)t ben geringften

gar fein Streif el ..." ((Stenograpf). 33eric^te
SDie tatfäc^Iic^e äöirfung ber 5Infieb=
biefe 2lu§fii^rungen

f)at

fünft offcnficf)tlid^

üä) maren

303

beftätigt:

bi§

^ampf
9tom

gegen ha^ 5poIen=
!

— ®er

„9ieid^5=

baju ouf, nur eöangelifc^e
dauern in gefd^loffenen Dörfern mit ßirc^e unb
©c^ule anjufiebeln. ^I§ bie „Mnifc^e SSoIf§=
böte"

forberte bireft

jeitung" i^re
feit

©enugtuung über

au§f|3rad^,

man

mit ber

biefe

Offen^erjig=

bie mirfUd^en !B^tk

ber ganjen ©ermanifierung befenne, ermiberte ber
„9^eidf)§bote"

:

S)a§

S)inge,

ba^ man

fönne

(Stenograph.

!

feien bod^ alleS fo

befonnte

nur naiö finben

ta§) (Srftaunen

93eric^te be§ preu^ifc^en

georbneten^aufe§ [1902]

^b=

S. 4394, 4397.)

S)ie 2(bfidE)t ber preu^ifd^en ütegierung, anä) auf

©. 1734.)

lungäpoliti!

ben

je

fonfeffioneUem ©ebiet 5(ntipoIenpoIitif ju treiben,

S)iefe

.

feit

al§ einen ß'ampf gegen

^ier üor=

®efe|e finb unb bleiben nid^t
allein gegen bie ^olen gerid^tet, fonbern au^
gegen bie ßatI)oUfen im allgemeinen, ©arüber

3ft)eifel.

tum

be§ ^ultur=

aud^ gegen bie ßatf)oIifen ge=

fei inefentlid^
!

ic^ (in

gortfe^ung

eine

unb ba^

finbe,

fet)r

be^eid^neten

in ber

1888

erbeut

am

ftarften

au§ ber

unterfd^ieblidf)en 33e=

fommenben 2anbe§=
u I e S)a§ preu^ifdie
33oIf§fdf)uIunterf)aItung§gefe| öom 28. 3uli 1906,
^anblung ber

teile

l^ier

in SBetrac^t

auf bem ©ebiet ber

S

(|

:

ba§ in llbereinftimmung mit ber preu^ifd)en 5ßer=
faffung in feinem § 33 bie fonfeffionelle Bdjuk
al§ bie Siegel grunbfä|Iid^ feftlegt, finbet nad^

feinem § 70 auf bie ^robinsen ^ofen unb 2Beft=
überl^aupt feine ^nmenbung. 3n bief en

3u= preu^en

einfc^lie|=

©Dangelifc^e angefiebelt gegenüber

^robinäen

ift feit

ben 1870er Sauren bie @imul=
SBä^renb

tanfc^ule bie bei meitem übermiegenbe

:

34 ^at^olifen; bi§ 1890: 631 eoangelifc^e gegen e§ in ^reu^en, obgefef)en bon Jföeftpreu^en unb
59 ^atfiolifen; bi§ 1891 795 eöangelifc^e gegen 5pofen fomie bem StegierungSbejirf 2Bie§baben, nur
88 ^at^olifen; bi§ 1892: 1036 (5t)angelifcl)e 30 Orte gibt, an bereu Sd)ulen grunbfö|Iid^
gegen 110 ^at^olifen; bi§ 1895: 1653 (güau' Se^rfröfte berfd)iebenen 5ßefenntniffe§ angefteüt
gelifd^e gegen 131 ßat^olüen; bi§ 1900: 4028 merben
mobei aUerbingS biejenigen Sd^ulen
(Jüangelifc^e gegen 249 ^at^olifen; bi§ 1905: nid^t mitgerechnet finb, an benen eine Sef)rfroft
:

—

9966 güangelif^e gegen 423 ßat^olifen; bi§ anbern S3efenntniffe§ nur wegen be§ 9teIigion§=
1908 einf^lie^Iic^ 14 557 (Jüangelifd^e gegen unterrid^t§ ber 9Jtinberf)eit angefteüt ift
finb
586 ^at^olifen; bi§ 1909 einfc^Iie^Iic^ 15 916 in SOBeftpreu^en in 26 ©tobten unb 339 Sanb=
@bangeIifdE)e gegen 613 ^atf)oUf^e. 2)a§ bebeutet, orten unb in ber ^robinj 5|3ofen in 24 Stäbten
bie tjomilie auf bur(|f(^nittUc^ fec^§ ^öpfe berec^= unb 120 Sanborten Simultanfd^ulen (bgl. b. 35re=

—

:

,

:

mie e§ bie amtlichen S)enffc^riften über ben
@rfoIg ber 51nfieblung tun, im ganjen 95 000

net,

gegen

®t)angelif(f)e

entfprec^en

bie

©tj^ulen: bi§
gelif(!^e

3600

^at^olifen!

—

®em

5Iufmenbungen für ^irc^en unb

1909

^ird^en unb

einfc^Iie^Ud^ finb

29

eDangeIifd;e

—

men, ©d^uIunter^altungSgefe^ [1906] B. 81).
§anb in §anb bamit gel^t bie f)öd^ft ungleid^e
Verteilung ber Se^rer
gelifd^en

unb

nacf)

43 eüan=

bewirf ^Uiarienmerber

Setl}äufer

fat^olifdie

S<^^ ber eban=

ber

fat^olifd^en Sd^üler

:

Sm Dtegierung§=

famen 1906 auf 101120

S(|üler 1156

fatfiolifd^e Sel^rperfonen,

^

187

1 e

njr

auf 71 177 ebangeUic^e ©c^üIer 1430 eüangc=
9?egierung§bejirf 5pojen
lijd^e Se^rperjonen,

3m

ag

188

e.

2)er Unterrid^t in ber Sieligion folle ben ^inbern

3unge in ber DJiuiterfprac^e erteilt
194 724 !att)oUic^e ©i^üler 2054 werben,
^ffienn biefe jeboc^ in iDer beutfd^cn
fat^olifc^e 2ef)rer unb Sei^rerinnen, auf 50473 ©pradje fo raeit t)orgefd)ritten feien, ha^ ein rid^=
eüangelifc^e Schüler 1134 etoangelifdöe Seigrer uub tige§ SBerftänbnia aud) bei ber in beutfc^er ©prad^c
polnifc^er

famen auf

Se^rerinnen (ogl. 5ßreu^. ©tattflif 1908, §ft 209,
a ®. 33 ff). 3n ber ^roüinä SBeftpreußen

n

famen auf 166198
fat^oIif(f)e

Se^rperfonen, auf 123 380 eöangelift^e
eüangelifc^e Se^rperjoncn. 3n ber

©d^ükr 2479

5Probinä ^ojen entfielen auf

2973
101252

276 228

B(i}ixUt

fatfiolifc^e 2ef)rer

auf

eüangelifd^e

gelifc^e

nur

— 3n

Sc^rperfonen.

51,22%

©c^ulen, aber

in

3m

(Sd^ulen

9iegierung§bejirf

nur 48,82 7o ber

Schulen

80,23%

5^o)en

fot^oiiic^e

ber eoangelifc^en Sd^üler

befucf)ten

ber

unb

eüangelifc^e

Ü}?artenmerber

Schüler

fatfjolifd^en

eignen ^onfeffion, aber 66,53

if)rer

eüangelifd)en

— G§

ber eüangelifc^en ©d^üler

befud^ten

(Schüler

1906

"/o

(2d)ulen.

eüangelifdje

Simultanfcfiulen: in 2Beft=

preu^en 64 462 fat^Dlifc^e unb 41697 ei3an=
geltf(^e 6(^ulfinbcr; in "»liofen 40 071 fat^olifc^e

unb 18123eöangelii^e ®cf)üler; im 9iegierung§=
41 123 fat^olifc^e unb 22070
eöangelifc^e ®d)üler; im 9iegierung§bejirf ^^ofen
25078 fat^olifc^e unb 8232 eüangelif(^_e (Srf)üler
(o. a. 0. 45).
Sin ©runb für bie offenfic^tlic^

bejirf ÜJ^arienmerber

—

jd^(ecf)tere

liegt

in

jraeifello?

öe^rern.

bem

^efianblung be§
S^iejer

bem

fatl^olifc^en S3oIf§teil§

5DlangeI an fat^olifc^en

anberem au§

erflärlic^ unter

ifl

llmftanb, bajs aua ber einl^eimtfc^en SeDöl=

ferung nur wenige 2u[t fiaben,

bem

fid)

Se^rer=

9?e=

ÜJiitteI=

ol§ Unterric^tsfprad^e einjufü^ren.
ber nad) fat^Dlif(^er

S'Öeil f)äufig bie 5tnfid^ten

5tuffaffung für bie Sntf(^eibung biefer t^rage allein

jufiönbigen

unb

8teEen

geiftlid)en

anberfeit§

ber ftaatlid^en Sc^ulauffic^t§be^örben barüber, ob
ein

richtiges

beutfc^er

(Schüler

©c^ulen.

—

63,29%

Schulen;

ber

£e{)rerinnen,

Schüler 2151 eoan=
SBeftpreu^en befud^ten

unb Oberftufe

ma^r!^eiten

fatl^olifc^en
°/o

fat^olifc^e

Sprad^e mit Genehmigung ber

auc^ in biefem ©egenftanb auf ber

ber fatf)Olifd^en ©cf)üler fat^olifc^e

eüangelifc^e

79,29

unb

beutfc^e

2015 gierung

Schüler

fat^oUfc^e

erfolgenben Untermeifung erreid^t werben fönne, fo
fei bie

au^ üon @Iauben§=

5}erftänbni§

Srteilung

bei

@prad)e ju

be§

erzielen

au§einanbergingen, fam e§

insbefonbere bie S3orgänge, bie
abfpielten:

in

auBerorbentlic^

p ©treitigfeiten unb

klagen auf beiben Seiten. 2ief
in 2Srefd)en

Unterridf)t§

fei,

waren
im 93ki 1901

bebauerlidE)
fid)

^olnifdje SItern l^atten

an bem 9ieIigion§unter=
ric^t in beutfdier Sprache fid) ju beteiligen. 5113
bie ^inber auf 5Inorbnung ber 3tegierung ge=
i^ren .^inbern berboten,

würben, fam

äüd^tigt

wibrigteiten

unb

e§ 5U fd)weren

5tuftäufen.

"^Die

Orbnung§=
beteiligten,

namentlid^ ^^rauen, würben mit ^of)en ®efängni§=
flrafen, biä ju 2^'^ Sahiren, belegt.

Sine ber bebentli^ften
preußifdie Siegierung in

tätenfampf

bem fd)Wierigen9ktionaIi=

ergriff, bilbete bie

Oftmarfenjulagen

—

ÜTtaferegeln, wef(^e bie

(Jinfü^rung bon fog.

an2el)rer unb 33eamte

feit

1903. ®iefe ®et)alt§5ulagen (bei mittleren, ^anj=
lei= unb Unterbeamten nad) fünfjöl^riger Sienft»
jeit 10
i^re§ etat§mäfeigen @e^alt§, bei ^ö^eren

%

Beamten

„ßrjiefiungsbei^ilfen", bei 33oIf§fdf)uI=

lel^rern iäl}rlic^

120

M nad)

200 If

fünfjähriger,

mibmen, ha i^nen i^re 5lbftammung unb nad) jefinjä^riger bienftli(|er iätigfeit in ben
^onfeffion überall im 3Beg fte^t, unb ta^ au§ e^emal§ polnifc^en 2anbe§teilen) follten wiber=
ben anbern ^^^roüinjen fat^olifdie Seigrer nur fe{)r ruflid) unb nur bei treuer 5ßilid)terfü[lung unb
ungern nac§ bem Often ge^en ttegen ber bort böllig befriebigenbem bienftlic^en unb au^erbienft=
beruf

_ju

befte^enben unerfreulichen S3erpltniffe. (Jine S3er=

mefirung ber fat^olifc^en Se^rerfeminare in ben
l^ier

in 33etrac^t

bem brüdenbften

fommenben 2anbe§teilen mürbe
93^angel abhelfen.

Sßeftrebungen

S)ie

mußten
Unter

bem

mit

aHmä^Iicf)

,

ben

beutfc^en

r

i

d)

1

§

mit

aller

ju

bem

«Stärfe

bafe

33oIf§teiI

Derfcftmeljen,

®

e

b

i e t

b

e

§

^erDortreten.

mürbe auc^ auf biefem ©ebiet bie be=
©renje über)d)ritten. S)ie 33erfud)e, aud)
für ben 9i e I i g i D n § u n t e r r i c^ t bie beutfd^e
(Sprad)e au§fc^Iie^lic^ üorjuicbreiben, mußten ju

M

SSerfud^ung für bie
galten,

33erfud^e,

für

%m

26. Dft.

öerfügte ein Srlaß, ba& unter 5Ibänberung

ßon 1842 in ben i)ö^eren 2e]^r=
anftalten ber ^roöinj ^ofen ber $ReligiDn§unter=
einer Snftruttion

ric^t ^infi^tlid) ber Unterric^t§fprad)e nid^t

ju be^anbeln

fei

anber§

al§ bie übrigen Se^rgegenftänbe.

3tm 27. Oft. 1873 orbnete eine Cberpräfibial=
terfügung on, baß in ben ^ßolfsfc^ulen _^ofen§
ber Unterrid^t in beutjdjer Sprache ju erteilen fei.

1910
ftarfe

Beamten ju Strebertum

ent=

bon ber §anb weifen. 2)ie
^ulas^n ju feften ©e^altsbejügen

lö^t fid^ nid^t

rec^tigte

1872

M

aufgewenbet würben, für weld)eint (Jtatfür
über 4 V'2 33iin.
borgefel^en finb, eine

Seiber aber

^onfliften bebenflic^fter 5lrt führen.

Zulagen, für welche im 3af)re 1903
M, im 3a§ie 1908 3,325 miU.

biefe

2,5 «min.

polnifcfien

felbftrebenb aucf) auf

lid^en SSer^alten gewährt, bei gortfaü biefer 53or=
au§fe|ungen entjogen werben. S)ie ^Befürchtung,

biefe

alle in ber Oftmarf angefteüten ^Beamten
unb 2e^rer umjugeftalten, finb bi§ je|t bon ber
preu^ifdien 9iegierung jurüdgewiefen worben.

5tu§na^mebeftimmungen bejüglid) ber polnif d^en
2anbe§teile finb aud) nod) folgenbe:

§

12be§

9iei(^§bereinsgefe^e§ bom 19. 2lpril
1908 entt)ält bie 53eftimmung, ba^ nur in 2anbe§=
teilen, in

benen bie ^ebölferung mit nic^tbeutfd^cr

Wutterfprac^e 60 7o ber ©efamtbebölferung über=
fteigt,

ber ©ebraudj ber nidt)tbeutfc^en Sprad^e in

öffentlichen

55erfommlungen

innerfjalb breier

juläffig

ift,

2age bor bem 33eginn

wenn

ber 33er=

5ßoIcn^rage.

189

190

5(näeige bei ber fa^te ber 2lbg. ^^r^r ö. ^uene im ^reu^ifc^en ?Ib=
©onft muffen olle georbneten'^auS feine Slnfid^t in biefer 53eäie'öung
58er]^QnbIungen in öffentlichen 33erfammlungcn in ba^in jufammen: „2Benn man überl^aupt ben
ba^ foldt)e politifd^e
beutfd^er Sprache geführt werben. ®emä^ biefen ©ebanfen faffen fönnte,
SSorfc^riftcn rourbe e§ unmöglich) gemacf)t, eine (nationalpolnifdfje) Ifpirationen, benen ber §err
ber am 29. 31uguft 1909 bei Gelegenheit ber ihiltu§minifter geftern ©rwäl^nung tat, in Ober=
©eneralDerfammlung ber ^at^olifen ®eutfcE)Ianb§ fd^lefien ©ingang finben fönnten, ba^ bann bie
äu 53re§Iau ftattfinbenben Strbeiteroerfammlungen OJia^na^men ber fönigl. (Staatsregierung auf bem
für bie polnifc^en 51r6eiter mit polnifc^en Sieben ®ebict ber i?irc^e unb Srf)ule ben 33oben baju
geebnet öaben."
5(m T.^^ebr. 1881 führte ber
abju^olten.

fammlung

entfprec^enbe

eine

^oIijeibef)örbe er[tattet loirb.

—

2)urd) ba§ preu^if(3^c ©efe^ tjom 4. ?lug.
^ot ber ©taat bie Befugnis erhalten, in ber

polnifd^e ^bgeorbnete

^ro=

georbnetenf)au§ au§: „S)ie93crfolgungenauf reli=

©üter unter beftimmten
unb ba§
SCßofllredit jum ^roüinäianonbtQg ju »erleiden.
S)urd^ ^önigl. SSerorbnung fann ferner bie 3ö^I
ber 5lbgeorbneten ber Sanbgemeinben jum ß're;§=

^ofen für

öinj

Iänbli(f)e

3Sorau§fe|ungen

tag

bie

^reiSftanbfc^aft

auf fed^§ für ben ^rei§

erl)öl^t

Dr

1904

werben.

—

unb allein unfere ^ntereffen, bie ^ntereffen ber
^olen in ^ofen unb SSeftpreu^en mit benen ber
Oberfd^lefier bereinigt, weil

Diegierung in

l^at

man

geglaubt,

ber beutfd^en

9iation in ben ^Jolnifd^cn 2anbe§teilen ba§ Über=

gewicht oerfc^affen ju fönnen.

Ser

(grfolg

ift,

wie

öon aüen ©infic^tigen jugegeben wirb, nic^t nur
l^inter ben Erwartungen jurüctgeblieben, fonbern
oielfac^ gerabe in ganj entgegengefe^ter Diid^tung
eingetreten: S)ie in i^irer freien ^Bewegung ge=
^inberten ^olen finb öielfad), aui^ angelocftburd^
ben 2(rbeitert)erbraud^ ber ©ro^inbuflrie, nac^ bem
befonberS nod) 9tbeinlanb

SBeften,
falen,

fd^on

—
über 200000 —

1907

auSgewanbert

,

unb

2Beft=

betrug i^re

tiaben ^ier

ficf)

!^ai)\

inbielerlei

fid^

9iiemanb

einigt l^abcn

bröngen.

!IRa|na]^men

51b=

lid)en in ber ©d[;ule

nationalen ®egenfa|e§,

S)urd^ eine gro^e 5](nja^I ber üerfc^iebenften

im

©ebiet wie namentlid) auf bem fprac^=
unb Sßerwaltung l)aben einjig

giöfem

Sßefiimmungen beämecEen, ben (Sinflu^ ber
5]3oIen in ben ©elbftöerJDaltungSförpern 5urüd5U=

3)iefe

b. 6i)Ia))0Wffi

!^at

unfere klagen Der=

me^r

bie ©efü^^le

ber 2Jli^ftimmung,

be§

9D^i|trauen§ in Oberfd^lefien bef örbert al§ bie fönigl.

«Politif."

Oppeln

—

darüber fann

fein

burd^

felbft

3tt)eifel

einfoi^

felbftberftänblid)

^olen

lanbe§berräterifd)e

,

obloalten,

ba^ wenn
5(bfid^ten

ber 53erfuc^ gemacht werben foEte,
2:at umäufe|en,

bagegen mit

aller

e§

ift

ber

feitenS

unb

gehegt
folc()e

©ntfc^ieben^eit eingefdtjritten werben
reid;t

untluge

il^rc

in bie

Sd^ärfe unb

mu|. ©aju

aber bie allgemeine Strafgefe|gebung unb

33erwaltung§organifation böKig au§. 2lu§na^me=
maßregeln, befonber§ auf bem ©ebiet ber Sdf)ule

unb

^ird^e, fönnen

nur jum Schaben be§ ©anjen

au§)^lagen.

Obwohl

fid^

Stimmen

bie

berjenigen, welche

Organifationen jufammengefctiloffen unb öerur=
fad^en ben 5Be^örben nad^ ben üerfd^iebenften 9tid)=

bel)au|3ten, bie preu^ifc^e ^^olenpolitif fei burdf)au§

©^wierigfeitcn. S)ie anfänglich wä^=
renb ber langen ^rieben§äeit re(f)t gemäßigte poIi=

bie

tungen
tifc^e

f)in

(Stimmung

ber polnifc^en SSeüöIferung

Würbe

ben 1880er Sauren infolge ber mannigfachen
5Bebrängniffe burc^ ©efe^gebung unb S3erwal=
tung ftetä gereijter unb rabifaler. S)en 2o(iungen
unb §e^reben fosialbemofratifc^er 5Igitatoren
feit

O^r

würbe

willig

mente

würben mefrfac^ Ibgeorbnetc

gefc^enft;

auc^ in bie ^arla=
rabifaler

atid^tung ftatt ber bewährten früf)eren SSertreter
entfenbet.

511§

ha§ fc^limmfte ®rgebni§ ber preu=

Umftanb ju betractjten,
Sauren öon ben
?Polen 2BeftpreuBen§ unb ^ofen§ in ®ef(^ic^te unb
feifd^en5]ßoIenpolitif

bo^

bie

feit

ift

ber

böüig

getrennte SSeöölferung

namentlid^ Dberfd^Iefien§,

©c^lefien§,

immer

me^r unb me^r auf bie frül)ere (Stamme§gemein=
fc^aft aufmerffam gemad^t unb jum 3ufantmen=
mit ben i!^r bi§ ba^in fremb gewefenen
<Stamme§genoffcn gebrängt wirb, ©enaue, äu=

fd^lu^

Derläffige

unb ruhige ßenner ber S3er{)ältniffe
ba^ in weiten Sanb=

Oberfd^lefienS berfid^ern,
ftric^en

bie

früfier

burd()au§ lo^al gefinnte S3e=

ööifcrung mei)r unb me^r in ba§ Sager ber C)|)|)o=
fition gebrängt werbe. (ScEjon am 16.2;eä. 1880

mehren

unb SBern^arb

e§ fei

bemerfenSwerten

wieber^olten

—

,

fe^r ber Stegierung

ift

nod^ feine ?lu§fid^t auf

bor^anben: ®er

Um=

preufeifd^e

@tat

1910 fief)t an antipolnif(f)en t^onbs allein
36 105 760
bor, 403 514 Jl/ mef)r al§ im
Sa^r 1909! ^möc^te balb eine ftarfe §anb fid)

für

M

finben, welche ba§ (Steuer ber preu^ifd^en 5polen=
politif

mit entfd^iebenem Sd^wunge, wie einftgürft

33i§mar(! bei ber tnberung ber ^ulturfampfgefe^=
gebung, fierumwirft unb ben ^ur§ nimmt nad^

bem S^d

ber ©ere(^tigfeit!

mel^r al§ l^unbert

ßulturentwidlung

—

nur ^ingewiefen auf
^Darlegungen
unb Schriften ber ^rofefforen §an§ ©elbrüdE

berf e^lt, ftet§

Sitcratuv.

S. SSernl^orb,

®a§

poln.

®emein=

wefen im preufe. 6taat (1907); §. Selbrücf, Sie
©räberger, S)er Äampf gegen ben ßa=
^. (1894)
tf)oli3i§mu§ in ber Oftmarf (1908); Stmtl. Senf=
f(^riften über bie SluSfü^rung be§ ®efe^e§ Dom
26. Hpril 1886 betr. Seförberung beutfdier Stn*
fieblungen in ben ^proDinjen SBeftpreufeen it. ^ofen
(gemäfe § 11 be§ ©efe^eä öon 1886 aüjäljrlicö bem
preufe. Sanbtog borgelegt); 21. SBäber, ^Preufeen
u. 5ßoIen; ber SScrIaitf u. 2tu§gang eine§ 2000\ai)X.
;

93ölf ergrenaftreitä u. btfc0.=flato. aßec^felbe^iefiungen

(1907) ;e.g^inf, ©erkämpf um bieOftmarf (1897);
©effrfen,

5Preufeen,

bem Untergang

©eutftfilanb u. bie ^Polen

be§ poln. IReic^§ (1906);

feit

ßnorr

191

192
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Sie poln. 2Iufftänbe

1830 in i^rem 3ufßinmen=

e§ feiten ift, ba^ einer wirf lid^ barau§ gelernt ^at
immerhin aber würben geid)ii|tlic^e 33etrad)tungen
t).
WoltU, Sarfteüung ber iitnetit 3}erf)ältniffe mit ber wirflid)en ftaat§männifc^en 3:ätigfeit nur
5ßoIen§ (1832); 6^r. 931el)er, ©efd)ic^te be§ Saubeö
in einem loferen unb entfernteren 3ufommen^ang
^Pofen (1881); berf., ©efcf^idjte ber ^lomxi 5|}ojen
fielen, al§ man Don einer Söiffenf^aft ber 5politi!
moal),
Sie
Steüimg
©.
2(.
ftaQt§re(i)tIi(^e
(1891)
ju erwarten l^ätte. ©ie fönnen einen wichtigen
Saö
SEß.
gd^ücfing,
ber ^olen in ^PreuBen (-1864)
feit

l^ang mit ben internat. Umfturjbeftrebiingen (1880

)

;

;

^lationalitätcnprobtem, polit. ©tnbie über bii ^.

2;cil berfelben,

(1908, l)r§g. Don ber ®et)eftiftung) ; Sie beutfd^e
©ftmar!, 2lftenftücfe u. Beiträge jur 5p. StCbeut-jdfier »erbanb (1894).
Dr ß. gcl;mibt, ©efc^itiite be§ Seutfd)tum§ im
Sanb 5pofen unter ^5oInif(|er ^etrid^aft (1904);
S. Srampe, Dflbeutfd^er 9taffen!ampf (1907);
SSegener, Ser H)irtjtf;aftl. ^ampf ber Sentjcfien mit
ben 5poIen um bie ^^roinnj ^bfen (1903) Btoonjig
^aijxi beutfc^er .Rulturarbeit. Sätigfcit u. 2tuf=
gaben nenpreuBiid}er ßolonifation in Sßeftpreufeen

au§mad^en.

aber

fie

fönnen nid^t ha^ ^an^t

Sßeit beffer

gcfteüte ^Definition

Pon

bie

ift

aud)

;

fie

5)?oI)I

auf=

bebarf inbeffen nod^

einer fd^ärferen 5präjifierung.

©ibt e§ eine SBiffenfc^aft ber ^t^olitif im Unter=
Pon ber ^politif al§ ©taatSfunft, aber bod^

fd£)ieb

aud^ mit einer beflimmten ^öejiel^ung auf
fo IeucE)tet o!^ne weiteres ein,

biefe,

ha'^ bie erftere ^ior*

;

u.

5pofen:

Sentfdjrift

be§

preiiB-

fteriumg (19o7).

^oimU

1.

StaQt§mini=
[53krj;.]

33

e

griff.

®er 5«Qme
Umfang

bie

5ln^altspunfte für bie le^tere, b.

praftifd}e

galten niufe.

ÜJormen

für

2:ättgfeit

2Iber
bie

politifd^e

,

für
ent=

benn
entpit

nii^t allein,

l^ier

fteljt

fie

I).

be§ «Staatsmann^

^Betätigung

5politit

aud^ bie 5RoraI, entl)alten ©taatSred^t unb Sßölfer=

be§ auf

re^t.

ftaatlid^e (5inric^=

wirb

bebeutet urfprünglid) ben gefomten

ben ©taat, [taatlid)e§ Seben unb

men unb

S)a§ SßerpltniS ber OJJoral jur ^olitif
weiter

unten einer

befonbern

Erörterung

tungen bejüglidjen 2ßiffen§ ; allmäljlicf) aber l^nt
fid) baneben eine engere SBebeutung au§gebi(bet,

unterzogen werben; für je^t genügt e§, barauf

beten lüiffenfc^aftlid^e 5lbgrenjung

als bie ^olitif, fofern

nidfit

überall in

I)injuweifen,

ba|

bie 5Qioral einerfeitS weiter reidjt

fie fid) ja nid)t nur auf ba§
Seben beS ©taatS unb im ©taat erftrerft, fon=
bem in crfter Sinie auf baS Seben ber 3nbiPi=

boüjogen wirb, dlaä) 58tuntfd)Ii foü
barunter Derftanben werben „bie ^^corie be§ ftQat=
liefen Scben§ unb feiner SSeranberungen im ®egen=

buen, unb ba^

fo^ äu ber 5Red)t§raifjcnf(^aft al§ ber 5tI)eorie ber

5aI)Ireid)e

ftaatUc^enSuftänbe"; nad^ DJb^I „bie 2Bifienfd)aft
üon ben 93]itteln, burc^ föeld^e bie ^roede ber ©taa=

Sntfd^eibung bie D^ioral i^m i^rer D^atur nad^

gleid^er Sßeife

mögli^

eine

fid)

anberfeitS

bem Staatsmann

i^ras^n barbieten, ju bereu fad^gemö^er

Anleitung nid^t

bietet.

®aS

©taatSred)t fo=

bann umfaßt biejenigen Üied^tSnormen, burd) weld^e
erreicht werben". ^BonbiefenbeibenSDcfinitionenift bie Munitionen, 33erpflid)tungen unb Sefugniffe
bie erftere nad) Sn^olt unb f^afjung ungenügenb. ber fämtlid)en ©lieber beS©taatSunb il)rergegen=
©ine S^eorie be§ ftaatlidjen £eben§ mürbe boc^ fettigen Über= unb Unterorbnung geregelt werben,
aud^ bie allgemeinften 33orau§fetjungen unb 93ebin= fei eS, bo^ fid) biefe ©ä|e mit logifd^er 9^otn)en=
gungen btcfe§ leiteten ju erörtern tjaben, alfo ben bigfeit auS bem allgemeinen SBefen beS ©taatS
in ber fittli^cn Orbnung unb ber 5Hatur be§ unb ber SefonberI)eit feiner einjelncn (Sattungen
DJIenfc^en begrünbeten S^^^ be§ ©taot§ über= ergeben (allgemeines ©taatSredE)t), fei eS, ba^ fie
l^aupt unb bie bei aüen i?ulturDöIfern me!^r ober in beftimmten einzelnen ©taaten tatfäd^Iid) in
ten fo üollftänbig al§

in ber Sßidlic^feit

minber gleid)mä[5ig toieberfe^renben 6inrid)tungen
unb ^unftionen be§ [taatlid)en 2eben§, tnoburd^
bie ©renjen äroifd^en ^politif unb allgemeiner
(Staot§Iei)re toieber aufgei)oben lüären. ©oll aber
au§fd)Iie{3lid^ an bie S3eränberungen be§ ftaatlidien
2eben§ gebad)t werben, fo würbe man bon einer
3:!^eorie berfelben nur infofern fpredjen fijnnen,
al§ fic^ etwa au§ ber ©efd^id)te eine geiüiffe ®e=
fe^mä^igfeit biefer Sßeränberungen ableiten ober
ein (Sinblid in bie ^^oftoren gewinnen liefie, weldje
fid^ in ber 53ergangen'^eit al§ beftimmenb für ben

(Geltung finb (pofitiPeS ©taatSred^t).
red)t

enblid) begreift in

33erfc!^r felbftänbigcr

fid^

bie

®oS

33ölfer=

Dcormen für ben

©taaten untereinanber, Xüo-

bciber gleid)e Unterfdjieb

^la^

greift, ha'iß biefelben

entweber auS htn aEgemeinften ©runbfä^en ber

unb beS 9tedI)tS abgeleitet finb ober auf
auSbrüdlid^en ober ftitlfdjweigenben ilber=

©ittlid^feit

©runb

einfommenS einer größeren ober fleineren
Pon Staaten pofitioe ©eltung befi|en.

Slnjal^I

S)er Unterfd)ieb gegen bie ^olitif liegt auf ber

^anb.
9ledi)tSfä|^e
fdOrönfen bie Söitlfür beS
Slblauf berfelben erwiefen l^oben bie ^Politif ging Staatsmanns ein; er barf fie nid^t Perle^^en, er
fomit in ber (Sefdiic^te auf. S)aju fommt, ba^ wir ift in feinem politifd^en §anbeln on beftimmte
bei bem Dramen ber ^^ioliti! ja nid)t au§fd)Iie^= formen unb (?inrid^tungen gebunben, bagegen
Ii(^ an wif)enfd^afttid)e (Erörterungen benfen, fon=
erwartet er oon ber 5|}olitif ^elel)rung borüber,
bem ebenf of e'^r , wenn nid)t weit mcljr an ha^ wie er innerl^alb ber Pom JRe^t gezogenen
pra!tif(^e Jpanbeln, an bie ©taatetlug'^eit, bie wir Sd^ranfen feine ^anblungen einjurid^ten ^abe.
üon ben Snfiabern ber 9tegterung§gewalt ber= Sm ©taatS» unb 33ölferred^t fnüpft bie rf)iffen=
langen, ober bie überlegene ©taatSfunft, bie wir fd^aftlid)e Erörterung an ein ©egebeneS an, fei
einem ^erborragenben (Staatsmann jufdjreiben. bieS ein Pon ber 53ernunft als gültig anerfannteS,
2)aB nun bie (Staotsmönner au§ ber ®efd)i(^te fei eS ein auf ©runb pofitiPer ©a^ung in ®el=
lernen fönnten unb feilten
i[t ebenfo gcwijj, wie
tung fteI)enbeS. 31}« ^lufgabe ift, auS ben ge=
;

,

,
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gebenen Dberfä^en an ber
[tänbig

unb

leiten.

Sn

nicf)t

um

§anb

ber ^oUtif bagegen

ein ein für

ber Sogif üoII=

bie 5?Dnjequenäen at)äu=

ftiftematifd^

f)QnbeIt

e§

fid)

aKemoI @egebene§ ober

in=

Sntiuidlung eine§ beftimm=
ten ©tQQt§n)efen§ fe[t ®en)orbene§, [onbern um ein
5BeroegIic^e§, um med^jelnbe ^voide unb bie burc^
folge ber gefd)id)tlid^en

3n

biefelben bebingten 5)^ittel.

einem

bo|)|)eIten

9[RafrDbiotif ber

Staaten aufgebracht.

SDa^ bie

anbere fein muffen, je nat^bem e§ fid^
ein monard^ifd^eS ober ein republifanifc^eS

3Diittel

um

StaatSmefen, um eine obfolute ober fonftitutioneüe
Wonard^ie, eine ariftofratifi^e ober bemofratifd)e
jRepublif l^anbelt,

ift flar.

Staats aber

©er

erfte

unb tiorne^mfte

anerfannterma^en bie
e=
S)urd^f üfirung ber 9i e d; t § o r b n u n g. @in
meinmefen, melc^eS fiierauf öeräid)tete, f)örte bamit
auf, ein Stoot ju fein, ^ber ba§ bemegUc^e (SIe=
3tt)ed be§

ift

®

oon med^felnben ^tt^ccten bie
Sßebe fein. 9Jian fann bobei an eine inl^altlid^e
SSeränberung ber Aufgaben benfen, tüeld)e burd) ment fep aud^ ^ier nidjt, unb e§ ift irrig, menn
bie gefd)ic^tlid^e ©ntmidlung unb ben fj^ortfd^ritt ^ol^enborff bie 9iec^t§|)flege ganj unb gar au§
(Sinn aber fann

ber Kultur ben SLrägern ber ftaatUd^en Slutorität
geftellt

merben, ober aber an bie loec^felnben

[täube, unter benen bie gleid)bleibenben

(Staat? öermirtlic^t

unb

Um=

Smdt be§

bie unentbe^rlid^en S3nr=

ausfe^ungen be§ ftaatlic^en Seben§ aufrecht er=
galten merben muffen. ®§ ift fd)ief unb irrefü^renb,
öon einem 3J?ad)tätüed be§ Staats ju fpreci^en;

benn
ni(3^t

bie

al§ fol(^e

'>Slaä)t

^\otd, fonbern nur

bofe Unabl^ängigfeit

ftreng

ift

iD^ittel

;

genommen

rid^tig aber

unb ©elbftänbigfeit unb

ift,

ha^^

mit auc^ eine gemiffe 3)Zad)tfteIlung nac^ au^en
ju ben notmenbigen Sebingungen einc§ öoüenbeten
beren ^ufred)ter^altung

@taat§n)efen§ get)ören,

fomit unter bie bleibenben ?luf gaben ber ftaatlidien
5lutorität fällt. Iber biefe bleibenbe ?lufgabe ge=
ftaltet fid) oerfi^ieben, je

na^

ben befonbern 5}er=

bem

^ercid) ber ^olitif auSgefd^ieben miffen miü.

33ered^tigt
jtätigfeit.
fid^ bi§l)er

lid^

ift

bieS

nur bejüglid) ber

SDieSfeitS

rid)terlid)en

be§ 9ifein§ menigftenS

niemanb gefunben, ber ben

Sa^

tiat

öffent=

auf jufteUen ober ju öerteibigen magte, ba^

ber 9tid)ter bei ber Urteil§fpred)ung unter

fic^

Umfiän=

ben and) öon anbern al§ red)tüd^en Ermägungen
leiten

laffen bürfe

ober gar

S)ie

folle.

fation ber rid)terlid)en Sätigfeit aber,

öerfaffung

Drgam=
®eric^t§=

unb Suftijoermaltung getreu in bie
merben oon politifi^en (Srroägungen
,

3ßolitif ober

mitbeftimmt. ^rüljere 3eiten fanben nid^tS baran
ju erinnern,

Organen,

menn

bie 9iedl)t§pflegc t3erfd)icbenen

(SinjeHjerjonen

ober

i^örperfd^aften,

ju felbftänbiger, fo^ufagen eigenmäd^tiger

übertragen mar. S)ie ©egenmart

Übung

loill biefelbe

au§=

unb ben ©(^roie= fc^lie^lic^ in bie §onb be§ Staats gelegt unb im
rigfeiten unb ©efaiiren, loeldie im gegebenen %aü. dlaimn ber ftaatlidien ?lutorität geübt föiffen.
ju überminben finb. S)er eine bleibenbe §aupt= 51ber aud) abgefelien ^ieröon S^d ber ftaatlidien
jmed tritt fo in medifeinben (Sinjelämeden in bie 9ied)tS|)flege ift bafür ju forgen ha^ jeber in
baS Unredfit tunlid^ft t)er=
(Srfc^einung, unb e§ ift ^adjt ber ?ßoIitit, jebe§= feinem Ütä)t gcfd)ü|t
mal bie für bie (Erfüllung berfelben geeignetften bütet, baS gefd^e^ene UnredE)t beftraft, baS üer=
5!}iittel auSfinbig ju mad)en.
§ierna^ fann mon meigerte Ste^t erjmungen merbe. ®er 2öeg aber,
fagen: ^ßolitif im (Sinn üon (StoatSfunft ober ber ju biefem S'id binfü^rt, ift fein oon üorn=
Staat§flug^eit ift bie rid)tige 2Ba^I ber ^mittel, l^erein unb ein für aÜemol gleid^mä^ig gegebener;
burd) m\d)i jemeilig bie S^edt eine§ fonfreten bie 9)littel, bie ergriffen merben muffen, änbern

^ältniffen be§ fonfreten (Staot§

:

,

,

,

Staat§tt)efen§

am

beften realifiert

al§ SBiffenfdjaft bie ft)ftematifd;e

^politif

fid^

mit ber fortfd^reitenben (Sntmidlung ber 33öl=

unb öoüftänbige

fer,

mit ben 5Reränberungen in mirtfcbaftlid^er unb

werben

;

33eäiel)ung, mit ber SSerfc^ärfung unb
fommen. @§ mirb gut 33erfeinerung beS 3^ecf)tSgefü^lS. 2(uf einer früheren
fein, bie§ nod) etma§ nä^er ju erläutern unter 58e=
Stufe unter einfacl)eren SSerbältniffen fonnte eS
rüdfid^tigung ber üerfc^iebenen Siid^tungen, n^eldje genügen, ben in einzelnen ©emalttaten unb 9{ed^tS=

Erörterung ber ®efi(^t§|)unfte

,

meiere bei einer

fojialer

folc^en 2Baf)l in Setrat^t

,

ftaatlic^e§

2.

ber

Seben

5(ufgabe,

ftänbigfcit be§

foeben bie Diebe
bie

üerle^ungen ^erborbredjenben böfen SBiEen

einfd)Iie§t.

9ti(^tungen unb Aufgaben. 3u
Unabf)ängigfeit unb (Selbfl=
Staats ju mabren, öon melc^er

bie

mar ,

gefeilt

2(ufred)ter^altung

ber

fic^

al§ eine jmeite

bestimmten

^^orm

ftrof=

unb burdd bie ^^^urd^t Dor
Strafe anbere üon gleid)er Übeltot ab3u=

red^tli^ jurüdjumeifen

ber

fd)reden.

S)ie unenbli(^ üermidelten Sejie^ungen,

in meldte ber gefteigerte
tete Sßerfebr

unb mannigfad) auSgeftal=

ber 5Jleuäeit bie 0)?enfc^en miteinanber

unb (Sinrid^tung meiere burt^ bie gefd^id)tlic^e bringt, laffen e§ auf üielen ©ebieten als roünfd^en§=
©ntmidlung beSfelben ^erbeigefül^rt mürbe. ^a| mert ober notmenbig erfc^eincn, burd^ ein mo^l=
e§ \\di babei ebenfo oft um ba§ Sntereffe ber ein= ermogeneS Softem üon ^räbentiümaBregeln nid^t
äcinen ge^anbelt ^at, meldie im Sefi^ ber Staat§= nur bem 5(u§bred^en beS böfen SBiUenS üorju=
gemalt maren, mie um ba§ be§ ®emeinmefen§, beugen, fonbern noc^ barüber ^inauS bie Dtec^tS=
öerfd^Iägt f)ier nichts, ©(^on ?lriftoteIe§ unterfudit fpl)äre ber (Sinselnen mit ftarfen Sc^ranfen ju um=
eingef)enb unb fc^arffinnig bie 5Jiittel, burd) meldte geben. 2)ie beutfd^e Slrbeiterfd^u^gefe^gebung ber
ein folc^er ^votd fic^ erreid)en lä^t ober meiere üon legten 3al)rje^nte fann als §8eifpiel f)ierfür gelten.
ber bejeid^neten ?lufgabe geforbert finb. §aEer in ®anj allgemein jeigt fid^ in ber luSbilbung beS
ber „üteftauration ber StaatSmiffenfc^aften" ^at 9ted)tS auf bem
Söeg ber ©efe^gebung baS
für bie einfdilagenben Erörterungen ben 5Ramen politifd^e 9[Roment barin, ha'^ je nac^bem bem
,

©taatSIeEtfon.

IV.

3.

u

4. Slufl.
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«Poütif.

ftanb tatfäd)Iid) bur(j§gefü^rt werben wäre, unb
ma^gebenb aud) in ber 2Biffenfd)aft bürfte bie bof)inget)enbe
ift, einem Jeben mögUd)[t weiten Ütaum ^ur 6nt=
^uffaffung aEgemein aufgegeben fein. !S^mal in
faitung feiner Gräfte ju f(|affen, balb bie Wüä)i ben berwidelten 53erl^ältniffen be§ mobernen SebenS
be§ ©taatS in öorjüglicfier SBeife ben <3_c^tt)ad)en tann ber Staat fid^ nid^t bamit begnügen, ben
jugut fommt.
2J5a§ bie ®erid)t§DerfQ])ung be= 33ürgern nur bie äußere unb innere 9ied)t§fid)ei=
£)eit ju gewä()rleiften; feine 3Iufgabe ift, {)ierüber
trifft, fo ift tlor, ha^ beifpielSineife bie Unabt)ängig=
:^inau«ge^enb, bie 2Bo^If a^rt ber ©efamt^eit
feit ber ®ericf)te unb ber mö9li(^ft ineite Susa^Ö

bem

3tcpreifiü= ober

5prät)entiöjr)[tem ber ^ßorjug

gegeben roirb unb bolb

ha§i 53e[treben

gur 9tecf)tipreii)ung in öerfdjiebener SBeife gefid^ert

werben fönnen.

nung

mag

ßnblif^

nod) an bie £)rb=

um

ber 9iec^t§anraaItfc]Qaft erinnert werben,

barjutun, burc^ wie äailreid)e i^öben bie ftaatlid}e
politifc^e Dtefiejion

näc^ft nid)t

an

biefen,

biefer

eine anbere Stelle

(f.

b.

Se^rmeinung
5ht, Staat).

gel)ört

an

man

®ei)t

aber baüon üu§, ba^ bie görberung ber gemeinen

äu ben

2öo^Ifaf)rt

aüerbingS ju=

l)at fid)

entwidelt; in ber ®efd)i(^t§barfte[!ung ^at

man

lange 3eit begnügt, na^e^u au§id)Iie6li{^ bie=

fid)

2)ie grunbfätjlid)e Erörterung

unb SBegrünbung

^S^tdm

be» Staats gef)ört,
bo^ e§ fic^ l)ier nidjt nur um
fonbern an 5Rad)tfragen wed^felnbe Gebingungen !)anbeU, unter benen ein

9te(^tapflege mit ber ^Politif 5ufammen{)ängt.

^ie

p förbern.

pofitiü

fo

ift

einleud)tenb,

3^cö

bleibenber

üerfd)iebenartige,

jU realifieren

ift,

Ort unb

nac^

fonbern

um

S^xt wed^felnbe

Aufgaben unb Einjeljwede. 3^ie umfaffcnbe i8e=
5U bringen, weldje mit ber 5DI a ^ t fteHung ber rüdfid)tigung biefer 5tufgaben l^at ber Staat§=
fünft wie ber politifc^en Erörterung eine ungc=
i^^ürften unb Staaten im 3ufammenI)ong ftanben,
unb ebenfolang l^at ber ©pradjgebraud) be§ gc= i)eure Steigerung i^re§ 3nf)ßlt§ wie i^rer Gebeu=
wö^nlid)en 2eben§ ben Manien ber ^l^oliti! t)or= tung gebrad)t. E§mag genügen, bie§ burd) eine für je
jugSweife auf bie {)ierauf gerii^teten ^anblungen Überfidjt ber einfd)Iagenbcn (fragen ju erläutern.
ober Erörterungen angewonbt. Eine Erweiterung
Sie menf(^f)eitlid)en Sntereffen, weld)e unter
brockte ha^ 5Iuffommen be§ ^DnfiitutiDna= ben 2Bo^lfat;rt§äWed bea Staats fallen, teilen fic^
Ii§mu§. 3u ben i^ragen ber ^Politif, welche in foldje ber SBirtfii^aft unb fDld)e be§ geifligen
^a% aUgemeinfte Sntereffe erwedten unb mit bem SebenS. S)ie 2Sirtfd)aft l)inwieberum gliebert fid^
größten Eifer burd)gefod)ten würben, gef)örten in 2anbwirtfd)aft, ©ewerbe unb §anbel, unb
je|t bie nac^ ben ©efugniffen ber SSoIfSöertretung bemgemä^ bie 2Birtfd^aft5politif be§ Staats in
unb ben Sßrärogotiüen ber ^rone, ben 9ied)ten Igrarpolitif, ©ewerbepolitif unb §anbelSpolitif.
ber (Staotabürger unb ber ©teKung ber ^Beamten Sn ber ?lgrarpolittf fommt ein SoppelteS
unb überl)au|)t alle biejenigen, weldje baä §erou§= in 53etrod)t: bie Stellung beS Staats jur lanb=
treten be§ mobernen (Staats al§ eine§ §aupt unb wirtfd)aftlic^en ^robuftion unb feine SteEung
©lieber umfaffenben ®emeintt)efen§ au§ älteren, jur lanbwirtfd)aftlid)en ^Bebölferung. Sa^ bie
jenigen politifdjen Gegebenheiten jur Erörterung

üielfad) burd) priöatredjtli^e

5Infc^auungen beein=

Um

flutten ©eftaltungen begleiteten.
ftaotlic^en

2eben§ {)anbelt e§

fid) f)ier

biefe§ letztere jeberjeit beftrebt

!S^vtdi be§

infofern, al§

beftimmte ^or=

ift,

einl)eimifd)e 5|3robuftion ber Ijaupifäc^liL^ften 5Ja]^=

rungSmittel imftanbe
fein, als ein

ben einl)eimifd)en Se=

fei,

man oon

barf ju beden, wirb

öorn[)erein geneigt

aEgemein auäuftrebenbeS 3ifl ju be»

men

anjunelimcn, wobei ber Et)arafter ber Aktion

jeidjnen.

unb
unb

bie wed)felnben 5t>erioben be§ wirtfc^aftU^en

m.üffen feftfteüen, ob bie Erreichung beSfelben unter

2Birtfd)aftSpolitifd)e

Erwägungen aber

gegebenen S3erl)ältniffen bem einseinen Staat

mög=

gefenfd)aftU(|cn 2eben§ ^ufammen mit ber
Entfaltung ber 9ied)t§ibee unb ber 9^ef(ejion über

lid), ia

ift,

ober ob öieEeic^t

SBefen unb

bei fortgefd)rittener inbuftrieEer

Entwidlung unb

S^d

be§ @taat§ ju mannigfach ge=

arteten Einrid)tungen

58on ben f)ierün§

fül^ren.

iifc^en

ergebenben

|3oIi=

einer beftimmten S3erfaffungaform

fd)on oben bie 9tebe.

®a§
unb

fid)

l^in=

5Iufgoben ber ^öegrünbung, Erl^altung unb

®urd)fü^rung

war

unb Organifationen

Sntereffe

treffen,

an

i^ragen, weldje

Orbnung

red)tlidje

nur

bie

gorm

be§ ®emeinleben§ be=

^at in ber DIeujeit me^r unb mef)r

Sntereffe

bem

ob

fie

wünfdienSwert

günftigen §anbelSbeäie^ungen ber5luSfaE

bur^

l)aft

l)orteiI=

Snbuftrieprobutte

Sinb ^Qk^regeln

gebedt werben fann.

bung

gegen

5luStaufd)

jur §e=

^robuftion angezeigt, fo
fragt eS fid) wieber, ob foldöe fid) auf boS ganje
©ebiet bcrfelben erftreden foüen ober nur auf
einjelneSweige, ^örnerbau, 93iel)äuc^t ufw. 2J^ittei
5ur

ber

einl)eimifdjen

^ebung

on ben anbern wcid)en muffen, welche burd)

finb 5ßelel)rung

lanbwirtfd^aftlid)e

unb Aufmunterung

2e^ranftalten

,

?luSftel=

auf ben Snl^alt be§ fojialen 2eben§ be=
Sict)en. SBenn eine 3eittang oon S£I)eDretifern be=

lungen, 5Jfufterwtr:fd)aften, 5|^rämien, fobann bie

am

Saotfruc^t, ^uc^toiel), S)üngerftoffe ufw. ^uQ^eid)
aber fragt eS fid^, ob ber Staat aEe biefe 2)inge

fid)

!)ouptet würbe,

boB ba§felbe

feine üoltfte

unb

meiften befriebigenbe Entfaltung gewinne,
ber ©taat

fid)

jcben Eingreifen? enthalte

wenn

unb aüeS unmittelbar

ber freien Snitiatibe einzelner ^erfonen ober ber
^Bereinigung fold)er überlaffe, fo {)at e§ in 2Birf=
lid)feit iDof)!

niemals eine ^eriobe unb ein mcnfd)=

Ii^e§ ©emeinwefen gegeben,

wo

biEige 33efd)affung

ein fold)er

in bie

geeigneter SöirtfdiaftSmittel:

^anb

nel)men unb burd^ feine

Sßeamten beforgen ober ob
fd)aftlic^en ©enoffenfd)aften

er biefelben

lanbwirt=

überlaffen foEe, auf

bereu 93ilbung unb S3eauffid)tigung er feine Ein=

3u= flu^na^me

bcfdjränft.

^olitii

197
33ei

ben ongefüfirtenÜJiQBregeln

i[t

bQ§ ^nterefje

ber Ianbn)irtfrf)aftlidE)en ^eöölferung ganj ebenio

198
nur bcftimmte

bieS ober fe^t nid)t

unb

tt)irtfd)aftlid^e

gefellfdjaftli^e 53er^ättniffe borauS,

bagegen ein Derfd^iebeneS, rao bic ^u§be^nung
in groge fommt.
S)q§ einseitige
Sntereffe ber ^robuftion gel)t auf bie ?(u§bilbung

fonbern
fann aud) burd) autoritatibe (Sinrid)tungen ber
^Ibfa^ unb bamit bie 5|}robu!tion in berfc^ieben=
artiger 2£eife geregelt merben, mobei balb baS
Sntereffe ber ^robujenten balb boS ber i?onfu=

be§ ®ropetrieb§ bei intenfiber SSirtfc^oft unter

menten maBgebenb

ba§ ber ^robuftion; ba§ Sntereffe

Jüie

beteiligt
il't

be§ 33eti;ieb§

Seitung,

jentraler

mobernen

®a§

S:erf)nif

QÜen ^ilfgmitteln ber
unb be§ mobernen 5ßerfe!^r§.
mit

Sntereffc ber IanbiDirticf;aftIi(^en33cböIferung

auf ©rfjaltung be§ mittleren unb fleinen
®runbbefi^e§. §ier liegen bie Probleme, an bie
ge^t

man

junäc^ft ju benfen pftegt,
bie Diebe

pDlilif

§at man

ift.

mo

tion

5tgrar=

eine 3«il^ön9 9^=

glaubt, ber allgemeinen 2Bo^lfa^rt baburd) ju

eS

®ie

fein fann.

mittelalterliche

3unftberfaffung mar ein SSerfud), beiben gerecht
ju merben; benn menn ber 55er!auf bon §anb=

nur

merfSerjeugniffen
ftattet

mor,

ben

bebeutete

fo

bie 33efeitigung einer

ge=

3unftgettoffen

bieS

bie

für

(enteren

ben lo^nenben ©rmerb fdjä=

bigenben ^^onfurrenj, aber eS bcrbürgte bod) aud),

3uöepngfeit jur 3unft an beftimmte
^ebingungen gefnüpftmar, bieCSüteber gelieferten
füfern bie

ia^ man mit allen 5J?itteln ber ®efelj= Söaren. iUiit bem 5lbfterben beS 3unftmefenS
gebung unb S3ermaltung bie 93fobiIifierung be§ fam baS ©t)ftem ftaatlicicr ^onjeffionierung auf,
@runbbefi|e§ förberte, fo brängt fic^ surjeit bie in beffen ©urc^fü^rung fid) leid)t fi§falifd)e 9Jeben=

bienen,

entgegengefe^te, auf Sefefiigung abjielenbe Dii(i)=
tung mit großem Üiadibrud f)ert)or: 5Iu§bilbung
eines befonbern bäuerlidjen ®rbre(^t§, (Sinfü^rung
Don §eimftätten unb in 58erbinbung bamit eine
möglic^ft güuflige Dteglung ber fanbmirtfc^aft=
liefen ^rebitüerl)ältniffe

finb bie ^auptfäc^Iic^ften

gorberungen, bie erf)oben merben; bie einen üer=
longen gerabeju Sßerftaallic^ung be§ länblic^en
§t)pot^e!enn)efen§, bie anbern jum minbeften Um=
toanblung ber je^igen ^^orm ber 33erfcf)u(bung in

abfid)ten einmifd)en fonnten.

bolution proflamierte ben
2)ie

frei^eit.

<Sd)ranfen

5(ufl)ebung

follie

S)ie franjöfifdie 9ie=

©runbfai

einem jeben

bem (Srmetb ju gelangen

@emerbe=
unb

bie 9}WgUd)feit er=

unb

öffnen, burd) ®efd^icflid)!eit

ber

5]5ribilegien

aller

i^lei^ ju

lo^nen=

man

jugleid) aber ^ielt

;

baS Sntereffe ber ^onfumenten gerabe burd) htn
freien Sffiettbemerb ber ^robujenten für gemo^rt,
ba nur bie Lieferung guter äßare bauernben Ibfal^
berbürge.

3n

beftanben

2.'ßirflid)feit

l)at

inbeffen

unb ©djaffung abfolute (Semerbefrei^eit loo^l nirgenbS unb nie=
forporattber 33erbänbe nacö bem SSorbilb ber malS; fd)on allein bie ©efä^rlic^feit einzelner 5Be=
^ierju tritt al§ eine meitere triebe für Seben unb (Sefunbl)eit dritter nötigte ju
fog. Sanbfc^aften.
®emnäd)ft aber lie^
?lufgabe ber ©d)u^ gegen befonbere, bie 2anb= poli5eilid)en 93ia^regeln.
mirt|(|aft bebro^enbe ©eja^ren, mie bie 33erlu[le baS 5üiffommen ber mafdjineHen ©ro^inbuftrie,
burij^ Öagelfdjlag, S5ief)ieud)en ufjo., unb auc^ tüeld^e banf ber (Sntmidlung ber SSerfe^rSmittel
bie einer unfünbbaren3ftentenjd)ulb

mit

9?ücffid)t

Sßo^I

hierauf

ergibt

fici^

luieberum bie

3H)ijd)en birefter iStaat§I)iIfe

jiefiung

ber 53eteiligten,

unb

in

ober §eran=

le^terem i^ali

für ben SBeltmarft arbeitet,

in fleigenbem OJtaB

an ber 3iic^tigfeit beS ©runbfa^eS ent=
flehen unb brad^te bamit neue politifd)e ^lufgaben.
(JS genügt, an bie 5lrbeiterfrage unb bie ^anb=

3tüeifel

abermals äWifc^en SSerfidierunggjmang unb frei=
miÜiger 53er)id)erung, ftaatlt(|en unb geno[fen=

merferfrage ju erinnern

fc^aftli^en 33erfi^erung§an[talten ober Übertra=

tung, meldie biefelben in ben legten Sa^rjclinten

gung ber

gemonnen

5ßerfid)erung

an felbftanbige

förioerbs--

öereine (^IftiengefeEfdiaften). S)a§ ©efagte genügt,

um

unb

§ier

l^aben.

ber 5ßoben,

ift

bem

auf

unb für unfere gefamte Kultur

bie gemaltigfte

bon ben überaus mannigfaltigen bro^lidjfie ^arteibilbung
unb meitreid)euben Aufgaben ju gewähren, tcelc^e mand)en 9iid)tungen ift
ein

bie mad)fenbe 5ßebeu=

53ilb

entmicfelt l]at

fid^

be=

Üiod)

ber ©efe^gebung ge=

e§

um

ber ftaatUd)en SBol^Ifa^rtSpolitif allein fc^on gegen=

lungen,

über ber Sanbmirtfd^aft unb ber länblic^en 53e=

bölferung gegen bie befonbern ©efo^ren ju fc^üijen,

bölferung geftedt finb, unb lä^t bereits ^inreii^enb

meldie

erfennen, meldjeS

Wq^

forgjättigfter

ber tatfäd)Ud)en S3erpitniffe

?lbmägung ber
forberlid)

ift,

unb

bie nad)

gemiffenf)after

erme^lid)

2öaS
2Sft

eS

5lufgobe
foll

ber

un=

®r!^altung

bcS

unb maS fann

möglid),

Untergang unb

fid)

fid) bie

i^inauS aber erfiebt

mic^tige

ÜJiittelftanbS.

gän_älid)em

bie orbeitenbe 53e=

moberne ^ßrobuftionSmeife mit

bie

Ort unb 3eit angemef= bafür tun?

fenen 2)k^regeln ju ergreifen.

@S Hegt

ju finben,

©rgrünbung bringt; barüber

berfd^iebenartigften Sntereffen er=

um

ÜJ^ittet

ber «Staat

ba§ ^anbtnerf bor

bie barin befd^oftigten

bo^ bie ge= felbftanbigen (Sjiftenjen bor ber 53ermanblung in
^ö^ercm abhängige Sol^narbeiter ju fd)ü^en ? ®ic 9lufgabe
®rab burd) bie (Stellungnafime bon (Se)e|gebung ift feineSmegS auf baS ^Bereid^ beS §anbmerf§
unb ftaatlid)er ober gemeinbUd)er 53ertt)altung be= eingefd)ränft. 2öie biefeS buri^ bie ßntmidlung

m

e r

b

I i

in ber ?iatur ber ©ac^e,

d) e

5|}robuftion in nod^ meit

mirb als bie Canbmirtfd)aft. S)er ge=
^robujent fann bie bon i^m gefertigten
Srjeugniffe nur jum üeinften %i\l felbft in ®e=

einftu^t

fterblic^e

braud) net)men,
bcrfetben,

er

ift

bietme^r auf ben

W]a^

auf Staufd) unb 53erfauf angemiefen;

beS mafd)ineüen ©ro^betriebS, fo fie^t )\ä) ber
Kaufmann burc^ baS Sluffommen ber großen

fleine

SBoren^äufer unb 33erfanbgefd)öfte bebrol)t.
nid)t nötig, inS einzelne ju ge^en. S)ie

ift

einfd)lagenben SSünfd^e, ^Befürchtungen

@S
l)ier

unb 53or=

jd^Iöge

ftefien

Sauren im SBorbergrunb ber ba§

feit

@nbli(^

ift

nod^ ein 2Bort über biejenigen 5Iuf

gaben ju jagen,

ba§ gefamte Seben eine§ Staats aueüben fönnen.

gegenüber entfpringen. 33Dn

5^ie§ fü^rt fobann auf bie allgemeine i^rage, meldte

ha^

oorni^erein leud^tet babei ein,
§)anbelspDlitif,

»Deiche

eine einfeitige

Stellung ber Staat ju ben mobernen ©elbmöi^tcn,

Don

benfapitaliftifd^en33ereinigungen, ^Bauten, Krebit*

gleid^jeitig

nid)t

ficf)

agrar= unb gemerbepolitifd^en (griüägungen mit=
Ujollte, ber ^fli^t be§ ©taat§,

beftimmen laijen

allgemeine SBo^Ifa^rt ju förbern,

nicf)t

ent=

S^a§ Snterefje be§ §anbel§ ge!)t
auf möglit^l'te 5ße|eitigung aüer (iinrid)tungen unb
loelcfie bie freie Entfaltung ju
33eftimmungen

]>rec^en roürbe.

,

f)emmen, unb ebenfo auf 33eförberung

mal Umfang,

$?eic^tigfeit

unb

alle? beffen,

Dtafdj^eit be§ ©üter--

au§tauf(^§ ju fteigern imftanbe

9^un finb bie

ift.

mandierlei ©d)ranfen im Innern, meld)e in frü^e=
ren Seiten teil§ fi§falifd)e 5lbfid)ten tcil§ bie lofale

2(bgrenjung ber einzelnen !Dlärfte
in ber

laffen,

I)atten errichten

©egenmart mot)! allermörtS

gelegt; bie t^^rage aber

unb (Staat

üolle

meieren möct)tige ^Iffojiationen möglic^ermeife auf

qu§ ber SteÜung bes

tDeId)e

©iQQtabem^ anbei

ift,

nieber=

ob auc^ jmifdjen ©taot

53erfe^r§freii)eit

berrfc^en,

ober

bie red)tlid)e D^eglung

Ermägungen

burd)

meld)e

bie

fid)

'Sc^ufejoE

finb

bie

äußere °^anbeI§pDlitif

gelten

folle.

taten, Kartellen

3m

ift

ein Überblid über bie

Probleme ber

2Birtfd^aft§poIitif Der=

morben,

j i

a

I

fd^aftsfreife

geroerbli(^en 5|^robuftion,

fönnen unter Umftönben DJ^aBregeln ber 53er=
fe^r§poIitif oon größerer Söirfung fein oI§ bie

Einführung ober SBefeitigung Don 3oüftf)ranfen.

©ie Hauptfrage, bor

inelc^e fid) f)ier bie

in ber D^eujeit gefteüt

fefien,

(Staaten

ob 53au unb

betätigenben
e«

bürfte

®anje ju
politif

bie

Entfc^eibung felbftDerftönblid^ nur unter

bem ®efic^t§punft
troffen

be§

merben fann,

fo

allgemeinen ?cutien§ ge=

tommt

l^ierbei nid^t

auf bie in i^r

l)ier

fid)

^utreffenber aber

falle,

in ber Sojialpolitif ba§ größere

fein,

Don meld)em

erbliden,

bilbet.

33ci

man an

pflegt

bie 2Birtfd)aft§=

bem

''Ttamen

bie Sntereffen

ber

unb

5Befd)äftigungen ju beuten, meldte ben eigentlid^en

3nbalt be§ 2eben§ au§mad)en unb

einjelnen

bie

ju größeren ober Heineren, fefteren ober loferen
3}ereinigungen, ©ruppen, i^reifen,
l)alb

Stönben inner=

be§ (Staats jufammenjufüliren.

®en

au§=

cinanber gef)enben, Dielfad^ einanber n}iberftreiten=

ben 33eftrebungen gegenüber mabrt ber Staat ben

3ufammenl)alt be§ ©an^en.
Sojialpolitif

läfet fid)

S)ie

5Iufgabe ber

bemgemä^ ganj allgemein

fie in ber „Seitung, 5ör=
berung unb $lu§gleid}ung ber Derfd)iebenen ®efell=

ba^in beftimmen, ba^

im

fd)aft" beftelie.

äntereffe ber ftaatlid)en

S)arau§ ergibt

fid)

®emein=
ha^

jugleid),

e§ eine miffenfd)aftlic^ nid)t 5u red)tfertigenbe S5er=

engung be§
poUtif

^Begriffs

ift,

menn man unter Sojial=
§ebung ber Sage ber

auf

bie

lebiglid)

arbeitenben Klaffen gerichteten 23eftrebungen Der=

©agegen

ba^ ^Irmenmefen me^rfadf)
2)a^ einem jeben ba§
jum Seben fd)led)terbing§ @rforberlid)e gegeben

fttl)t.

greift

in bie Sojialpolitif l)inein.

merbe, fofern er aufeerftanbe ift, fid) felbft ju er=
ballen, ift eine ^^orberung be§ natürlichen Diedl)t§.

ift,

9Benn

al§ fold^e,
9}Jenfd)en

„©efeflfd^aft"

Dom Staat

ju nef)men feien.

mon baneben
man ben Unter=

Spricht

fo f önnte

1 i t i f ,

einen 2:eil

tt)eld)en

öanb

p

barin finben, ha'^ bort ber 5tad)brud auf

^Betrieb öon 6ifenba!^nen, 3:elegrap!^enlinien ufm.
priüaten Ermerb2gefeÜfd)aften ju überlaffen ober
bie

bie oufgeftellte Definition

Don (S

5poIitif ermadifen.

in

baran

ber ^olitif jU illuftrieren.

bie Sßirtfc^aft

felbft

um

um

fi^ieb

ift bie,

2;ruft§ nod^ anbere ®efid)t§=

Dorangebenben

oom ©tanbpunft einer
nur nod) logifc^en Kategorien öor=
märt§f(^reitenben Betrachtung al§ ha^ allein 9]a»
turgemö^e, fo mürbe bod) bei ber Ungleid)t)eit ber
^robuftionSbebingungen ein
uneingefd)räntter
^onfurrenjfampf notmenbigermeife 5um üölligen
Ttiebergang ber minber begünftigten ^robuftion§=
gebiete t)infübren.
(So fann ber SdjutijoII al§
nationale Dlotroe^r erfc^einen, er fann fid^ in
anbern §öEen ala ilbergangsftabium unb 6r=
5iebung§mittel empfeblen, mobei nur ^Jürforge
getroffen merben mu^, nic^t fold^e Snbuftrien
fünftlid) gro^^ujieljen, bie in ben natürlichen 93e=
bingungcn bes $!anbe§ feinen §alt fjaben. 3(uc^
^ier ift e? nic^t nötig, nä^er auf einjelneS ein=
pge!)en; ha^ ©efagte genügt, um 2Sid)tigfeit unb
l3ebeutung ber ^t^robleme onjubeuten. roeld)e auf
biefem ©ebiet ber (Staatstunft mie ber tfieoretifc^en

unb

unb

®r=

ja e§

unb

ift

punfte in 5Betrüd)t fommen.

5|3ole,

nur ^reitjanbcl ober (St^u^^oH, fon=
bern nid)t minber bie ©eftaltung be§ 5Serfef)r§=
roefeua ift bon ticfgreifenbem Sinflu^ auf bie
Sntmicflung be§ §anbel§ unb mittelbar auf bie ber

ber

Unternehmer mannigfache 5lbftufungen ergeben
fönnen. Sin ®leic^e§ gilt enblid) Don ben Der=
fc^iebenen gmeigcn bee S3erfid^erung§mefen§, mäl)=
renb bei ber Stellung be§ Staats ju ben Si)nbi=

bref)t.

nic^t

unb

unb Krebitmefeu§ unb ber ebenfo
beSfelben an priDote

Iid)ung be§ 33anf=

abftraften,

Ianbmirtfd)aftlic^en

ber ^^bedmä^igfeit

DoÜftänbigen Überlaffung

fdieint bie §anbel§freit)eit

^ber

ift

^mifd^en ben Ejtremcn DoÜftönbiger S3erftaat=

fudl)t

bered)tigte§

^ier

Sad}e nad)

Derfd^iebenartige Stellungnalime möglid)
fid)

unb
t^reibanbel unb

beffer

?luc^

ber S'^atur ber

allgemeinen SBoljlfaljrt mitbeftimmt, fo ba^ eine

mandf)erlei

f)ö!^ere§

einzunehmen ^abe.

inftituten ufm.

ob ha^ Sntereffe ber ein^eimifd^en ^robuüion al?
ein

Don ^anbel, ©emerbe unb

näd^fte Sntereffe

^Iderbau in ^ßetraiit, fonbern aud) ber Einfluß,

politijc^en S)i§fu)fion.

bie
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Sföie jebodö biefer

gorberung Sted^nung ju tragen,

Organen

bie

3Irmenpflege ju übergeben

meiere Kautelen gegen mögliche 53^if3bräud)e ju

errid)ten

finb,

ift

abpngig unb fann

nur mortet

merben.

Don mand)erlei ©rmägungen
in Derfc^iebenem

S)ie

Sinn

beant=

Dornel^mfte 5lufgabe

nad)
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biefer 9lid^tung ^in aber

i[t,

ju öerpten, ba^ @Ie=

mente, meldte eitigegliebert in Beftimmte ßriüerbS^

murjelt in ber (Stbif unb
innerlid^

binbenbe

^at Don ba^er feine
S)ie

totfäd)lic^e @nt=
midlung ber 5D^enfc^!)eit ^at jur ^uSbilbung einer
©efeflfc^aft ertüeijen lüürben, au§gefd^ieben au§ 53ielt)eit Don Staaten geführt, Don benen ein jeber
benfelben al§ träge ober gefä^rlidie 5)?Qffe ber [taQt= ein ein^eitlid^eä ®anje§ barfteHt, mel(|e§ burc^
liefen fyürforge in gorm ber öffentlid^en 5lrmen= bie gemeinfame ftaatlid)e 5lutorität unb bie ge=
meinfamen (Sefe^e jufammenge^alten unb in feiner
pflege anheimfallen.
®a^ ber 2Bobl|a^rt§älDecE be§ ©taat§ anä) bie ®in^eit burdf) bie nationole 3ufammenge{)örigfeit
2Baf)rnef)mung geiftiger ^ntereffen einfdjUe^t, i[t unb bie gefc^i(^tlid^e ^Iu§geftaltung Derftärft mirb.
oben bemerft niorben. 93kn fönnte bemgemäfe tion i^ür ben einzelnen Staat ergibt fid) bierau§ neben

unb

Sßeruf§f reife

i\ä)

al§ nü^lic^e ÜJIitglieber ber

einer 58iIbung§)D0litif reben,
nicf)t gebräud)Ii(f),

unb
ift

iTraft.

bod^

e^er fprid^t

ha^

ift

Sffiort

man üon @d^ul=

llnterricf)l§VDlitif. S)ie ^auptfroge
©oE ber Staat fic^ im ^ereic^ be§

ttjieberum:

bem

3ied)t§jmecE ber 2Bo^Ifa!)rt§än)edt,

biefer

®§

ift

folgt

in bie fittlid^e

Orbnung

au§ ber SBeltftellung be§

er feine förperlid^en

unb

aber auc^

eingefdt)Ioffen.

3[Renfd^en, ha'^

geiftigen ^Jäbigfeiten be=

33ilbung§tt)efen§ mit ber Oberauffid^t begnügen,

täligen, ha'^ er fid) bie Diatur untermerfen, ba^
unb ^nbere er im 53erein mit feine§gleid)en burd) 3ufonimen=
SBirffamfeit be§ ^aufe§ unb ber Se= legung ber Gräfte unb 2lrbeit§teilung an bem

©rjiefiung ober unb Unterrid)t, niebere

@(|ulen ber

tätigung freier 5lffojiationen überloffen, ober foü
er bie§ alle§ me'^r ober iceniger felbft in bie §anb

seinen

nehmen? SBoman

aisbann bie

bat,

bicfen (enteren

gefdja^ bie§ in ber D^egel

bereu

j^irc^e,

Organe

bie 3;räger ber ^Bilbung

be§

ftaatlid^en

befc^ritten

im l^ampf mit

gefc^id^tlid)en
ftaatlidt)e

3n

ben ein=

9)lenfc^l^eit§fompIej;en

5Iutorität bafür ein,

tritt

ba§

bie

ber

nac^ Derfd^iebenen 3fiid^tungen au§einanberge^en=

in früfieren Sat)rbunberten

ben Sntereffen ber einjelnen fid) bem SBo^I beS
©anjen fügen unb i^ulturaufgaben meldte bie

unb

[tänbe geroefen »raren, ja e§

beutung

SSeg

2Ber! ber Kultur mitarbeiten foÜ.

gefe^Iidjen

bie Se^rer aüer 55oIf§=
ift

bie eigentliche 93e=

©d)ulätt)ang§

Unterrid)t§monopDl5 nid)t

unb be§

feiten gerabe

,

2eiftungsfä{)igfeit

Sntereffe be§

ber

©anjen

beit Devmirfüd^t

einjelnen

überfteigen,

im

burd^ bie ^räfte.ber ®efamt=

merben.

(Jrfd)eint fo ber fonfrete

ba^ fie bie mid^tigften (Sinjelftaat al§ eine SSorauSfe^ung bafür, ba^
©tü^en ber ftoatIid)en 5?ird)ent)oIitif feien. innert)alb eine§ 5Renfd^^eit§fompIej;e§ bie 3f{ed^t§=
2)ie§ fü^rt auf bie ©teHung, lüeld^e überhaupt orbnung gemal)rt unb bie gemeine SBo^lfa^rt ge=
ber Staat ber ^ircbe gegenüber einnimmt. 5lud) förbert merbe, fo ift bamit anä} ber felbftänbige
^ier fotleu inbeffen feine ©runbfä^e aufgeftellt, e§ SBcftanb biefeS @injelftaat§
infofern burct) it)n
foü lebiglid^ ber llir(5enpoIitif i^re (Steüe im ®e= jene 3^üede reolifiert n)erben, burd) bie fittlidie
famtumfang ber poIitifd)en ^lufgaben angeluiefen Orbnung geftü^t unb feine ^lufrei^terfialtung ge=
merben. (5inleud)tenb aber ift biefe§ mer in ber forbert.
^ird^e eine rein menfd^lic^e ?inftalt erblicEt, föirb
S)a^ trofebem praftifd^e ^olitif unb DD^oral oft
bie Stellung bc§ Staat» i!^r gegenüber nid)t anber§ genug fid^ in feinblid^em ©egenfa| fonben, ift be=
auffaffen al§ gegenüber ben fonftigen, inner{)alb fannt. 3Rit bem ^iamen D[Rad)iaDeni§ pflegen mir
be§ Staats fid) finbenben gefeüfd^aftlid^en $ßer= bie 5(uffaffung ju Derfnüpfen, meld)e bie ^oUtif
einiguugen, er mirb nur je nad^ feinem fonftigen fouDerän in i^rem ©cbiet erflärt unb eine 33erüd=
poUtifdjen Stanb|)unft entiüeber ber reIigion§= fid)tigung ber moralifd^en 5ßorfd)riften nur info=
genoffenfd^aftUc^en 5lutonomie ober ber 31u§be^= meit gelten lä^t, als unter Umftönben 33ertragS=
nung ftaatlic^er ^ompetenj ba§ Slßort reben. ©anj treue, ?ld)tung Dor fremben Siechten unb SSer»
anber§ geftaltet fid) bagegen ba§ S3erf)ättni§ ba, meibung Don Saftern beffer ju ben gemünfd^ten
mo man in ber ^ird^e bie Don 6§riftu§ geftiftcte, fielen binfübren als ein gegenteiliges S3er^oIten.
mit eignem 9ied^t au§geftattete ^eilsanftalt er= 3n ber Siegel flammt biefe ?(uffaffung auS einer
blidt. 9?ur genügt e§ auc^ i)ier nid)t, bie rid)tige einfeiligen Überfpannung beS ^uöor an legier
i^ormet für ba§ Sßerbältni§ Don ^ird}e unb Staat Stelle berührten SJiomenlS. ®aS pflidl)lmä^ige
gefunben 5U l^aben, ba§ Seben bringt unau§gefefet Streben, ben 53eftanb be§ Staats ju er^^allen,
barin erfannt

morben,

,

:

SBerü'^rungen jmifc^en beiben ©emalten, bei benen

auf reinlid^e St^eibung jmifdfien ©eiftlidjem

mirb in baS

leibenfd^afllic^e SSerlangen Derfebrt,

Waä)i beSfelben auf Soften anberer ju fteigern.
unb Sffieltlii^em, je|t auf ^armonifc^e§ 3ufammen= 2Benn eS in frül)eren 3a^r^unberlen am Iiäufigften
ge^en anfommt unb für politifd^e 6rtt)ägungen bie ^5^ürften iraren, meld)e unbefümmert um baS
5Raum übrig bleibt.
2Bof)I unb SBelie ber eignen Untertanen bei einer
3. SSerbättni§ ber 5]3Dlitif 5ur DOforal. foId)en ^olitif ber 9Jiad)tertt)eiterung nur il^rem
©ebt man baöon au§, ':!ü^ ber Staat al§ folcf)er eignen (S^rgeij unb i^rer §abfud^t frönten, fo
in ber fittlid^en Orbnung begrünbet ift, fo Ieud)tet mei^ bie ©efc^ic^te ber alten unb ber neuen 3eit
fofort ein, ba^ ein SBiberfprudb ^mifd^en ben bod^ auc^ Don ja^Ireic^en ^^äUen, in benen republi=
3ft3eden unb 5Iufgaben be§ ftaatlid^en Seben§ unb fanifd^e ©emeinmefcn i^re 5J?ac^tfpf)äre rüdfid^tS=
bem Sittengefe^ in SBa^r^eit nid^t befielen fann. loS unb mittels S3ergemaltigung fc^mäd)erer 9]ad^=
^er Staat ift notmenbig ^ur 5tufred^terbaltung unb barn auSjubefinen beftrebt maren. Sn ber ®egen=
e§

jetjt

2Beiterenttt)idIung

bc§

9ied)t§,

ba§

5Red)t

aber

bie

mart

ift

einer ^olitif,

meldte baS Sntereffe beS
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t^ürften

im

Don bem be§

Unteijdiieb

ftaotlic^en

©emeintüefen? ober gar im ©egenfa^ baju tici-=
folgte, fo äiernUd) übciaH iinb jebenfaflS in QÜen
äiüiUfierlen Sänbern ber SBoben entjogen. ©anj

QÜgemein

aber

Waäji unb

gilt

ha^

I)ier

qI§

Dlfac^ti'teKung

^Q^rf)ett feinen

bilbcn

foIcf)e

in

fonbern ttur

S'^viä,

ftaQtlicticn

©efagte:

frül^er

betrauten 5)3erfonen treffen fann.

tereffe

einer

ferner ju

ift

fommen

fid^

@e=

anbere

®emeinfd)aft l^anbelt,

fid^t§|)unfte in 58ctra(|t

nur für

(5§

ha^ für ben, ber im 9?amen unb 3n=

erinnern,

ber

al§ für ben,

unb im eignen Diomen

tätig

S)er

ift.

5)5rioatmann fann au§ ^öt)eren 9iüdfid)ten auf bie
©rftreitung eine§ 9ted^t§

mät)rcnb für

l3er,^id)tcn,

Staatsmann, unb in l^äüen, in benen es
3mecEe. ©ie ju erf^alten ift baijer ^il\ä)\, fomeit fid) um Dted^te be§ @taat§ I}anbelt, ein foldjcr
ba§ leitete baoon abpngt; iljve Srmeiterung nur 53erjid;t unoerjei^Iid^e ^Bäjmdjz märe, o!)ne ba^
bann juläffig, wenn fie oiine 5Befd)äbigung ber barum öon einer smeifad^cn Tloxal gefprod^en
bic 33orQU§fe|ung für bie SSeriüirHidpng biefer

merben fönnte.

bered)tigten Sntereffen 2)rittcr gefdjiel^t.
9iid)t

äu ben 3roeden, mof)I aber gleidjfaKS ju

ben SBcbingungen be§ ftaatlic^en 2eben§ qel^ört
fobann nad^ bem frül)er ©efagten bie re(|tlidje
Orbnung be§ @emeinleben§, feine Organifation
ober öerf off ung. 93bfjgebenb für biefelbe ift
t)immeberum bic 5lufgQbe be§ ©taat§, unb fo
erl^eÜt uon üorn^erein, ha^ jebe ®inrid}tung_ I3er=
tt)erflic^ ift, meldje ©rfolg unb ©etüinn bc§ ftQat=
liefen Seben§ au§fd)Iie^lid) einzelnen ^erfonen

fommen

ober klaffen jugut
bie

S3erfaffungen ouSbrüdlid)

nadjbem in

fdiled^te,

je

9?egierten

ober

fd^eibenbe

ift.

ber

6§

?(riftotele§ teilt

fäf^t.

ein

ber

itinen

gute

in

unb

Dlu^en ber

ba§ (£nt^
weiter, bo^ bQ§ 33e=

ber Stegierenben
ertjeUt

[treben, eine foId;e fc^Ied)te ^öcrjoffung aufredet ju
unfittlid)

erIjQlten,

ift,

unb jmar

einen

nidjt in

bem

3tf)nlid)

menn

ift,

er

ju

ift

ma«

beurteilen,

^taai

„bafe e§ für ben

58Iuntfd)Ii anführt,

burd) einen energifd)en, aber

beffer

f)errfd)=

füd)tigen DJiann au§ großer @efat)r gerettet,

burc^

einen ängftlidjen,

unb

Stcgcnten gefd)mnd]t mirb,
moljlfal^rt 3uträgUd)er,

mcnn

feit

gemeinnütjige SBerfe fdjaffen

fromme S)emut

nid)t§ tut".

einer

großen ©ad)e

ftellt.

93oif§=

mcnn
unb

al§

I)ilft,

Satlofigfeit

im ^riüatleben

Uncntfd)iebenl}eit begrünbcu aud)

auf, tabelnsmert gu fein,

bie

für

bie angeregte @itel=

bie

feinen fittlidjcn 53oräug,

al§

tugenb^aften

perfönlid)

prt

ber (Jl^rgeij aber

mo

ben S)ienft
®r uerminbert tiicUcid^t
er fid) in

ba§ eigne 53erbienft bc§ ^anbelnben, aber nur ein
unoernünftiger 9ttgori§mu§ fönnte im Dkmen ber

einem (Staatsmann

üon

6ittlit^feit

ba^

er eine für

Derlangen,

©rab

ha^ ©emeinmof)! in ^oiitm

^anblung barum

untcrlaffen foKc, meil

(Sinn, ba^ bie Tloxal mie eine frembe 9J^ad)t bic

förberlic^e

^olitif burd)h-eujte, fonbern meil eine fold^e ^olitif

aud} fein ©Irgeij in berfclben ^Befriebignng finbet.

bem

in ber fittlidien

be§ ©tQQt§ mibcrfireitct.
qI§ bie ^QÜe,

aller ©djärfe mu§ bagegen feftgci^alten mcr=
ben, ba^ ^anblungen, meldjc ba§ 8ittcngefe^
üerbictet, aud) für ben ©taat§mann unerlaubt

Drbnung begrünbeten 3>üed Wit

in benen

bie einfachen Kategorien

33iel
fidj

läufiger

freiließ

auf eine ^ßerfaffung

oon gut unb böfe Qn=

finb,

unb

^c=

ober

felbft

toenben laffen, finb bie anbern, in benen bie

urteituug ber befte^enben 53erl}nltniffe wegen ber

bafj bie

©urc^fü^rung

fittlid)

2ßal)l unfittlid)cr

miüd

juläffigcr

niemals bie

gebotener (Staat§äroccfe
geftattet.

S)ic§ gilt fogleid) in ^cjug auf bie Srl^altung
unb
Stnfd^auungcn ber berfdjiebenen 5?lQffen unb berllnob|ängigfeitunb(Selbftänbigfeitbe§©taat§=
©ru^pen oneeinanbcrgefit unb infolge bonon poIi= mefen§, ja I)ier trifft ooüfommen ba§jenige ju, ma§
für ben cinjelnen in ^cjug auf bie ^r^altung
tifd)e 5]]Qrteien fid) bilben, raeld}e (5rt)altung ober

t»erf(^tebenartigen Sntereffen,

©eiootinl^eiten

Sebcn§ ©eltung ijat. "ölotWi^x ift fittlid;
unb redjtlid^ juläffig. 2Bd bem einjelncn ber
biefer ^sarteien, ju entfc^eibenbcm (SinfluB in ©d)u^ be§ (Staats nid)t 5U ©ebot ftclit, ift er
©efetigebung unb ©taatsoeriraltung ju gelangen, befugt, einen Eingriff gegen fein unb ber ©einigen
öcbcn unter ?lumenbung bon ©emoitmitteln aU
nbgefe'fien bon ber SBatjt ber 93tittel
finb
fo lange fittlid) äu^äffig, a(§ nid}t ha^ cinfeitige jumcl^ren. ©olang e§ an einer Snftitution fefilt,
?Parteiintercffe in offenfunbigen ©egenfafe gegen roeldjc ben 5ßerfel)r ber ©taaten untcreinanber
ha^ ber grof^en 5)ie^rt)eit ber SBeüöIterung tritt. regelt unb :n mirffamer SBeife für ben ©d)ui^ be§
^iernad) bleibt e§ babei, ba^ c§ ftaattic^e internationalen Ste4t§ eintritt, gibt e§ ein 3ied)t
3mede, meldte in fid;, b. i). auf bem ©tanbpunft ber 9iotmel)r auc^ für bie ©taaten. ®ie fittlidjc
DIeugeftaltung, Korreftur ober rabifale Sßefeitigung

jener 5BerIjä(tniffe

anftreben.

S)ie

—

—

be§ ftaatlidien 2eben§,

bered)tigt,

5D?oral bagegen nermerflid) mären,
nid)t geben

fann

;

bic i$rage

ift

bem

ber

nid)t gibt

unb

auf

bagegen nod^, ob

ein Unterfd)ieb ber

©taat§moraI unb ber

moral

ber 5lrt

öieHeici^t

in

bcftef)e,

5pritiot=

bafi ftaatUd)e

3roede mit 93littdn angeftrebt merben tonnen,
beren 5tnmenbung im ^ribatleben al§ unfittlid)
gcbranbmorft mürbe, hierbei ift juerft baran ju

ha^ ein berartiger ^onflüt fclbflocr=
niemals ba§ unperfönlidic @taat§ganje,

erinnern,
ftänblidj

feine?

Semül)ungen

fonbern immer nur bic mit ben ©toatSgefd^äften

3uläffigfeit be§ 5ßerteibigunggfricg§ pflegt in ber

%Qi Don niemanb
teibigung

einmal

ber

bie

einzige

Krieg, ©erabe

merben. S)ie S3er=

beftritten ju

eignen

©Eiftenä
geredete

meil

ift

inbeffen

Urfad^e

unb folang

ben ©taot fein SSormurf

unb

trifft,

nid^t

einen

eine berartige

Snftitulion fe^lt, fann e§ auc^ anbere

mo

für

^äUt
menn

geben,
er

ein

Entfaltung feinc§
öoÖcn 2ebcn§ unentbel)rlid)e§ 3^cd)t mit ©emalt
burd)5ufcfecn bemül^t ift. Slber ber Krieg ift ein
fo cntfetjlic^c§ Übel, bafj man ju ilim immer nur
unjmeifel^afte2

für

bie

^olitif.

205
qI§

bcm

i^u

nad)bem

legten ÜJiittel greifen barf,
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S)a§ Sßeftreben, burd) ben Srwerb
bon Kolonien ber einbeimifc^en Snbuftrie neue
5lbfa|gebiete ju eröffnen, ift an fid^ jWeifelloS be=

fc^ofterwefen.

alle 53erju(i^e eine« frieblic^en '2lu§trag§ gejd^eitert

3utn ätüeiten forbert ba§ (5ittengefe|, biefe§
Übel nod) 2unlicf)feit ein5ufd}ränfen. SBie bie
(SelbftDcrteibigung be? einäclnen nid^t über ba§
finb.

im
wenn babei

red)tigt

böd^fien

;

bie

jur roirffornen 5lbrael)r bc§ 5Jngriff§ ©rforberlid^e

Sänber wie eine

binnu§ge^en barf, fo finb auä) im ß'tieg aÜe
9J?o^nQ^men unerlaubt, tDeId)e nid^t bur(| ben
3lüed be§ ^riegg notmenbig geforbert finb. ®a^

bie

entgegen ber

9to!^eit

unb Sßarborei

friif)erer

füg.

$?rteg§re^t ausjubilben begonnen

i^ai,

S)ie 5Bef)anb=

2BiIben

e§,

ift

ongefeben werben,
ouäbeuten,

mifiad)ten,

Umfang

2)erfelbe

un§ rühmen,

natürlidber

aud)

fte^t

bem

äur Seite, er bat ben gleid)en 2ln=

fprucb auf bie ?ld)tung berfelben.

?tud) foUten

fic^

Don Einfang an ber

bie Seiter ber Kolonialbolitif

5^füd^t bewußt fein, eine tiefer ftebenbe ^et)ölfe=
rung jur ^iöilifation ju erjieben, woju ficb bann

ein internationalea

58efriebigung fonftatiert raerben.

tonne.

beffen lüir

5)^ed)te,

3a^r=

üerwerflid^ aber

red)tIofe §)erbe

obne Sfrupel

miPanbeln

l^unberte biefe Überzeugung in ber ©egenroart
mebr unb mef)r 3um S)urd^brud) gefommen i[t unb
ba^ '\\ä) au§ ben erften, ber rittcrUd)en @l^re unb

©Ute entftammten ?(nfängen

man

©rab

urfbrünglid)en SBewobner jener

barf mit

lung Don ^erwunbeten unb befangenen, bte
%utraIitQt ber 3}erbanbbläije unb 5?rieg§Iajarctte,

93^ittel

ber (|rifllid)en Se^re oI§

bie 5]erbreitung

freilidb

(Srunblage unb einzig wir!fame§
2Ba§ ha§ anbere betrifft,
erweifen wirb.

unentbebrlict)e

—

bie 2(bfd^affung ber Kaperei finb t)ierf)er äu ^ä'^Ien,

Kenntnis ber Stellung unb Störte
be§ 3^einb§, feiner ^Ibfid^ten unb 93ta^nabmen

^lünberung unb 9)^i|^anblung

eine§ ber wid^tigften ^Diittet erfoIgreid)er Krieg=

unb raenn

leiber

fo

ift

ja

bie

aud^ au§ ben mobernen Kriegen nid^t ganj öcr=

fübrung. 5Iber ein gefunber 3uftanb

fd^rounben finb, fo wagt bod) niemanb,

iid) ntd)t,

fie

al§

teibigen.

5Benn ber Krieg nur
erlaubt

ift,

um

alfo

madien unb

einer gered)ten Urfad)e

be§

^aüt au§3unet)men , iro e§ einer geföiffenlofen
©iptomatie gelingt, ben ^einb in§ ltnred)t 5U

um

unb ju

einer KriegSerftärung 5U proüojieren,

ben 6(^ein bereditigter

fo

bie berfelben Überfübrten

im Tcamen

SfledbtS üerurteiten.

ftänben al§ unfittlit^ ju üerwerfen
(ä§ liegt in ber 9iatur ber

ju ge=

5lbtt)e^r

e§ fid)er=

3)aju tommt, ba^ mit ber
2(u§funbfd)aftung in Krieg unb ^^rieben nur ju
oft bie 5Iufforberung ju Sireubrucb unb SSerrat
berbunben ju fein |)flegt, weld^e unter allen Um=

namentlid) al§ SSertei=

bigungsfrieg, fo finb t)iert)on felbftüerftänblic^ bie

fe^en

ift

^^rieben ein=

anber geqenfeitig mit einem 9^elj öon Knnbfdbaftern
überäieben, jugicid) aber ©efek gegen Sbionage

unentbe^rlid^e DJJittcI ber Kriegführung ju üer=

luiUen

wenn Staaten mitten im

ift.

Sad)e, ba^ bie ^^rage

5)^ittel am bnufigften in
SBejug auf ben S3erfebr ber Staaten untereinanber

©(^mieriger ift bie @ntfd)eibung einer
anbern i^rage. @§ ift ber ^aü benfbar, unb bie
(Segenmort läfjt e§ nic^t an tatjäd)U(^en 51n^alt§=

njinnen.

uadb ber ^uläffigfeit ber

|)unften für eine fotd^e (Erörterung fehlen, bafe nad^

aufgeworfen wirb, ^udb in ber innern ^oUtit
aber fe^lt e§ feineSwegS an ?tntäffen, fie ju er=
örtern unb mit alter Sdbörfe ßu§äufpred)en, ba^

menfd^Ud^em ©rmeffen ber Krieg ^tüifd^en jwei
©toaten auf bie Sänge unücrmeiblid) unb fein bie 2Baf)I unfittUd)er aJlittel niemals, aud) für
tt)irfUc^e§ 2(u§bred)en nur eine ^rage ber ^eit ift. ben genialften Staatsmann nid)t, geftattet ift.
S)arf

nun

ein

Staatsmann

biefen Krieg, ber bod)

einmal f ommt, ju einer beftimmten Seit abfic^tlid;
herbeiführen, meil biefer ^eitbunft für ben eignen

©toat

befferen (Sbancen bietet,

bie

fei

e§

3'C^

benfe

^'m namentlidb an

^älfd)ung

I

ber

öffentlid)en

einer erfauften treffe.

bie

it)ftematifd^e

5[Reinung mit ^ilfc

5iid)t

minber aber

ift

e§

j

megen ber Kampf ber

politifd^en ^arteten, weld)er allju^

©tanb§ ber beiberfcitigen Siüftungen ober oft bie 33erüdfid^tigung jene§ @runbfa|e§ ber=
wegen gemiffer ©d^iüierigfeiten
in benen fid) miffen Iä|t. 9.1?an bebenfe nur, weld)e§ Ü)ta^ bon
öon perfönlid^en SSerbödbtigungen,
augenblid(idf) ber anberc Staat befinbet? 3ft e§ 53erbe^ung
ni(|t bieHeid^t fogar patriottf^e ^flic^t, ben 50^o= üon 35erbrebung unb (SntfteÄung entgegenftebenber
ment ^u ergreifen unb nid^t ?,u warten, bi§ fid) ^nfid)ten bie Sßablen ju ben üerfd^iebenen parla=
be§

I

I

,

,

I

1

bie

©b^incen

{)aben?

benno(^

Krieg

jugunften

^er ©ebanfe

t)at

be§ 3^einb§

etmaS Sßefted)enbe§, unb

bie ^^rage ju üerneinen.

ift

mirflic^ au§gebrod)en

nidt)t

5)^öglid^!eit,

ha'^

er,

öerfcfioben

Solang

ber

beftef)t

bie

ift,

wenn aud) im

2Biberfbrud)

mit aUen Erwartungen, öerm.ieben bleiben werbe.
?Iuf biefe Ü}Iögtic^feit Sßerjic^t ju leiften

Krieg abfid^ttic^ bei-'&"3ufüf)ren,
fittli^ unjulöffig beseic^net

mu^

[

mcntarifd^en Körperfdiaften regelmäßig ju
förbern,

werben.

Sage

weit brafttfd)eren OJIitteln

3U fd)weigen, bur(^ weld)e beifpielsweife in ben
S5ereinigten Staaten tion 3tmerifa bie ^^^arteien
einanber ben Sieg bei ber ^räfibentenwabl
ju

maä)m bemübt

So

unb ben

botier al§

— um üon ben

ift

aljo

ftreitig

finb.

nidbt bie ^olitif al§ fouöerän ber

ÜJZorat gegenüber ju bejeidbnen, fonbern gerabe

umgetebrt bie boHe ^errfd^aft ber 9[Roralgefe|e

fünften bflegt aud) nod) in ber ®egen= auf bem politifdtien ©ebiet ju protlamieren, in»
wart Übung unb SeurteilungSweife binter ben fofern feine ^anblung, tceld)e moralifd^ öerwerftid^
5In jwei

al§ politifdt) juläffig gelten borf. ®ie 5ßeont=
wortung ber weiteren Silagen, ob e§ nun aucb
ftebenben unb fobann bü§ Kunb= Aufgabe be§ Staats fei, jebe Übertretung be§

i^orberungen be§ @ittengefe|e§
e§

ift

bie§

gegenüber

ba§
tiefer

äurüdjubleiben

SSerfialten ber siüilifierten SSölfer

ift,

—

^oütifd^e Öfonomic

207

unb

©ittengefe^eS 5U bereuten
begjclben burd^

geprt

208

fte^enben natürlichen ^inberniffen

x^ovberung

jebe

ober menfd^=

Seftrebungen ^anbelt. Sa§ SBort beäei(^net
fomo^I bie Se^örben, bie ^u Diefer Sßirffamfeit
lidjen

SroangSmittel ju unterftü^en,

i'eine

^oHjet.

in einen anbern Sujon^i^enfiang (ogl. b.
|

berufen finb, al§ aud) bie Ie|tere

^rtt. i^rei^eit, ©ittenpolijei, 3ied)t).

S

1 1 e

r a

t

u

toiffenfc^Qften

(21872; neue

berf.,

Dom mobernen ©taat III
im StaatSttörterbuc^

„5p."

3trt.

1881;
(^

1

famfeit

£76)

^rinäipien ber

auf beftimmte £)rtlid)feiten befd)rüntt.

mirb in ber Siegel burd) bie ©emeinbebe^örbe
tt)a!^rgenommen, burd) Drt§=, (Semeinbeöorfte^er,

C-)oI|en=

;

unterfie

(Sie

(^1879); S^ranciä Sieber,
Manual of Political Ethics (Sonb. 1838, neue
Stufl. 1876); aSud^es, Traitö de politique (2 ffibe,
(sosialpotitif u. 5Dlorat
2Ö alter
5ßQr. 1866);
(1899); 3ftofc^er, ^., Qeid)ic^tl. Olaturte^re ber
5monard)ie, Slriftofratie u. Semofratie (n908);
borff,

fid)

felbft.

Stufe ber ^0=
bilbetbieOrt§poIiäei, bereu 2Birf=

Sie

^c^örbctt.

liäeibel^örben

bajeiaft

ber älteren Siteratur)

eine fijftematifc^e Ü6evfid)t

SIuntfcf;n, Seigre

2luft.

II.

ber ®taat§=

9Jtof)(, (Snäl^f f opäbie

r.

5]3.

5lmtmänner, SSeigeorbnete, 93ürgermeifler ufm.

Sie

5lmt§bDrftef)er,

tnelc^e

^ro=

in ben ö[tlid)en

binjen 5|^reu|en§ mit ?lu§naf)me oou ^ofeu unb

,

S^Ie§tt)ig=^oIftein

ausüben,

Ort§po(ijei

bie

nehmen eine 93üttelftellung ein ätt)if(^en Staat§=
2;reitM)fe, 5p., S^orlefungen (2 JBbe, ^899/1900); unb ©emeinbebeamten. Ser Staat ^at fid) üDr=
©c^oaenberger, ^. in ftjftematifcfjer ©arfteüung befialten, bie Ort§polijei burd) flaatUd)e Organe
(1903).
[ü. §ertling.]
ju berinalten, fott)of)I auf bem Sanb, mie j. 33. in

€f onotnie

qSoUttfific

ber preu^ifd^en ^rot)in5 ^^Jofen burd) bie Siftrift§=

SSoIf§iüirtfc^Qtt§=

j.

fommiffare,

le^re.

^oliti|(()e ü^atteicn

f.

Parteien,

Stäbten

^oli--

®Iei(J)öCtt»icf)t

«PoHtifc^e^
gen)icf)t, poIitifd^eS.

^Oli^U

Segriff.

[I.

II.

Sefjörben

jubilatine

gtraffeftftellung§=

Ii3ei,

IV. 3tecOtämitteI

re^t.

:

unb

^cgrif

ber ©emeinben,
StaatSbe^örben unterfteHt.
3n einigen
Staaten, am entfd)iebenften in SSürttemberg unb
Söeimar, tritt bie ^uffaffung jutage, ha^ bie $0=
lijeigemalt ber

Ausübung

legiälatioe 5ßo=

Dom

alfo

©emeinbe al§ foId)er juftei^t, bie
im Dkmen ber ©emeinbe erfolgt.

Über ber CrtSpoItjei

unb £trafDerorbnung'j=

größeren

23efcE)toerbe, a!}ertoaltunga=

S)a§ SBort [tammt

.

finb

ben

ftreitöerfa^^ren, 3iüilflage.]
I.

fie

;

ber fonftigen Selbftberraaltung

fon äu ben ©ütern; 2. nad) ^yorm unb S^^^'
prdöentiöe unb repreffiüe ^olisei, ©ingrensung,
2lu§meifung, Seftfitagna^me, 5poIi3eianfficf)t ; bi§=
pofitioe unb ejetutiüe ^^olisei, 3tt>ang§mittel ber
;

?luf=

baf)er in polijeilid^en 5lngelegenf)eiten, unbefd)abet

Sanbe§poIi3ei, 9Jlinifter, gut§f)errlic^e, geric^tlicfje,
gel^eime ^ßolisei. III. Söirffamfeit. 1. 9kcf) bem
©egenftanb : Staat, ^erfon, 33er:^ältni§ ber ^er=

eje!utißen ^olisei

^olijei»
bie

I)errid)t

fonbern im 5luftrag be§ Staats ausüben

Crt3=,

:

allgemeinen

größeren

in

ober

foffung bor, bafe aud) bie ©emeinbebeamten bie
ortspolijeili^e 2;ätigfeit nid)t fraft eignen 3ied^t§,

®Ieic^=

f.

befonberS

^olijeibireftoren

3m

präfibenten.

tijt^e.

aud)

al§

burd)

2;eil

tt)irb bie

^olijei für einen

be§ Staatsgebiets burc^ ftaatlid)e

^ef)örben ausgeübt, bie unter fid) oerfc^iebenartig
gegUebert finb unb im ©egenfalj 5U jener au^

grie(^i=

aber eine anbere 23ebeutung

SanbeSpoIiäeibe^örben genannt werben. Sa^in
gepren in ^reu^en bie fi3nig(id)en 9iegierungen
na^me an ber ©tQat§üeriiiaItung, ®taat§öer= (5lbteilung beS Snnern), je^t bie 9?egierungS=
foffung, Staat überhaupt, iDöl^renb bie 5)5ü(i5ei präfibenten, in 5Bai)ern bie ^reiSregierutigen unb
einen S'^vtxQ ber innern ©taatSbermaltung bilbet, $ßejirtSämter, in Sac^fen bie ^reiS= unb ?ImtS=
i(f)en

ro/.iTsia,

f)at

no/.itsia bebeutet ^ürgerred)t,

qI§ biefe§.

3:eil=

über beffen näfiere 5ßegriff§be[timmung bie 5In=
©inige ©efinitionen

betreffen

nur

bie

regierungen unb Oberämter, in

eine

ober bie anbere befonberS

jirfSämter,

in

ßreiS=

bie

Saben

bie 33e=

Reffen bie ^robinjialbirettionen

unb ßreiSämter,

2Birtfamfeit ber ^olijei, anbere

{)erbor[ted)enbe

in SBürttemberg

f)auptmannfc^often,

fiepten jefir au§einanbergei)en.

in '^flerreid) bie 33e5irtSt)aupt=

unb jiel^en bie gefamte innere mannfc^aften. Siefeiben finb äuglcic^ üorgefe^te
55eriDaItung im ©egenfa^ jur 9lecöt§pflege in if)ren Sienftbe!)örben ber OrtSpolijei unb gemein{)in
Sßereic^. Sa in ber Sat bie ^polijei auf allen (Se= bered)tigt, ber legieren ^Iniueifungen ju erteilen,
ge^en lüieber ju

tneit

bieten [taatlid^en 3Birten§ mel^r ober
greift,

fo

fd^iüierig.

fagt:

ift

bie

®a§

f(^arfe

preu&ifdfie

„Sie nötigen

i)ffentlid)en 9iid)e,

5!Hitgliebern

Mgemeine

i^re iOiafiregeln au^er ßroft ju fe^en, i!^re 2;ätig=

ein=

feit

2anbred)t

beutung l^aben, über baS (Sebiet einzelner

unb Drbnung unb

bem ^ublifo ober

be§felben

beüorftetienben

einzelnen

niffe borauSfcl^eu,

©efa^ren

mo

e§ fid)

gleic^ung ber

im

tritt

um

beprben

unb

OrtS=

inie

^on=

SanbeSpoIije{=

öielfad)

an

bie

3uftimmung öon

SeibftoermaitnngSförpern gebunben.

Sie oberfte
n ift er, teils

bie ^lu§=

Sntereffe be§ öffentlid^en 2Bo{)I§

ju er!^ebenben 5lnforberungen gegenüber entgegen=

^ennt=

53. gemiffe geioerblicöe

finb in if)ren ÜJIa^regeln burd) bie neuere

©efe^gebung

überall ha in bie @ifd)ei=

bie ^^eftftellnng

5.

^effionen, oorbe^alten.

ift ba§ ^mt ber ^olijei", eine Srflä=
rung, iüeld)e bie fog. ©id)erf)eit§poIijei ju fel^r
in ben SSorbergrunb fteKt. Sie ber ^olijei eigen=

nung,

£)rtlic^=

feiten !)inübergreifen ober größere te(|nifd^e

3u treffen,

tümlid)e 5(ufgabe

ju beauffid)tigen. ?lu^erbem finb ber SanbeS=

polijei beftimmte ©ef^äfte, bie eine befonbere 53e=

5(nftalten jur (Sr^altung ber

©ic^erl^eit

äur Slbinenbung ber

minber

^tbgrenjung berfelben

bei
1

^olijeigeroalt berul^t bei
bei

bem

ben 3ieffortminiftern

OJlinifter beS
;

bem

Innern

5Dti=
teifS

befonbere ^olijeiminifter

gibt eS burc^roeg nid)t me!^r.

3"

Ofterreid) fte!^en

209
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^JJoUsei.

Innern unb ben ßon ^ranfbeitäurfacben, 93efämpfung au§gebro=
^ener Seu(^en. S)abin gebort bie Sorge für ben
in ^reu^en äraifcfien Suftanb ber SBobnungen, !öeauffid)tigung ber
bjiD. Sanbe§regierungen
jenem unb ben 9legierung§|3rä[ibenten nod^ bie DkbrungSmittel, Si^u^ gegen Elnftedung, 9teg=
Oberpräpbenten, bie aber, öon einjelnen be[limm= lung be§ Smbf=, ^thammtn^, ^botbefermefenS,
len gäüen abgefef)en, feine ^JoIijeUi^en gunftionen S3erbinberung ber Duadfalberei, 5iuffid)t über bie
^aben, ®ie gut§^errlidt)e ^olijei, iDeId;e bem 33e= i?ranfenbäufer, bo§ 93eerbigung§mefen unb bie

bem

ämifc^en

DJlinifterium be§

5ßejirf§^au^tmannfc()aften nod^ bie ©tatt^altereien
,

mit

33ere(|tigung

fi^cr

eine§

®ut§

juftanb, i[tburd)ttiegaufgef)oben,

biefer

üerfef)enen

in^reu^en
^reiSorbnung öon 1872/81.

@inen

Segräbni§blä^e.

ber

^ftieig

Polizei bilbet bie SBeterinärboIijei,

UKebijinal^

n3eld)e bie 2(b=

46 ber
raenbung unb bie Unterbrüdung öon 53ie^feuc^en
im ©ebiet be§ fronjöfifcljen 9te^t§ bor» jum ©egenftanb bat3)ie SLätigfeit ber ^oli^ei in Sejug auf bie
fommenben ^Beamten ber gerid)tlid^en ^o=
Ujei, benen bie (ärforfdjung [trafbarer §anb= geiftige ^erfönlicbfeit äußert \\ä) in breifad^er
lungen, bie «Sammlung ber llberfü^rungSmittel üiicbtung: auf Si^ule unb Unterrid)t, auf bie
unb bie ©orge für bie Überantmortung be§ ent= fittlicbe unb auf bie religiöfe ^Bilbung. 3n erfterer
hidkn Übeltäter^ an ba§ ©trofgerid)t obliegt, §infidbt ift berüorjubeben bie Äontroile be§ (i^ u 1=
finb in biefer @igenfc^aft feine ^olijeibeamten im befudbS, S)ur(^fübrung be§ Sd)ufämang§, mo ein
Übermocbung ber llnterrid^t§=
eigentlid^en ©inn, fonbern geridjtlic^e, fo mie fie foicber beflebt,
au(^ ben ©eric^ten bjn). ben (Staat§antt)älten anflalten. 33eäüglid) ber fittlicben SBilbung fommt
i 1 1 e n poliäei in SBetrai^t
SBefämpfung
unterfteöt finb. 3ui-' Ermittlung t)on 55erbrec^en bie fog.
unb üerbred^erifd)en planen merben oielfac^ ge= ber 5ßroftitution, SSerbinberung be§ SßertriebS un=
beime ^Polijeiogenten Dermenbet (detectives). äücbtiger 33ilber unb Sdjriften, 53eouffid)tigung
5}ia^regeln gegen
©iefelben finb jmor nid)t unbebingt ju entbebren, ber bf|entlid)en Suftbarfeiten
aber boci^ mit großer S3orfic^t unb nur im D^otfall S^runffucbt unb ©lüdäfpiel, ilbermad)ung ber
anäumenben. 9Jionc^e berfelben ^aben burcf) ibr Sc^enfen, |)anbbabung ber ^Polijeiftunbe, 9teg=
tnxä) §
S)ie

S

©

:

,

fogar burd) ^roüofationen ju ftrof=
baren ^anblungen (So(Ifbi|el) gro^e§ 5lrgerni§
35erfaf)ren,

unb

erregt

bie

ganje @inrid)tung in

3[ftifegun[t

gebracht.
III.

^ofijd Wix^famheif.

petr

©egenftanb
bie ^erfon,

fann

fein

unb jmar

ber

©taat

bie ^b9fifcC)c

3br

1.

al§

folci^er,

unb

bie gei=

fobann ba§ S3er^ältni§ ber ^erfon ju ben
©ütern. S)ie auf ben (Staat al§ foId)en ficb be=
füge,

jiebenbe

^^oliäei,

©taat§=

bie

ober

|)oIitifd)e

5poUjei, bejmedt ben <Bä)ü^ be§ ©taat§,

lung be§ S3erfebr§ mit beraufd^enben ©etränfen.
3n Sejug auf bie religiöfe ^BUbung fann bie
poliäeilicbe (Sinmirfung nur öon befcbränftem Um=
fang unb löefentlicb äu^erlicber Df^atur fein. ®§
liegt ouf biefem ^^elb ber befonbere S(^u| be§
(Sotte§bienfte§ unb ber ba^u beftimmten (55e=
bäube, ber ^ir(^böfe, 5lufred)terbaltung ber Sonn=
tagSfeier, Sßerbinberung rubeftörenber Etrbeiten

Sonn= unb

geiertagen,

SDie SBirffamfeit ber ^t^olijei in 33ejug auf baä

^erfon ^u ben ©ütern

35erbältni§

Sn

roirtfcboft§bolitif)

^anb^abung

ber

®e=

ber

unbemeglid)e

minalpoliäei.

bat ju prüfen,

53erein§=

eriftredt

®ut:

unb 53erfammlung§tt)efen,
b^entlidie Stufjüge, ^efi^ unb ©ebraud) öon
Sßaffen, ^elagerung§3u[tanb, treffe, ^a^= unb
über

fe|e

an

gotteSbienftlicber

Umjüge.

(Srbal=

tung be§ Staatsgebiets unb ber @taat§oerfaffung.
ibren SBereid^ faßt bie

Sd)U^

Elbire^r

(53olf§=

ba§
öon ©efabren be§=

fic^

äunäd)ft auf

unb 2Baffer§not, ^^ürforge
orbnungSmä^ige ©rricbtung unb @rf)al=
^rembentoefen. 3m meiter gefaxten Sinn gebort tung öon SSauten, alfo bie SSaupolijei.
3n
bierber bie ^Jürforge für bie öffentUdje Orbnung ®eutf(^lanb ift ^ur Srrid)tung öon 53auten burd)=
unb 9ied)t§fi(berbeit, für Seben unb Eigentum meg bie baupolijeilidie Erlaubnis erforberlid),
gegenüber berbredierifdben Eingriffen, mit anbern welcbe unter ^Beifügung ber 93au= unb Sagepläne
SBorten bie gefamte Sicher!) ei t§= unb ^ri= bei ber 33aupoliäeibebörbe nadj^ufudien ift. ®iefe
2)ie

le^tere

leitet

fd^on

über jur

SBirffamfeit ber ^ol'v^ti in 33ejug auf bie ^er=
fon,

unb smar junäcbfi
Steglung

ber

@in= unb ^(uSmanberung,

5Infäffigmacbung
|)ilfe in

bie

für

ob bie

jum Scbu^

be§ 53erfebr§

feftgefteÜte 58auflu(btlinic (Ellignement) eingebalten

mirb, unb ob ber beabfid)tigte 93au ben bou=

bie pbl^fiföje.

Sluf biefem ©ebiet liegen üormiegenb folgenbe

Elufgaben:

felben burd^ i5^euer§=

,

ber

ber 33efriebi=

SSorfd)riften enlfprid^t, fomie aucb
$8ouerIaubni§ barauf ju ad)ten, ba|

polijeilicben

nacb
bie

erteilter

33auau§fübrung plan= unb orbnungSmäfeig

gung ber notioenbigen Seben§bebürfniffe, 5lbmebr
allgemeiner Neuerung, 33efämpfung üon Dfiotftän^

erfolgt.

ben infolge

erlaubniS erforberlid); ba§ finb folcbe Strogen,

mung

tion 5?rteg,

9)li^U)ad)§,

llberfc^tt)em=

an

3n

@lfo6=Sotbringen

öffentlicben

ift

für aüe

Strafen grunbfä^ltcb

Sauten

bie

^^au»

bie gonje fog, 51 r m u t § poligei, mel^e 3um domaine public geboren, alfo Staat§=,
im ^aU ber ©injelarmut burcb 58g= 93e3irf§=, SSi^inolmege folöie bie öffentlicben
fdiaffung ber notföenbigen SBobnung, ^leibung, Strafen oller Ortfcbaften, nidbt aber Strafen unb
Üiabrung. ®aju fommt nocb bie ganje (SJefunb= 2Bege, raelcbe in ^riöateigentum fteben, mögen
beit§= ober 5ERebijinaIpoIijei; biefe be5tt)edt®r= fie oucb totfäcblicb bem öffentlidjen SSerfebr bienen.
b. b.

fomie

C)ilfe

baltung ber förperlicben ©efunbbeit, SBefeitigung

3n Hamburg

genügt bei gemöbnlid^en ^Bauten bie

211
Slnjeige

a6er annii^ernb biejelben SBir»

biefe l^at

;

timgen

bal ^ßauerlauBni^gejuc^
1882, § 11, 5böeae Don 1896,

anber§tt)o

roie

(ißaupoliäeigei. tion

©.

§ 8,

^elb^

©obann fommt

4).

i^or[t=,

58ergö

i)ier

®eit)erbe))0li5ci

bie

biefem ©ebiet

Quf

fie

:

in 33etrQd}t bie

unb Sagbpoliäei.

|^ii(i)erei=

befonberer 33ebeutung

33on
i[t

212

5|5DÜäei.

umfaßt

9tegtung

®efi(^t5punft au§ betrachtet,
bie

p

aö

r

bar.

e

n

t i

n

unb hk

e

(Jrfiere öerfiinbert

3u[fänbe

brofienbe

finb

3unäd)ft

fic^

e f

ö

f i

^oli^ei

e

SBo^I be=

öffentliche

Beftrebungen,

,

bereite eingetretene.

befeitigt

2;ätigfeit

biefer

5lfte

ha^

pr

©reigniffe

,

unterbrüdt,

festere

[teilt

r e

3.

B. Dtäumung bau=

Söol^nungen, 2;ötung gefä^rlid^er

fälliger

2:iere,

Ouorantäne. S)em ©injeliüiüen
unb ber [tetienben ©eraerbe 2)e§infeftiDn
naä) ?[Ra^gaBe bcr @eie|e, ©enel^migung folc^er gegenüberftel^en I)ier ber ^J^oli^ei äQ^Ireic^e3mang§=
Sid)erf)eitafeiftung (burcf) Ber=
^Betriebe, bie bon ber ®ett)erbefceif)eit au§genom= mittel ju (Sebot
be§ §Qu[ier^anbeI§

,

:

men

finb,

©djenfen, gemerblidjer

ber

u. a,

lagen mit S)Qmt)fbetrieb

'3In=

©ifcnba^nen; §)Qnb=

,

53eftimmungen über bie 5?inber=,
^rauen=, 9Ja(f)t=, ©onntagSorbeit, jur 95ermeibung
Don Betriebsunfällen, über bie Slrbeitaorbnungen
unb ben 3u[tanb ber ^BetriebSräume. 3"^ fad}=
löabnng

ber

gemäßen grfüüung ber

lelUeren, burd^ bie fo5ial=

politifd)en ©efelje bcr neueren ^t'it

Aufgaben

luorbenen

in

finb

bebeutfam ge=

unb

2)eut)c^(anb

öfterreid) befonbere ©eiücrbeinfpeftoren ongefteöt,
bie

roeldie

erforberltct'e ted^nif^e

unb beren ^ienft

fi^en

?(ufo,Qben

befd}ränft

S5orbiIbung be=

QU§)d)IieBlid;

auf biefe

S)a§ 5}erpltni§

ift.

ber

^erfon ju ben (Sütern gelangt enbüd) in ^anbel
unb ^Serfel^r ^um Slu^brud. ^uc^ auf biefem
©ebiet ift bie polijeiüd^e 2öirffam!eit Don großem
Umfang fie begreift in ]\(i) bie 23egeö 2öaffer=,
:

©djiffabrtspolijei

ben <Bd}ui} ber @ifenbaf)nen

,

unb 2:cIegropöen,

ber SJßareu^'unbt^abrifjeid^en,

3?eglung be§ i^ul^rmerfüerM^rs, bie 53tarft=,

bie

93lün-i=

3:ätigfeit finb

in

Eingriffe

bie

im ©inffang mit

freie

menfd)Ii(^e

ber eingangs er=

mäl^nten Sßegriff§beftimmung nur bann 5u rec^t=
fertigen, menn fie im Sntereffe be§ ®emeimüD!)I§
-Sleic^mo^l bilben inSbefonbere

erforberlid) finb.

nuf bem ©ebiet ber Baupolizei aud) blo^e ©d)ön=

unb

beit§rüdfid)ten

äft^etifd)e ^»t^ede öielfad) bie

(S)runbIoge poIiäei(i(5er (Sinmirfung.

©d^on ba§

preu^ifi^c 9Ittg. Sanbrec^t beftimmt,

ha^ ©täbte

unb

öffent(id)e ^l^lätje burd) bauliche

tierunftaltet

Einlagen nic^t

merben bürfe^ (§§ 66, 81 I 8

Sanbred)t). '5)a§ 5|}oIi5ei=i£:)t.®.$8. für

26. ©ej.
Viä)

im

1871

Mq.

Bauern öom

Kfet potijeilidie Borfdjriften Iebig=

Sntercffe ber Berfdjönerung 3u(irt. 101).

t^nlid)e 55eftimmungen ent!)ält ha^ ^tügemeine
Baugefefe für ba§ .^önigreid^ ©a(^fen

1890

(§ 90),

öom

1.

SuU

neue OTgemeine Bouorbnung

bie

öom

für 2Bürttemberg

6.

ftimmten ?fufent^aU§ort§ (gingrenjung, ßonfina=
5lu§meifung au§ beftimmten Orten unb

tion),

aui bem Staatsgebiet, bie §au§fuciöung Be=
fc^Iagno^me öon SÖaffen, ©prengftoffen. Über»
füf)rung2mitteln, bie Bergaftung unb bie ^Dliäei=
auffielt. S)ie ^onfinotion ift in ben ^ulturftaoten
burc^meg fortgefallen; bie ?fu§meifung au§ be=
ftimmten Orten fommt in ber Siegel nur mef)r in
5lnmenbung oI§ S^olge ber ©teüung unter 5]3oliäei=
,

aufficä^t, bie 3lu§meifung au-3 bem (Staatsgebiet
nur gegenüber 5Iu§länbern. 5luf ^ulüffigfeit ber
^oli^eiauffid^t fann in ©eutfcf)lanb nur ber 'üHd^kx

beftimmten ftrafbaren §anblungen erfennen

bei

(5lufru!^r,

9Jiünjöerbred)en, 5?uppelei,

3}Jeuterei,

®iebftal){, Unterfd)lagung,

Oft. 1872, für Reffen

§e£)lerei,

(Jrpreffung,

Branbftiftung ufm.)
fie mirb öerpngt burc^ bie
p^ere ^^olijeibeprbe unb jiel^t alSbann folgenbe
;

2Sirfungen noc^

fid)

:

Berfagung

^i'föffigfeit ber

be§ 5lufent^alt§ an einjelnen beftimmten Orten,
ber 5Iu§iöeifung öon luSlänbern aul

unb Börfenpoli^ei.

^oIi3eiIid)e

Iprec^en, (Selb, Bürgfdiaft), ^(nmeifung cineS be=

qebiet, ber

ber

fid^tlid)

38

(§

on
j

it.

^Mt

39

u

e f

t i

bem Bunbe§=

o!^ne Be|(i)ränfung f)in=

?u töeld)er

fie

[tattfinben bürfen

bc§ @t.®.B.).

formaler
bie b

trad)t
e

§au§fud;ungen

i

Bepf)ung fommt

§ p

ö

f i t i

Be=

weiter in

unb

(öerfügenbe)

e

bie

D e (auSfü^renbe) Stätigfeit bcr ^oliä«i.

im öffentlicfycn Sntereffe erf orber=
Berfügungen für ben einjelnen %all, lelUerc
bringt biefeiben beim Sßiberftreben be§ ©injel^
miüenS ?iur 5hi§fü^rung. S)ie 3iöang§mittel ju
5unäd)ft ^Inbro^ung
biefem 3wed finb folgenbe
unb eöentuctt ©inäiel^ung öon ©elbftrofen jur 6r=
^mingung ber angeorbneten ^anblung ober Unter=
laffung, fobann 5lu§füf)i:ung ber Beifügung burd^
Srftere erläßt bie
liefen

:

beren ?luftrag

^^olijciorgane felbft ober in

bie

burc^ S)ritte ouf l^ofteu be§ Berpflic^teten unb mit

nad)folgenber ßinsie^ung biefer Soften,
unmittelbarer förperlid)er S^^ang.

S)er

enblid)

letztere ift

30. Slpril 1881 unb bie ^{u§fü[n'ung§berorb= nur anmenbbar, menn bie Beifügung oljne einen
nung ju ber Ie|{eren öom 1. f^ebr. 1882. gnblid) folc^en nid)t ausführbar ift, menn e§ fic^ alfo um
fommt ^ier bo§ preuf5ifd)e ©efetj öom 15. 3uli ^ödjft perfönlic^e Seiftungen l^anbelt, wie bei ber
^mangsmeifen ifü^rung jur
1907 in 5Betrad)t, nac^ meldiem bie gröblid)e Sßer= ^mangSimpfung

öom

,

unftaltung öon (Strajsen,

^j^töt^"-'"

oberOrtSbilbern,

Schule, 3ur 5lblegung eines 3eugniffeS, jur 3lb=

mie aucb öon ?Qubfd^aft§bi(bern burd) bauliche
Anlagen feiten§ ber ^^oüäeibe^örbe öerfiinbert

leiftung ber 93iilitärpflid)t, bei ©eSinfeftion.

merben fann.

in ben §§

2.

51uf

bem

fo

umfd)riebenen meiten ©ebiet

örägt fi^ bie polijeiüdie ©inmirfung in mannig=
unb unter ?lnmenbung öer=
fachen

formen

fc^iebenartiger

3iöang§mittel au§.

Bon

biefem

abminiftratiöe @j:efution

öom

132

ff

ift

geregelt in

be§ SanbeSöermaltungSgefe^eS

30. 3uli 1883, in Cfterreid)

otbnung öom 20.

?lpril

©nblid^ gibt eS eine
bcnbe, urtcilenbe)

S)ie

^reu^cn

unb

1854.
j u b i

f

eine 5Irt

a

burc3^ bie

t i

l e

ö

g

i

e

§

Ber=

(cntf(^ei=
l

a

t i

ö

e
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^Poliäci.

(öerorbnenbe) Slätigfeit ber ^olijei.

@rftere finbet

befonber? tu «Stroffadjcn flatt, infoiüeit ber ^poliäci
naä) 93^a^gabe ber SanbcSgefel^e ein ©traffeftftel-

^iefe

lung§rerf)t ^uftebt.

in ©eutfd^Ionb unter

i)a\

bcn in ben §§ 453/458 ber St.^.O. Dorgefetjenen
!9(ormatiubebingungen ba§ 9ied)t, eine in ben <B\xü\©injiefjnng ju üerljängen.

lüirfte

(Strafmaß

ift S^a'it

unb

ftrafe

tritt

30 M,

an

©elbftrofe

©teile

ber

Sn $reu^en

burd) ©efe^

ift

bom

ber §öd)ftbetrag ber ©elbftrafe

ber §aft auf brei 2:age

f

eftgefteüt.

^n

ftreitigen 3iöitfad)en fint bie ^olisei ebenfalls biel=

\aä) bie 6ntfd)eibung,

3.

i3ffentiic^er

®efinbeangelegen=

5ß. in

über ^enulwng,

beiten,

@inäiel}ung, 93erlegung

ißat)ern

ftratioen 9{ed)t§= ober 93efd]merbeh}eg§.

ber ^^olijei

ift

S)ie Iegi§=

ein 5lu§flu&

be§

2)er Dted)tSmeg bor ben orbentlicben ©ericbten

im allgemeinen

aufjer ben

bereits

gegen

Sebodb fommen
ermäbnten gäHen beS 9ied)tS=

anSgefdiloffen.

borläufige

|}olijeilid)e

©traf= unb

3iDilentfd)eibungen nod^ folgenbe fünfte in 5Be=

3m

trad)t.

bem

bor

5)3rinjib

ift

überall ha eine 3it>ilflage

Drbentlid)en 9üd)ter als äu^öffig ju er=

mo

burd) ^^oliseiberfügung ein

jum

^-]|}ribat=

eigentum gebörigeS 9ied)t berieft ift. 2)ie näberen
3}orauSfe^ungen einer fold)en ^lage finb burcb
berfd)ieben

geregelt,

meift

febr

er=

^reu^en burd) ®e)e^ bom 11. 9Jki
1842. dlad) § 17 beS beutfd)fn ©eri(^t§berfaf=

fd)mert,

in

fungSgefe^eS

burd) baS 2anbe§öerttialtung§gefet',

©erid)te über bie 3uläffigfeit beS 9ied)tSmegS, bie

3uU 1883,
Dom

©t.©.^^.

1875

böberen unb nieberen ^olijeifteHen
©iefe DDkterie ift georbnet

Derfc^icben normiert,

t)om 30.

22. Oft.

über bie 5ßermaltungSgcrid)te).

SanbeSgefefe

^preu^en

bom

reformieren (©efelj

fieren, nid)t

Slnbrobung Don ©trafen ju erlaffen. S)er §ö£^ft=
betrag ber ©trafen ift in ben einzelnen ©taoten

in

öfterreicb bcftebt blof ein abmini=

5)erfelbe fann gefetimibrige 6ntfd)eibungen unb
^Verfügungen ber SßertoaltungSbebörben nur !af=

od)ten,

bie

18. 51ug.

tungSabparatS, jebod) eine 9ied5l3fontroEe burd)
ben SßcnoaltungSgeridjtSbof als ^offationSinftanj.

©trafi3erorbnung§red)t§, lücIdieS ibr nad) 53laf5=
qaht unb in 53oIlmad)t ber ?anbe§gefefec äuftebt.
^§ ift ha^ 9ied)t, allgemeine Sßerorbnungen unter

unb für

1878 unb

8. ^lug.

58efcbmerbemeg innerbalb beS 55ermal=

firatiber

megS

natürlid^ unbefdiabet be§ abmini=

3n

elementS.

bebalt be§ 9^cd)t§n)cg§ teils unter ^u§fd)Iu^ bc§

2;ätig!feit

bom

unter mefentli(^er ^Beteiligung beS SaienclementS,

ift

latiDe

3n

1883).

5lug.

1.

1879, in Sßürttemberg burd) ©efet^ bom 16. ©ej.
1876, in SBaben burd) ©efelj bom 5. Oft. 1863

Sßege, in SSorflut», (5tau=, ^nteignung§=

—

üom

bie 5ßcrmaltung§gericbt§barfeit geregelt

ift

bur(^ ©efel^

©iefe Sntfd^eibungen erfolgen nad) 9)]a^=
oflit ber SanbeSgefet^e teils oorläufig unter S3or=

fachen,

9ted)t§tDeg§

bom

3uftönbigfeitSgefe^

au§ (§ 129 be§
30. Suti 1883,

bier

'ixä)

in Reffen burd) bie ^reiS= unb ^robin^ialorbnung
14 S;agen ober ®clb= bom 12. Sunt 1874 unb ©efe^ bom 11. San.
f)oft, toeld)c im ^aü ber 1875, gleicbfaÜS unter 33eteiligung beS 2aien=

ber

1883

fd^lie^en

SanbesbermaltungSgefc^eS

I)öd)fte

geridittid^e (Sntfdieibung bleibt ftet§

;

Dorbel^alten.

23. ^Ipril

D^edjt

unb 33efcbmerbe

jn

t)i§

biejenige

Uneinjiefjbarfeit
lelUeren

S)iefe§

nur auf Übertretungen, ba§

crfiredt fid}

auf

Strafe ober eine etirn Der=

angebroljte

gefe^en
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in 33al)crn burd) ba§ 5ßoUäei=

26. 2)cä. 1871, in 2Bürttemberg

00m

burd) 5)}oIi3ei=©t.©.33.

27. S)ej. 1871, in

bom

27. Son.

1877

entfcbeiben bie

2nnbeSgefe^gebung (ebentuett IanbeSberrlid)e 5ßer=
orbnung, § 17, 51bf. 2 be§ einf.®ef.) fann jebocb
biefe

6ntfd)eibung befonbern Sel)örben übertragen,

1863 mie in ^reu^en burd) 33erorbnung bom 1. 5lug.
bjiD. (£inf.®ef. 5um Üieid)§=©t.©.5ß. 00m 23. ©e^.
1879 bem ©erid)tSbof äuv @ntfd)eibung ber^om=
1871, in Reffen burc=^ ?PoIiäei=©t.®.33. üon 1871 petenjfonflifte. Sn Öfterreid) ift jur 6ntfd)eibun9
unb bur(^ bie^rei§= unb 5]3rot)injiaIorbnung 00m bon ^om|)eten5fDnfliften ämifd)en Sufttj unb Sßer=
öüben

12.

burd) ^oU5ei=©t.®.58.

Sunt 1874. 3n

00m

Öfierreid)

58erorbnungSred)t auf
grunbgefe^eS 00m 21. ©e^.
Seilidbe

31. Oft.

berubt ba§ poÜ-

11 be§©taat§=
1867 unb ift burcb

maltung baS

©obann

5(rt.

burd)

bie

D^eid)Sgerid)t berufen.

ftebt grunbfäljlicb

^polijeibebörbe

mebrfadje ©injelbcftimmungen geregelt.

^JlmtSgemalt gefd)äbigt

IV. flcf^fötttittef. S-§ ift eine §orberung be§
im ©egenfa^ jum ^olijeiftaat, ba^
polijeilid)e 53erfügungen üon fold^en, bie fi^ ba=

^urd)fül)rung biefer ^lage

bur^

an

9ted^t§ftaat§

befd)mert eradjten, in einem geregelten 55er=

fabren angefod)ten merben fönnen.
ftcbt

ba§ ktä)t ber 5B

gefegten S)ienftfteIIe
9)hnifter.

größten

3u

S:eil

bor meld)en
i?Iage

,

e

f

in

bemfelben

d^

?lllgemein be=

merb e

leljter

^wtä

bei ber oor=

Snflanj bei bem
befteben in

bem

©dbabenerfaij
fcbieben geregelt,

ber

eine Diegre^flage

auf

51ud) bie ^Inftellung

ju.

jum

ift,

bemjenigen, meldjer

unter ÜJiifbraud)

ift

2;eit febr

bie 23orentfd)eibuug

unb

lanbeSgefeljli^ ber=
f.rfff)*t)ert,

bielfad)

einer befonbern 33ebörbe

gebunben. 5)oS ginf.®ef. ^um beutfd)en ®eri^tS=
oerfaffungSgefetj bom 27. San. 1877 beftimmt in
§11, bo^ bie lanbeSgefeljlic^tn ^Beftimmungen,
burd) meld)e

bie

ftraf=

ober 5ibilred)tlid)e 58er=

^eutfd)tanb§ 5ßer»altung§gerid)te,

folgung öffmtlid)er ^Beamten megen ber in 51u§=

^Verfügungen mittels einer

Übung ober in 33eranlaffung ber Ausübung ibreS
51mtS borgenommenen ^anblungen an befonbere
33orauSfetutngen gebunben ift, au^er ^raf t treten,

^3oIiäeilid)e

im 2Beg bc§ 33crmaItung§flreitoerfabrenS

angreifbar finb.

3n

biefen ©ericbten

ift

meift aucb

baS Saienelement bertreten burd) bon ©elbftber=

bo^ ober°bie

waltungSför^jern gemäblteÜ)litglieber.

berübrt bleiben, burcb meld)e bie ^Verfolgung ber
^Beamten entmeber im i^all beS Verlangens einer

Sn^reu^en

unb ©tabtauSfd)uft, ber ^ejirfS=
auSfdbu^ unb ba§ Oberbermaltung§gerid)t. ^lage
finb es ber ^ieiS=

lonbe§gefetjlid)en 5Borfdbriften

borgefe^ten ^Bebörbe ober unbebingt

an

un=

bie 53or=

^PoHseiüerge^en
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entfc^eibung

auf bie

gebunben

bcionbern Sefjorbe

einer

mit ber l^h^gabe, 1)

tft,

befcf^ränft

xj^e[lftcllung

i

bofe bie 33Drentid)eibung
i[t,

ob ber Seamie

ber Unterlaljung

einer

^

ißunbeaj'taaten,

in

t)abe

tD£lc[)en

ein

;

2) ba^ in ben

oberfter 33ertt)al=

bin onbern 33unbe§[tQaten bem SReid)§gerid^t

jujlef)!.

—

Über

bie

^aftnng ber Beamten

S3erle|ung ber 5lmt§pflicl)t ügl.

IL

(5Bb

987

Sj3.

Sttcratur.

b.

%xl

2;aäu gehört, ha^ niemanb burc^

bei

Sie

uacf)

^.iüiffenfiiiaft

unb Orbnung ftört, bie Sinne beläftigt, ®efunb=
beit unb Sßermögen bebro^t, ben 53er"fet)r ^inbert
fomie §anbel unb äöanbel erid)tt)ert. 2)ie l)ierju

1)

nötigen ^Inorbnungen ju treffen, ift, fomeit e§
©efe^en gefd^eben fann ober gefd)e!^en tft,

görfteutann, ^^rtnäipien bee preuB. ^.recfjtS (1869|;
n. Stengel, Söörterbuc^ be§ beutj(^en 9}ertta(tung6=
rechts (1890, ßrg.^Sb II 1893, III 1898) ; 911q-fc^er, Sie preuBiic|=beuti(|e ^. (M885); ^ruc^a,
Sie öftetretcf^ ^.prariö (1877) Ulbric^, Sef)r(nicf)
ber öfterreid). polit. 5BertoQltimg (1887); ^. 8cf)=

nid)t in

orbnungen, meil

u.

lllbric^,

toörterbud; (-1905/09); ©engmer,

Sie

^:p.,

^.öer=

Sßerle^ung ber

©runb

bei 5>erbrec^en

unb

unb

be§ Strofred)!»

5pra}:ia

|)anb(ungen

ben 9tecf)t§orbnung
nid)t »erboten,

Umftänben

unb

in

fid)

in

bem

ber auf il)m beru'f|en=

2)ie ^oliäeioergeben finb

liegt.

meil

föäfirenb

©runb

immer unb unter aßen

fie

Pertoerflid) finb,

fonbern

roeil

unter geroiffen Umftänben für einzelne anbere
ober für bie ©efamtbeit fd)äbigenb ober belöftigenb

2Benn auc§

merben fönnen.

gri^en.]

bie

barum

fie

ein ^eil ber neueren

StrQfrei$t§miffeufd)aft ben grunbfätüic^en Unter=

2)ie neuere S^oftrin
teilt

ber Strofbarfeit,

SSergeljeu biefer

natürlid)en Sittengefe^

fci^ieb jroifc^en

^OÜSCiftVttfUCVf a()VCtt»

ber 3wecf=
l)at

nung. Sie ift eine Orbnung nieberer Irt, eine
^olijeiorbnung. 2}a§ pofitiüe 35crbot ift bei il)rer

nmltung, Strafpoliäei, ©id)erf)eit§pDli3ei, Crb=
nungäpolijei (1905); Strnftebt, *]}reuB. '^Irec^t
(1905); ti. Hippel, §Qnbbud) ber ^.üertoaltung
(1905); Söiebenfelb, ^anbbud} für preuß. ^.= u.
iBertoaltungSbeamte (1906). 3(nBerbem entl)alten
bie gd)riften über ©taatSred^t fämtlid) mef)r ober
minber einge^enbe 5(u§fü^rungen über bie 5J]oIiäei.

[%

©rünben

ben 6l)arafter einer eigentlid)en 9iecf)t§orb=

nici^t

StaatS=

£[terretc^.

lebiglid) auf

möBigfeit unb 9tü|lic^teit berul)enb,

mann, 51.v=§anbfejif DU (1896); SWeruiann, ^. n.
^.morat naä) ben ©runbfäljen be§ tRed)t§[taQt3
(1896); Äampfmeijer, ©efdiic^te ber moberneu *$.
SJlijdirer

S)ie ©efamt^eit biefer 5ln=

^^lufgabe ber ^^^oliäei.

;

(1897);

2;un ober

bie öffentU^e Sid)er'^eit
ben öffentlid^en ^Inftanb Perlebt, 9iube

geföbrbet,

ben
neue

©rimbiä^en be§ 9iec|t§i"taat§ (3 Sbe, ^866,
3IufI. 1890; bafelbft aiiä) bie äüere Siterntitr

bemegt.

fici)

fein

im allgemeinen

Saffen

öaftpilicfjt

rf).

dJlot)i,

oom

au§
merben fann. 5kd^ ber l^eute
^errfd)enben Staat§auffaffung fann nämlic^ ber
einjelne oom Staat nici)t nur S^u| feiner perfön=
liclien Siechte oerlangen, fonbern aud) Sicherung
ber gefamten 2ebensfpl)äre, in ber er

tung§gerid)t§:^of be[tef)t bie 3}orentfc^eibungbiefem,
in

mand)e§, ma§

fie

natürlichen Sittengefe^e§

be§

bireft nii^t »erlangt

obliegenben $(mt§=

if)ni

^anblung fc^ulbig gemalt

untabelig, anä) rec^tlii^ glei(^=

fittlic^

(Sbenfo gebietet

ift.

Stanbpunft

einer Überfd^reitung feiner ^^Imtsbefugniffe über

fic^

!^armlo§ unb
gültig
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ufro.

ftrafbaren

unb 5^olijei=
unb menn anä) ba§ 9ieid)§=

fiiminetlen Straftaten

»ergeben leugnen

föill,

ftrafgefetjbml biefen Unterfcbieb nicbt grunbfätjlic^

5um

unb ilber=>
tretungen. S)ie le^teren fallen jufammen mit ben
5^DU5ciDerge^en im weiteren ©inn.
2Bä^renb
53erbred)en unb 53erge{)en untereinanber nur burd)

bieten

bie perfd)iebene ©djinere ber !)^ed)t8per(e^ung ficb

ni(f)t

öon beiben
aud) begrifflid) ju trennen. 33erbred)en unb 53er=
get)cn finb mit Strafe bebrol^t megen ber 58e=
fc^affent)eit ber ir^anblung an unb für fic^, lüegen

Unterf^eibung
erfd^einen bie Strafen ber Übertretungen nid)t fo
fe^r al§ 33ergeltung unb Süljne für ein begangenes

ibrer inneren fittlid)en 25erroerflic^feit,

^Ibfc^redung.

ein in33erbrcd)en, 53erget)en

unterfc^eiben,

ftöpe

finb bie Übertretungen

bie öffentliche

®er ß^arafter

al§ ?lft

ber au§=

unb

Orbnung

5|}oli5ei ein 9ie(^t

^aben,

aud^ über ben 5ßerei^ be§

natürlid)en Sittengefe^eS binou§ ju mabren; aber
er tritt bo^ fotoeit ^urüct, ba^ ber Sbarafter al§
Orbnungsftrafe, al§ 3tt'Qng§ma^regel jur Sid&e=

3)iefe§ 53erbDt

ift

enthalten

in >3traf= unb anbern (Sefeijen, teil§ ift e?
ben ^olijeibei^örben überlaffcn auf ©runb einer
oügemeinen gefeilteren S3onmad)t. S)ie 93erftö^e
gegen le^tere 33erbote finb bie ^olijeioergel^en im
5)}oU^ei

»erbietet auf

i^rer beiben ?lufgaben als Sic^erf)eit§=

unb

mas an unb

öffentlicben

?lbfd)redung als ^aupt^^mecf erfd^eint,

bie

Strafart,

unb ^max

nortoiegenb tuirb

bei 33erbre(^en

unb

unb
3u^tbaus unb ©efängnis

einer mi3glid)ft milben

nid)t ente^renben: fiatt

53ergel^en

ift

bie einfädle ^^rei=»

©runb

l^eitSentjieliung

äi>ot}(=

©elbftrafc als ausreic^enb ju erad)ten.
j

üiele»,

Orbnung

rung ber

unb

tiefer Umftanb redjtfertigt bie SBa^l einer onbern

fa^rt§einri(^tung au§ D^üdfic^ten ber 3tt5ecfniä^ig=
Diü^Uic^feit

ber begrifflid^e

biefer

Orbnung au^

teils

unb

6ntfpred)enb

Dollftänbig, ha ©efetj

3^edmä6ig!eit, Sequemlid)feit ober 9^ül^=
Iid)!eit üon feiten einer juftänbigen 33e!^örbe üer=

feit

me^r anerfennt, üerfdiminbet

gleic^enben ©erec^tigfeit Perfd)tt)inbet jmor nid)t

beit,

®ie

menn man über

ber allgemeinen Sid)er=

3ntereffe ber materieüen cffentlidjen

engeren Sinn.

Unterfd)cibung

biefe

92ur

Unrecht mit ben Dteben^njeden ber 5ßefferung unb

oI§ 33er=

auf bem natürlichen Sittengefe^ beru!^t.
Übertretungen finb mit ©träfe bebrotjt, iceil fie im

boten morben finb.

ift

ju gebieten unb ju üer=
emig gültige§ nalürlict)e§ Sittengefe|

ein

Unterfi^ieb.

©runb

©rünben

3u entbehren.

nic^t

ber ftaatlic^en 53efugni§

gegen bie 9ied)t§orbnung, meiere im legten

irgenb raelc^en

5lu§brucf bringt, fo

boci^

für

fid)

,

nämlic^ §aft,

unb neben

ilir

®ie ©renje jtDifc^en allgemein unb polijeilicb
öanblungen ift in ber ^rari§ nid^t

firafboren

^olijeiöerge^en

217
immer

im

halber auä)

Ici^t ju jiel^en,

?lrbeiten ju öcrroenben.

einjelnen

bem

©ntfprec^enb

befon=

j

®er

üerfd)ieben gejogen irorben.

fef)r

218

ufro.

er[le 95er=

!

bem

6f)arafter ber Strafe für Übertretungen oI§

juc^ einer ©(Reibung i[t im franjöfifd^en Code Orbnungsftrafe mirb neben ber 5lbfid)tlid)feit auc^
penal Don 1810 gemacht luorben. S)iefer teilte ftet§ bie ^af)rläffigfeit beftroft, mäf)renb 53erfud),
juerft bie [tragbaren .5)anb(ungen ein in crimes, ^eit)ilfe unb 33egünftigung nod^ öollbrac^ter %at
delits unb contraventions, i)eute 33erbred)en, joegen ©eringfügigfeit ber 53erfci^ulbung ftraflos
53erge^en unb Übertretungen. Später [teilten bie bleiben.
'2)a§ ftaat§rec^tlid)e Sntereffe ber 5|}oIiäeiöer=
fübbeutfd)en ©toaten 58aben (1863), ^ßatjern
(1871) unb Smürttemberg (1871) eigne 5|}Dliäei= gel)en liegt t)orne^mlid^ auf bem ©ebiet be§ S3er=
flrofgefet^büci^er für bie Übertretungen auf, neben f a ^ r e n § bei 5Beftrafung berfelben. SBenn auc^
ben ©trafgefepüd^ern, tt)eld)e bie ^erbred}en unb in bem SSefen ber 5poliäei bie 33efugni§ enthalten
53ergel)en be^onbelten. S)a§ preu^if^e ©t.®.iB. ift, gemiffe ^norbnungen mit toerbinblid)er ^raft
t)on 1851 IjQtte bie Übertretungen qI§ brüten 5u treffen, fo liegt boci^ barin an unb für fid)
3:eil angepngt, rcätirenb bQ§ beutfc^e 9ieic^§=(St.= feine§roeg§ bie Befugnis, bie 33erftö|e gegen biefe
®.5B. Don 1870 im jiüeiten, befonbern 2;eil bie Slnorbnungen nun aud^ felbft ju [trafen. Sonft
S3erbre(^en, 33ergef)en unb Übertretungen gemein= raäre bie $olijei in berfelben Sad)e ®efe|geber,
fc^aftlid^ bel^onbelt unb ben le^teren nur einen 9iic^ter unb Söoüftrerfer äugleid), ein 3uftanb, ber
I

1

ben

9iec^t§anfd)auungen

befonbern (29.) ^lbfd)nitt roibmet. tiefer 5lb=
fd^nitt rügt unter ber ©efomtüberfdirift „Über=

%ü^

tretungen"

unparteiifdje 9tec{)t§pflege, meli^e in ber gefe^lid^

junäd)[t

eine

befonberS

5(n3al)t

be=

meiere ben ß^arafter Don

fjanbelter (Straftaten,

f)eutigen

mürben aisbann

begrünbeten

Unabl^ängigfeit

unb erioä^nt fobann in liegen, ^ier loegfallen.
^olijeioergefien im engeren Sinn, barum, ebenfo mie bei

inbem

er

bie

Derfe^en:

33oEmad)t

ber ^jJoUäei bie

„9)lit ©elbftrafe bi§ _ju

§aft bi§ ju 14 Sagen mirb
5ur

©rl^altung

Dteinlid^feit

ber

unb

gibt,

mit Strafanbrof)ungen

^ISoIijeiüerorbnungen

ju

10) mer bie

93equemlic^feit,

ben öffentlichen äßegen,

9iuf)e auf

Strogen, 5]ßlä^en ober äßafferftra^en erlaffenen
^olijeiDerorbnungen übertritt."
S)a§ beutfd)e 9t e i d) §=St.®.33. öermeibet eine
3)efinition ber berfd)iebenen Wirten [traf barer §anb=

6§

lungen.

Sd)eibung

bie

trifft

med)anifd),

nac^ 5Irt unb §öt)e ber angebro^ten Strafe.

So

beftimmt § 1 be§felben: „Sine mit ^aft ober mit
©elbftrafe bi§ ju
eine Übertretung."

93ergel)en nac^

M

150

(Sbenfo finb

ber Strafe,

finb, al§ folc^e beftimmt.

Sdieibung

^anblung ift
53erbred)en unb

bebro^te

mit ber

®urc^

fie

bebrol)t

biefe rein

äu^er=

Straftaten,

bie

if)rem Sßefen nac^ ^^olijeiDergeiien finb, aber

üu§

lid^e

befonbern

finb

©rünben

einerfeit§

merben

9{i(^terftanbe§

unb

bie Strafgerid)t§barfeit grunbfä^lic^

nur ben ©e=
2;rennung

^Dlijeigerid}t§barfeit

ben l)eutigen [taatlii^en 5ßcr^ältniffeu in
2)eutfd^lanb, ebenfo mie eine möglid)ft fc^arfe
S;rennung öon S3ermaltung unb 9ied)t§pflege über=
^aupt.
%oä) l)at fid^ biefe @rfenntni§ in ber
entfpric^t

nur

©efe^gebung
fc^affen

öorübergebenb

Sm

fönn'en.

©eltung

be§ 19. 3a^r^. maren inSbefonbere bei ben mit
^errfdiaften fotuie bei ben 53efi|ungen be§ 9teid)§=

abel§
feit

^prioatoermaltung unb

in ber einen

?lnf(^einenb

i)at

§anb

fdjon ba§ |3reu|ifd)e 51ügemeine

§11

Öanbrecbt (II, 17,
tigt,

biefem 3uftanb ein

Strofgeric^täborfeit
fc^Iie^lic^

5^riüatgerid^t§bar=

be§ ©utgl)errn vereinigt.

üon 1794 beabficl)=
^nbe gu mad^en unb bie
ff)

auc^ in 5poliäcifad^en

rid^terlic^en

follen,

S)Dd) blieb biefer ©ebanfe ^ier o^ne ?lu§fü^rung.
6rft burd^ bie franjöfifdje 9teboIution fanb er feine
^ermirflicf)ung.

Sie

fübrte bie 3:rennung

fleinen

§ 370: unbefugtes 5t6graben unb ^Ibpflügen
frember ©runbftüde, (Sntmenbung öon ®enu^=

jum

mittein

al§balbigen ©ebrau^, unberechtigtes

unb ^rebfen

Strafen für Über=
tretungen fennt ba§ 9ieid)§=St.®.^. ©elbftrafe
bi§ 15, 60, 100 ober 150 i¥, burd^gängig ma;^l=

5ifd)en

ufro.

au§=

Se'^örben ju übertragen.

nung non 1808

bie

©ut§=

ber 5J^atrimonialgeric^t§bar!eit belie^enen

@igentum§t)ergel)en be§

fo

t)er=

18. unb ber erften ^ixl^k

ringere 9ied)t§tierle|ungen unter bie Übertretungen
gefteüt;

fann

SBergel)en,

(Sine fd)arfe

unb

^polijeiüermaltung

eine

5lnberfeit§ finb aud) ge=

ftrenger beftraft

ju Sßerge'^en gefiempelt.

33erbred)en

rid)ten juerfannt werben.

60 i¥ober mit Don

beftraft:

Sic^erfjeit,

i£)re

be§

Sßei ^oliäeioergelien

^oIi3eiDerge!^en l^aben,

§ 366, 10

wiberfpric^t.

©arantien für

bie

51I§

unb SSermaltung

franjöfifd^e Strafproje^orb^

[treng burd)

üon Suftig

unb übertrug aud^

bie ©erid)t§barfeit in 5polijeifad^en auSfc^Ue^Iic^

ben ©erid^ten

:

fie

üermieS bie 33erbre(^en nor bie

©efd)morenengeric^te, bie 33ergel;en üor bie

poUäeifammern ber Sanbgerid^te unb

3iidf)t=

bie $oliäei=

»ergeben bor bie x^riebenSrid^ter.

bann §oft bi§ ju jmei, üier
®ie franjöfifc^e Suftijoerfoffung tourbe audb
ober fec^§ Sffiod^en. ©egen Sanbftreic^er, S:run= in ben Ütlieinlanben
bem je^igen Oberlanbes=
fenbolbe unb lieberlic^e äßeibsperfonen fann noc^ geric^tSbe^irf ^öln, eingefütjrt unb bei ber Sßefi^=
§ 361 üom 9tid)ter au^er §aft jugleid) erfannt ergreifung buri^ ^reu^en beibehalten. @ine ^n=
»Derben, ha^ fie nad^ üerbü^ter ^aftftrafe ber berung in gleid)em Sinn für gauj ^reufeen, aber
Sanbespoliäeibe^örbe ju übermeifen feien. S)iefe nur für furje 3eit, brachte ba§ 3a^r 1848.
erhält baburd) bie 58efugni§, bie öerurteilte ^er= 3Jrt. 86 ber SSerfaffung üom 31. San. 1850 be=
fon bi§ 5u jmei Sauren entmeber in einem 5lr= [timmte: „®ie rid)terlic^e ©emalt mirb im 9iamen
beitsj^aua untersubringen ober ju gemeinnü^igen be§ Königs burd^ unabl)ängige
feiner anbern
meife

mit §aft,

,

,

^Düäciberge^en
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®e= fügung

3Iutorität als ber be§ ®e)etje§ untenuoifene

fpb iiad) jeinem
naä) ber Ibfidjt ber ®efe|geber bie

ausgeübt."

richte

äBortlaut

raie

S)ieier 5lrtifel

®erid)t§barfeit ber 5polijei grunbgefe^lic^ auf unb
übertrug bie Aburteilung ber ^poliäeitDergel^en ben

3u

®ericf;ten.

©inn

bemfelben

beioegt

ba§

fid)

©eje^ über bie ^DlijeiDeriüallung Dom 11. "OJZärs
1850. @§ übertrug im § 5 für ben gonjen Um=
fang ber DJlonard^ie ben mit ber örtlid)en 5poIt3ei=
üermaltung beauftragten ^eprben bie 53efugni§,
nui^ Beratung mit bem ©emeinbeüorftanb ort§=
i)oIijcilid)e, für ben Umfang ber ©emcinöe gül=
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ufto.

2Benn

erlaffen f)at.

innerfialb ber jef)n=

tägigen §rift fein Antrag auf
erfolgt,

fdf)eibung

unb mirb ofme
tfüi

fo

meitere§ öoüftredt.

1866 neu ermorbenen

teilen

®efe^e§fraft

mungen ergingen

®efe^

'2)iefe§

1867

burd) 33erorbnimg tiom 25. Sunt

in ben

@nt=

geridjtlic^e

©träfe rei^tgfräftig

bie

ift

ouc^

preuBifc^en 2anbe§=

Seftim=

A^nlid)e

erlangt.

in anbern ©taaten; fo in ißaben

Dom

mai

1864.
ba§ ganje ©eut=
fd)e Sieidö, febod) nic^t pofitio, fonbern nur
iimitatii), bradjte bie 9ieii^§juftiägefe^gebung oon
tige 3>Dr)d)riften ju erlaffen unb gegen bereu 1879. 3mar beftimmte § 1 be§ ®erid)tet}erfaf=
„S)ie rid)terlid^_e (Semalt
9Lid)tbefDlgung ©elbftrafen bi§ jum ^Betrag üon fung§gefet;e§ oügemein
3 3teic^§talern, unter (Genehmigung ber 33ejirf§= mirb burd) unabi^ängige, nur bem (Sefet^ unter=
regierung bi§ jum betrag üon 10 9ieid)staiern, morfcne ©eric^te ausgeübt." Sod) lie^ § 453 ff
anjubro^en. 2)ie Slburteitung ber Übertretung ber ©trafproje^orbnung in bem ?ibfd)nitt „S3er=
burd) has, ©efe^

28.

(Sine einljeitlidje iReglung für

:

biefer 5Sorid)riften übertrug es

2)ie ^üiijeirtdjter

^aben über

bem

D^ic^ter:

alle

3uiDibert)anb=

„§

7.

lungen gegen pDlijeiiid)e 53orfc^riften ju erfennen",
ha'^ bie
fügte nur bie Sinfd^ränfung fjin^u

unb

,

9iid)ter

„habti nid)t bie DIotmenbigfeit ober 3iüed=

fonbern nur bie gefe^lidje ©ültigfeit

mä^igfeit,

jener S^orfd^riften nad^ ben
(5)efe|e§ in

Srmägung

ju

Siefer 3^ed)t2juftanb

bü§ franäöfifdje

Seftimmungen

3iel)en"'

i)atte

biefe»

nur ^eftanb,

foiüeit

ber 5[Ronard}ie ergijig ba§ ©eict^ über bie üor=
läufige (Straffeft)e|ung

megen Übertretungen nom

14. 9)ki 1852, meld)e§ bie Aburteilung ber tlber=

bem

tretungen mieberum

©runbfä^e beSfelben

no^m unb

3iid)ter

eubgültig

^^jolijeiftraföerfatjren

ein

S)ie

einfüi^rte.

finb folgenbe: äßer bie

(alfo

l^eute

für

hk

tungSbejirfe bie 33ürgermeifter

fleinften 33ermal=

unb

Amt§borfte{)er,

in großen iStäbten bie ^jjolijeipräfibenten, für bie

Greife bie Sanbräte),
33ejirf üerübten,

ift

fein

tretungeu bie ©träfe

33erfügung

o^ne

befugt,
Dicffort

megen

ber in biefem

betreffenben Über=

üorlüufig

burd)

einfeitige

An^iDrung be§ 58e=
Siefe ©träfe barf 5 2;aler

öürfjcrige

fd)ulbigten feftjufe^en.

unb überlief

allgemein ju

beffen

Ükg-

lung ben 2anbe§gcfe|en mit ber 5)ia^gabe, ba^
biefe§ Diedjt

nur auf Übertretungen fii^ be^ietien,
©träfe al§ §üft bi§ ^u f)ödj=

feine onbere

bajj

ften§

14 2;agen, ©elbfirafe Bi§ ju 150

M

unb
merben

enblid) ba^ gegen bie ©traf öerfügung
binnen einer 2Bod)e Antrag ouf rid^terlictie (5nt=
fd)eibung mit folgenbem fct;öffengerid)tlicöen 33er=
fahren jugelaffen roerben mü^te. 3]on biefer @r=
loubui§ l)aben alle beutfd^en ©taaten in5mifd^cn

bürfte;

©ebraud^ gemad)t.
fugniS

ber

S;ie meiften f)aben bie SBe=

jum

@rla^

öon

Übertretungen

au§=

5poIiäeibef)örben

^o= ©trafüerfügungen

liäeioermaltuug in einem beftimmten 53e5irf au^-

äuüben ^at

mieber

eine etma ßermirfte (äinäief)ung oerfjöngt

ijobtn.

^^ür bie übrigen 2;eile

3^ec^t galt,

üorangegangener polijeilidjer ©traf=
öerfügung" ba§ ©trafDerfügung§red)t ber ^^^oligei
fal)ren nad)

auf

alle

gebef)nt, mel(|e mit ©elbftrafe bi§ ^u 150 J/ unb
§aft bis gu 14 Xagen gebüßt merben fönnen.
iinige ^aben biefe 5Befugni§ nur auf gemiffe Über=
tretungen unb auf ein geringeres ©trafma^, 50
ober 36 M, befdl)ränft. 3n 5]3 r e u ^ e u erging für
ben ganjen Umfang ber ÜJionari^ie baS (Sefe|
oom 23. April 1883, betreffenb ben
poIijei=
li^er ©trafoerfügungen megen Übertretungen,

Ma^

meldjeä fomit biefe ®inrid)tung aud^ auf bie 3tl)eiu=

6§ fd^Iie^t fid) mefentli(^ an bie
©rnnbfä^e be§ preu^ifd)en ©efe^e§ Dom 14. D[Rai
©träfe für gereö)ifevtigt, io mu^ bie SJerfoIgung 1852 an e§ bejief)t fid) im allgemeinen auf alle
bem ^ißolijeianmalt überlaffen unb Don biefem bor Übertretungen im ©inn be§ § 1 be§ 3i.©t.(S.S.
©elbbu^e ober 3 3:age (Seföngni§

)d)reiten.

über=

nic^t

proöinj überträgt.

@rad)tet ber Sßolijeiöermalter eine t)ö^ere

;

ben (Seriellen burdigefül)rt merben.

©trafüerfügung finbet

ioldie

ber öorgefeljten ^^^oliäeibetjörbe nic^t

aber

iiad)

@§

oben); jebod) befd^ränft e§ bie feft^ufe^enbe

©elbftrafe auf

30 3/ unb

bie

§aft auf smei Sage;
au§ bei Über=

iunerf)alb

^t^n

tretungen, für meiere bie 9i^einfd)iffaf)rtS=,

ber 3ufteÖung ouf gerid^tlic^e

^nU

jotl=

frei,

®aburd^

ftatt.

tritt

bie pDlijei=

unb ber üii^ter
©a(^e im gemöfjnlidjen, für

is^trafüerfügung ou^er ^raft,

nun über

urteilt

(f.

e§ f(^Iie^t bie -Befugnis ber ^olisei

fd^eibung anjutragen.
lic^e

eine

fteljt

bem Angefd)ulbigten

3:agen

©egen

bie ^Befd^merbe bei

bie

Übertretungen feftgeie|ten S3erfa^ren.

@r

ift

be=

unb ©emerbegerid)te juftänbig

finb,

(£lb=

bei

Übertretungen ber SSorfd)riften über bie @r{)ebung
öffentlid^er

Abgaben ober (Sefäüe unb bergpolijci'
xro^bem bleibt ber ft'rciS ber

Iid)er 33orfd)riften.

polijeilid^en

©trafbefugniS ein

fe!^r

weiter.

(5r

umfaßt au^er ben Übertretungen be§ ©trafgefe^=
bere ©träfe ju erfennen. Auf bemfelben 2ßeg ift bud^§ biefenigen ber ©emerbeorbnung, beS i5elb=
bie Ungültigfeit einer ^olijeit)erorbnung geltenb unb gorftpolijeigefe^eS
be§ 5perfünenftanbSge=
ju mad^en, roenn etma bie ^olijei bei bereu fe^e§, be§ 33ie^feud)engefe^e§, bie ©d^ulüer)äum=
®rla^ i^re s8efugni§ überfd)rittcu unb bonn auf niffe ufm., bann biejenigen alter 9?egierung§= unb
fugt,

fomot)! freijufpredEien al§ aud) auf eine an=

,

©runb

einer folc^en SSerorbnung eine ©trafüer=

OrtSpoliäeiberorbnungen. 3»ben33e^örben,lt)eld^e

^üHä ei »ergeben
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ipoUjeiDerorbnungen unb bemgcmä^

5|3oli5eifiraf=

fommeu au^er

nerjiigungen erlaffen fönnen,

ber

'^oüid infolge ber neueren @ntn)icf(ung

eigentlichen

nod^ bie ®eicf;{)Quptmänner, bie <3trombaubiref=

nnb

tionen

föniglidjen @ifenbQ{)nbire!tionen

bie

©iicnfia^nbetriebsämter,

bjtt).

jür i^r 5{efjort.

je

^rei§orbnung üom 13. ©e^. 1872 unb

25ie

^probin^iolorbnung

üom 29. Suni 1875

bie

nebft ben

anjä)Iie|enben ©ejel^en fiaben ba§ Si)erorbnung§=

bem

rcd)t ber ^polijei

©utbünfen
unb an bie 3u=

ausfcf}Iie^lid)en

ber lofolen ^j^oligeiorgone entrüdt

ftimniung ber (SelbftüermQltungaför^er, ber 5(mt§=

unb

QU§jd)üf)e, ß'reiSQuSfdiüffe

^^irobinäialräte ge=

^Inbere Staaten finb mit Ql)nlic^en 9kg=

fnüpft.

lungen gefolgt. 5(ber bQ§ 9ied)t ber ^olisei, bie
Übertretungen ber ^oliäeitierorbnungen burd)

Strafüerfügungen

%xo^

allein ju

a^nben,

lidjen (StrüfDerfügung§rec^t§ in

man

fann

nehmen,

ift

geblieben.

ber aligemeinen Verbreitung be§ ^3oli5ei=

ganj 2)eut|d)lanb

baäfelbe nur qI§ eine Slusual^me f)in=

au§jubel)nen

bie nid)t

S)er Unter=

ift.

iä)kt äioifc^en ßrimtnal= unb 5^oUjeigerid)t§bar=
feit ift

grunbfö^lid) ju üertt)erfen,

feftjulialten

ift

,

ha^

bie

unb

al§ üvegel

ben ©trafgefctjen

in

einfd)lie^lic^ ber ^poli^eiöerorbnungen

feftgefetjten

©trafen nur burd) rid)terltd)e Söeprben t3er!^ängt
merben bürfen. ^ugunften einer foldjen SluSnolgme
laffeu fid) aüerbingS eine 3?ei^e 3iDedmäf3ig!eit§=
ober

fceffer

Tlan

^equemlid)feit§grünbe geltcnb madjen.

um

fei,

ba^

fü^rt an,

oerorbnungen

and; ba§ geeignetfte

Organ

ou§äulcgen unb beren Übertretung

biefe

5U ftrafen;

bie ^olijei, loeldje bie 5^olijei=

erlaffe,

bafj

e»

bemjenigen,

ber

fic^

einer

5]ßoliäeiübertretung jc^ulbig mad)t, oft ermünidjter
fein ttjirb, bie

©träfe auf

©runb

einer |)oli5eilic^en

ba^ bie 53elaftung ber ©erid)te uner=
gemorben märe. S)er ©inmanb ber über=
laftung ber ®erid)te fann l)eute überl)aupt faum
me^r eine 58ebeutung beanfpruci^en, nad)bem ba§
oI)ne

^atte,

tröglid)

33erfal)ren ber amtsrid)terlid)en Slrafbefc^le burd)

9^eid)§ftrafpro3ef3Drbnung § 447 ff in ganj
Seutfc^lanb gleicbmäBig eingefül)rt ift.
bie

3u einer

üom

Soften für ben 5ßerurteilten bebeutenb geringer

finb

;

ba^ bie Strafe ber 2;at prompter folge, unb ha'ii

anbernfallS bie ©efc^äftSlaft ber ®erid)te erl^eblid)

1863

31. Oft.

1871,

23. S)ej.

ein

Reffen

nebft @efe^

üom

fold^eS

10. Oft. 1871.
£)ft

erreich

eint)eitlid)en 9teg=

entbe{)rt einer

lung fomoi^l be§ $oliäeiftrafrec^t§ mie be§ ^polijei»
ftrafüerfaf)ren§.

unb

®a§

5t^oli5eiftrafred)t ift jerflreut

unb SanbeSgefe^en fomie

in allgemeinen

örtlid)en ^poli^eiüerorbnungen.

S)a§ 5poli5ei=

in 9ieid)§=

firafüerfal^ren beruht auf öeralteten

33erorbnung

bie foiferlic^e

üom

SSerorbnungen:

20. 5ipril

gelt bie SSolIftredung ber poli5eilid)en

unb Straferfenntniffe;

üom

3. 5Ipril

1854

re=

SSerfügungen

bie 9}^inifteriolüerfügung

1855 beftimmt

bie 35ef)örben jur

Unterfud^ung unb SBeftrafung ber

5|5oli5eiüergel)en

unb ba§ babei ju beobad)tenbe

5ßerfaf)ren;

Djünifterialüerorbnung

üom

30. Sept.

1857

bie

regelt

ba§ Strafmal bei ^oliseiüerge^en, für meldte eine
befonbere Strafe nid)t angebro^t ift, ebenfo mie
nac^ ber 33erorbnung üom 20. ?lpril 1854 ®elb=
:

[trafen

üon

1 bi§

100 ©ulben

6 Stunben bi§ 14 2;agen
ift feit

bem ®efe| üom

1855

bie

üom

23aben ba§jenige

juläffig)

in biefem ^^all

^oVu

materiellen

:

Sßerfügung ju tragen, oI§ einem gerid^tlidjen 55er=

boB

ß'obififation be§

,jeiftrafred)t§ ift e§ in ^^reu^en nici)t ge=
fommen. S)agegen l^aben bie fübbeutfd)en Staaten
old)e ßobififationen 93ai)ern ha^ ^oltjei=St.® .^.
f
oom 26. S)cs. 1871, Sffiürttemberg basjentge Dom
27. ©ej. 1871 nebft (Sefei^ üom 12. 5lug. 1879,

fahren untermorfen ju merben

;
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ufto.

;

bie

ober 5lrreft üon

(förperlic^e

3ü(^tigung

1867 nid)t mel)r
liDünifterialüerorbnung üom 5. SDiärj
15. Üloü.

orbnet eine möglic^ft fummarifdie 5Irt be§

5Serfal)ren§,

unb

biejenige

üom

31. San.

1860

ben 9iefur§, ba§ Strafmilberung§= unb Dlad^fic^t§=
re(^t bei ^oliäeiüerge^en. ®a§ Staat§grunbgefe^

bafe burd) ein fol(^e§ 9led)t bie 5Jiad)t ber ?]3olijei

21. 2)e3. 1867 über bie ?tuaübung ber 9te=
gierung§= unb ber 33olläU8§gemalt gibt in^lrt. 11

über i^re eigentliche Sßebeutung iöinaus unnötig

ber Staat§bef)örbe allgemein bie 58efugni§, inner=

ha^ eine faü^gemöie §anbl)abung
großes 93Za^ uon ObjettiDität unb 93efDnnen=

tjüih if)rc§ amtUd^en 2Birfung§freife§ ^oliäei=
üerorbnungcn ju erloffen. 2;od) fel)lt e§ an einer
genauen Umgrenjung biefer 53oEmad)t. S)ie ^o=
lijeiftrafgemalt mirb ausgeübt burd) bie poIi=
tifcfien 58eprben, bie lanbeSfürftlid^en ^oIi3ci=
bie
^ommunalmagiftrate ober bie
bef)örben,
Straffenate ber ©emeinbebefiörben. 35a§ 5poliäei=
ftrafred)t ber ©emeinben ift geregelt in ben allge=
meinen ©emeinbeorbnungen; fomeit biefe bo§ Siecht
5U 5poliäeiüorfd)riften l)aben, Ijaben fie ba§ 9ted^t

öermei^rt roerben mürbe,

Derme^rt toirb
ein

ift ,ui

ermägen,

;

J3orau§fe|t,

l)eit

dagegen

mie c§ erfat)rung§gemäB

feei

unteren ^polijeiorganen ni^t überall Dorliegt
eine

;

ben

ba|

©arantie für unparteiifdje §anbl)abung biefe§
ben ^änben ber meber unabt)ängigen

Üteditg in

bem ©efelj unterioorfenen ^^Joliäei nic^t
ma§ felbft bann in ben klugen be§
einen moralifc^en ©d)aben bebeutet, menn

noc^ allein

gegeben
33oIf§

ift,

totfä(^Ud) ba§felbe auc^

mirb

;

ba^ gerabe au§

oöllig

^^urC^t Dor

5Scrfal)ren Diele 5poliäeiftrafe

gerecht

bem

mirb

ausgeübt

gerid)tli(^en

beja()lt

merben

tro^ be§ 93emui3tfein§ ber Unfc^ulb, bie tior
Sli^ter,

bei

bem

allgemeiner Dtotmenbigfeit eine§ ge=

gefaßen märe, (gnbliii^ ift
ju fagen, ba^ bie au§fd^lieBlid)e 5lburteilung ber

ric^tU(3^cn 5ßerfaf)ren§,

üom

äu Straf anbroI)ungen bt§

Stunben
fad)en
lid)

ift

10 ©ulben ober 48

Söa§ 93erfat)ren in ^oliäeifiraf=
^öd)ft fummarifd), im allgemeinen münb=
5frreft.

mit gintrogung ber mefentlid)en ^^Junfte ber

Strafbefeple nad) 9^ubrifen in ein Strafregif^ter

nur in befonbern ^^ätlen ge^t eine protofoüarifc^e
^oU^eiöergc^en burd) ben ^iäjkx in ben 9i'^ein= 5?erne^mung üor^er. S)er 9iefur§ ge^t burc^meg
lanben mä|renb 70 3al)ren fid) bur(|au§ bemäljrt an bie politifd)e SanbeSfteüe, alfo an bie p^ere
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53eriüaÜungs6e^örbe, nic^t an eine rid^terlid^e Sn^
[tanj, S)Q§ ©taQt§grunbgeie| üom 21. S)eä. 1867

über bie

„©ie

ric^terlidie

©emalt berorbnete

in

^Jlrt.

eine

4

ber

nad^

(SntbecfungSerpebition

meftafri!a=

unb bamit ben

nif(^en ßüflc auSrüftete

(55runb jur

Sobann IL

portugiefifcben ^olonialmacbt legte.

unb DJ^onuel b. ®r. (1495/1521)
^Dli3ei= utib ®efäü§l'trafgefe|e luirb burd) ©efe^e nabmen feine ^läne mieber auf. 1486 mürbe bie
geregelt."
S)er bemgemäfe feit 1869 betriebene Sübfpitje, 1498 bie Ofttüfte 51fri!a§ unb 93orber=
inbien erreid)t; 5IImeiba unb ^llbuquerque er=
33eriu(f|, ein fobifi^iertei 5^oIijei[trafred^t unb ein
®e)e| über ^ompetenj unb SSerfa^ren in 5poIiäei= oberten ibrem ^ßaterlanb ein gro^e§ ßolonialreidb
übertretung§fällen ju Idjaffen, tarn nic^t jur 2)ur^= in Oftinbien (mit (5;el)Ion, ben (^emürjinfeln ber
fübrung. 1878 lourbe ber S^erfud^ Dom 5lbgeorb= DJ^Dluffen unb bem §anbelspla| 93kla!fa). S)ie
neten Sienboc^er erfolglos erneuert, ©eitbem rut)t (Jntbecfung 58rafilien§ burd) (Sabral 1500 bot
bem portugiefifd^en Unternebmung§geift ein neue§
bie <SQd)e.
ß i t e r a t u r. ßo(^, ^Poliseiöergel^en (1879) gro^e§ (Sebiet, für beffen 33efieblung unb 5Iu§=
(148i/95)

®eri(i)t§bürfeit beäüglid^ ber Übertretung ber

1

i

;

i

I

(1883);

^olijeii'trafgetoalt

Oleinecte,

i^otering,

beutung ha§ 9)^utterlanb

freilid)

@in

be§ §anbet§

ju fdbmacb mar.

I

5]}oIi3eiübertretim8en (1888); giofin, ^ßoliseiftraf-xiä)t, in Stengeli ^anbbuff) ber SßenoQltung 11

:

rafcber 5Iuffd)mung

unb

eine

au^erorbentlid)e

3unabme

bie i^olge

©ntbedungen unb (Eroberungen,

be§ 9ieid)tum§ maren

I

1890) ; SSIätter für ^oligeigericfitäijftege entfcf)ei=
bungeit für beutfd^eS ^^olijeiftrafredEjt Siofin, 5^0=
liäetDerorbnungSrecfit in 5ßreuBen (-1895); Slrn^
(

;

biefer

;

Sa§

Siffabon mürbe ber

®a

1905/07);
O^riebel, Sie ^^oUäeiL Straföerfügungen (1905)
©rotefenb, -^bliäeil^Qnbbui^ neu bearbeitet toon
^ilbek-üub (^1906); ©taubingev, S)a§ ^^olisei-ftrafgefelbud} für ba§ ßgr. S3ai)crn, neu bearbeitet
üon §. (£d;mitt (^1904); Sieger, ÖQubauSgabe ber

ftebt,

))reu§. ^>oIi3eire(f)t (2 S9be,

Itgeiftrafüerfabren

Sa§

©d)Iufier,

im ßgr. Sßürttemberg (*1907)
lab.

I^oliseiftrafred^t

S)orner,

i?ommentar jur bab.

gebung

(1902).

ftrafred)t

red)t"

£icnbad}er,

(*18S0);

2trt.

öon Ulbrid), in

(2

burd) bie ?lu§treibung ber 9Jbri§fo§)

mürbe

I

„^Polisei u. ^^oliseiftraf--

i^rieg

DJlijdjIer u. lltbri($§ Cfterr.

entbölfert
bie

SDauer

1446

bie erfte 9tcd)t§=

mar Portugal aud)

3n

öfter

einem toKtübnen

gegen biefeä Sanb fiel 1578 ^önig Sc=
unb al§ mit feinem (S)ro|obeim ^einrieb

baftian,

1580 ba§ ^önig§bau§ au§flarb, liefe '>^i)\lxpp II.
oon Spanien fraft feiner (Srbatifprüd)e ha^ Sanb
befe^en.

^0¥ht(tal« I.
Staat nabm feinen

^ef(^x^te. ®er portugiefifcbe

S)ie fpanifc^e f)errfd)aft

länber,

(1223/45) mar Portugal aucb Seemad^t;
®ine neue 53abn für

feine (Sntroidlung

5prinj ^einrid)

bis ju feinem

'

inbifcben

am

5i5robufte

X'ijton erboben batte

;

bängigfcit Portugals
jebod)

^üfle.
j

!

Urfprung§ort

unb

Spanien mufite bie Ünab=
1668 anerfennen, bebielt

beffen (Eroberungen

Sebr

öerberblid)

an ber maroffonifdben
für

bie

roirtfdbaftlid^e

(Entmidlung 5|]ortugaI§ mürbe ber ibm bon (5ng=
lanb mäbrenb be§ Spanifd^en (Erbfolgefriegl 1703
aufgenötigte 2)letbuen=S3ertrag , ber bie 3Bein=
auSfubr nadb (Snglanb erleid)terte, aber bie portu»
giefifd^e ^nbuftrie jugunften ber englifdben unter=

banb unb Portugal ju

al§
'

mie§ feinem

faft aüjäbrlid)

bie

Portugals ^auptabuebmer unb

Siffaboner 53^arft au§gefd;loffen, bottcn

S)iu unb borübergebenb aud^ 33rafilien,
Söäbrenb be§ 5Iufftanb§ in Katalonien ri^ fid)
Portugal 1640 mieber oon Spanien Id§ unter
bem ^erjog (je^t ^önig) Sobann au§ bem §au§
öraganpa, ba§ fd^on 1580 ^Infprüdje auf ben

folonie mad)te.

(1750/77)

„ber Seefabrer", ber

^ob 1460

öom

unb
'

Seit Sand^o II.

Sebrmeifter ber Sdjiffabrt bienten bie (S^enuefen.

bi§ber

je^t

trugen fo ben ^rieg in bie Kolonien. Portugal
üerlor aüe oflinbifdien ^efi^ungen bi§ auf (Soa

mifd)te ficb in au§Iänbifd)e ^öerbältniffe ein, tnaS
^l^ortugal fdb^Jer büfjen mu^te.

(1580/1640) fam ^or=

tugal teuer ju fteben, meil e§ bamit in ben ^rieg
gegen bie ^iieberlanbeöermicfelt mürbe. 2)ie91ieber=

^tnfang qI§ faftiUfC^e§ Seben,

inbcm 5Hfons YI. bon ßaftilien im 3übr 1095
feinen i?rieg§gefQbrten unb ©d)tüiegerfobn |)ein=
rieb Don SBurgunb, einen ©proffen bei fapetingi»
fd)en §aufe§, mit bem ben 5Dkuren abgenommenen
(Sebiet jmifcben SDouro unb 93linbo belebnte.
©cbon ^einrid)§ ©olp ^Ifon§ I. (1112/84)
fd^üttelte bie SebnSbobeit ah unb nabm 1139 ben
ßönigStitel an, ben ber $apft 1179 beftätigte.
3n Siffabon geroann er 1147 eine roürbige §aupt=
ftabt. Sereil§ 1251, mit ber (Sroberung 5llgar=
öe§, befam ber (Staat feine blutigen (SJrenjen.
Portugal batte ha^, (Slüd, ba^ eine Üteibe tüi^tiger
ijürften aufeinanber folgten (befonber§ Sand)0 I.
1185/1211 unb S)ini5 1279/1325), bie ibre
Hauptaufgabe in ber §ebung be§ mirtfdboftIi(|en
2eben§, guter Sßeriraltuug unb 9iedbt§pflege er=
blicften.
91ur gerbinanb I. (1367/83), ber al§
Bewerber um ben fafitilifd)en Sbron auftrat,

1416

auf

Seit ?llfon§ V. (1438/81), mäb=

baran, 9)kroffo ju erobern.

,

mm

5ßaterlanb

Kolonien

fobififation juftanbe fam,

©taat§tuörterbnd) (-1907); Kapitel 5ßDli3eit3er=
fabren in fyriebmann, ©anbig u. ^a6)§ €fterr.
I (1905) 405.
[5?arl 5Bad}em.]

feit

bie

reub beffen 53linberiäbrig!eit

1897);

$oIi3ei=

bracbten

,

feinen Segen.

i

9ted}t§pDli3eigcfe|!=

Cfterreid).

^aubeisplat; ber SBelt.

§eimat angeregt, fonbern SupS, 5lbenteuerluft
unb Sucbt nacb fcbnetlem S^eidbtum gemedt unb
ha^ Sanb burcb 5Iu§manberung unb ?lu§bebung
bon Seeleuten unb Solbaten (unb gleidbjeitig au(|

,

in $Bat)ern gültigen attgemeincn $o[i3eiftrafgeie^=
gebung ('^1905); @d;icfer, ^oliäeiftrafredit u. 5^0=

erfte

aber baburdb nicbt ber 2lrbeit§geift in ber

einer englifdben S5anbel§=

Unter bem untätigen 3ofepb

regierte

D)^arqui§ ^^ombal

be§aufgeftürtenS)efpoti§mu§.
!

loefen,

@r

^^inanjen unb Sdiulen,

im

berbefferte
rief

I-

©eift

§eer=

aber burd^
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DlJa^nafimcn üiel Unfrieben
mit ber gleii^en Strenge unb SBiütür
öetfu^t er bei ber S)urc^[e|ung feiner teilroeife
üiu^iger unb
üerfe^rten tt)irtfif)afllic^en ^läne.
f irc^enfeinblic^en

feine

^eröor;

für IHcferbou,

©d^iffa^rt

unb ^nbuftrie

fru(^t=

barer verliefen bie erften Sa^rjel^nte ber Ütegierung

2)a

gegen (Snglanb

^;)}ortugü( feinen

planen nur
fc^lo^

leiftete,

unb

teilioeife

gericfiteten

loiberftrebenb

^Jolge

5kpoIeon Oft. 1807 einen 33ertrag
aufteilte, unb lie^ e§

mit Spanien, ber Portugal
burc^ 3unot befe|en

bie föniglid)e tjamilie flot)

;

^ur^

naä) Srafilien.

für

ungültig,

^önig§titel annahm.

englifd^er

§ilfe

bie §ilfe

mürben bie i^i^anjofen fd^on 1808 jur
üiäumung ^ortugoI§ gejmungen, ba§ fic^ fortan

ligte.

jum erften ^arifer
1814 om i?'rieg gegen ba§ ^aiferreic^ betei=
3)er §of blieb oud; nac^ bem ^rieben in 53ra=

filien

unb beüorjugte

unter englifcfiem Oberbefet)! bi§

^rieben

feiner

3JiigueI mufetc

;

abbanfen unb ba^ 2anb oerlaffen.
3)amit mar ber ?(bfoIuti§mu§ enbgültig befei=
tigt unb, freilid^ aud^ nic^t jum ©egen für ba§
2anb, ba§ au§ ber grembe importierte fonf^titutio=
neH-parlamentarifc^e IRegierungSf^ftem

Sng(anb§ (2öel= ba§

lington)

1834,

gelang e§ ^^ebro

2:od^ter bie i?rone jurüdjuerobern

(1777/1816).

9J?aria§ I.

morauf 2)ZigueI ben
Tlana, bie öon 33rafilien
!^er untermeg§ mar, begab fid§ nad^ @nglanb. ^ic
liberalen 5)Mdf)te be^anbelten 3JiigueI al§ 2^ron=
räuber unb 2:t)rannen, unb mit franjöfif^er unb

23erfaffung

ja^llofe 5)?imfterme^fel

unb

gefid^ert,

öftere

©taat§*

mit fid^ brachte. 5ßebro überna^ für
feine Soi^ter bie Dtegentfd^aft unb [teilte bie 53er=
faffung oon 1826 mieber ^er, ftarb ober fc^on
am 24. (Sept. 1834. 9iun übernaj^m Ataxia II.

ftreic^e

au^en ^in mor ^ortu=
unb politifc^
be§ 9]^utterlanb§. '!Roä) miberrcitliger ertrug man ein 53affanenftaatinglanb§; im Innern befämpften
bie ^arte Diegierung be§ 2orb§ ^ere§forb, ber fi^ jmei ^arteten, öon benen bie eine ber met)r
ariftotratifd^en SSerfaffung bon 1826 anfing (^e«
tatfäct)Ucf) mit feinen englifc^en Offijieren in ^or=
tugal gebot unb rücEfi^t§lo§ bie §aubel§intereffen briften ober ^arliften, oud^ ^onferoatiüe), bie
@ng(anb§ üerfolgte. S)ie 3been ber ^leüolutiou anbere bie me^r bemofratifc^e ^onfütution üom
l^atten

beffen 3ntereffen oor benen

auc^ in Portugal (Singang gefunben, unb

felbft bie

9tegierung.

3lad)

gal unter i^rer Stegierung fommerjieH

Sept.

1822

üertrat (Septembriften ober 9tabi=

um jur
üon einer fonftitutioneöen fale). ^eine oon beiben oerfc^möt)te
So
33erfaffung. 51m 24. ^ug. 1820 brac^ in Cporto 5Kac^t ju gelangen, fleine 9tet)oIutionen.
ein ^lufftanb au§ unb öerbreitete fic^ rafc^ über mürbe bur^ bie feptembriftifi^e ^Reüolution bon
1836 bie 53erfüffung oon 1822 mieber eingeführt,
ta^i ganje 2anb. (J§ trat eine probiforifc^e 9Re=
gierung jufammen, bie 58ere§forb oerbannte, ben aber 1838 reoibiert unb 1842 mieber burc^ bie
^önig jur Dtüdfe^r unb ju fonftitutioneüer !Re= oon 1826 erfe^t. ®a§ ^o^r 1852 brachte bann
gierung aufforberte. Sobann folgte bem 9iuf eine gemiffe ^uSfö'^nung ber 5ßarteien, inbem bie
1821, unb 23. ©ept. 1822 fam bie neue, ber ßonftitution oon 1826 burd^ bie Slbbitionatafte
man

boffte ^Befferung

,

1812 nac^gebilbete 35er= oom 5. 3uli 1852 im Sinn ber Septembriften
©c^on Dörfer iaüt ]\<i) Sra= mobifijiert mürbe. ?U§15.9^oü. 1853 bie Königin
i'ilien unabt)ängig erflärt, ma§ Portugal 1825
ftarb, übernahm für ibren unmünbigen Sobn
anerfannte. ®egen ba§ faft jafobinifd)e Diegiment ^ebro V. ber S3ater, ^erbinanb öon Sad^fen=
ber Kammer ertpb ficf) balb eine Sieaftion, bie ben (£oburg, bi§ 1855 bie Dtegentfc^aft. S)ieSc^mie=
?lbfoIuti§mu§ mieber^erfteöen moKte unb am ^of rigfeit, in bie tro^ ber ©injie^ung be§ @igen=
Dom jüngeren So^n be§ ^önig§, bem Infanten tum§ berfämtli^en 1834 aufgehobenen !öiänner=
rabifalen fpanifc|en oon

faffung äuftanbe.

OJZiguel,

1824

unterftü^t raurbe.

(Jr

unb

ließ

ber 9tegent)d)aft

bemäci^tigte

fic^

burd) bie mieber

äufammenberufenen alten Sorte» bie 33erfQffung
obfd^offen. 6ine neue ,J?rife brad)te ber %oh :3o»
l^annS VI. 10. ^Jlärj 1826. ©ein älterer ©obn
5iJebro,

bisher ^aifer oon SrafiUen, ber

2Bat)I jroifc^en ber brafilifc^en

ßrone

t)atte,

29. 5Ipril

entfc^ieb

1826

fid^

unb

nun

bie

portugiefifd)en

für bie le^tere,

gab

mieber eine fonftitutlonelle Sßer=

arg zerrütteten ^inanjen Orbnung ju
bringen, oeranta^te einen häufigen 2Bed)fel ber

flöfter

5)Zinifterien.

©a^ebro fd)onl861
S ui§

I.

auf

bem

3:^ron.

ftorb, folgte fein SBruber
''Jluc^

unter

i^m bauerte
9?a^

ber raf(^c äßed^fel ber 53iinifterien fort.

au|en ^in roaren

fie

aüe

beftrebt,

frieblid^e 53e=

5iet)ungen ju ben europäifd^en 5Jiädbten ju unter=
fialten. ^Im mit bem SIpoftoIifd)en Stuf)I bauerte

unb banfte barauf jugunften feiner fieben= bie feit bem Sturj 2)om 5miguel§ eingetretene
jährigen Soc^ter DJiarioII. ba®Ioria (1826/53) Spannung fort. ®a§ miebert)oIt oon Spanien
ab. 2)a fein 9ied)t jur (5infüf)rung ber roeiblidien au§ propagierte ^roieft einer „iberifd^en Union",
Erbfolge fef)r fraglich raor, öerlobte er fie mit ber SSereinigung Spaniens unb 5ßortugaI§ in eine
foffung

i^rem 44|ä^rigen Of)eim ÜJ^iguel unb

jum

^Regenten.

DJZiguel,

ber bei

befteflte it)n

^ebro§ 3:^ron=

befteigung au^er 2anbe§ gegangen toar,

erfannte

ÜJtonard^ie, fonb bei ben ^ortugiefen feinen 31n=
flang, unb biefer ©efinnung be§ 58oIf§ 9ied^nung

tragenb,

lehnten fomof)!

®om

Sui§

I.

al§

fein

an unb übernahm 1828 bie S3ater, Xitulartönig gerbinanb bie i^nen 1868
IRegentf(|aft, bebielt fic^ jebo^ ben ?(nfprud^ auf angebotene fpanifd^e ^rone ah. Sifrig mor bie
bie ^rone bi§ 5ur Sntfd^eibung ber alten 6orte§ ategierung beftrebt, ^ortugaI§ Raubet ju förbern

feine Ütegierungäafte

öor.

®iefe ertlärten bie 2:^_ronbe[teigung ^ebro§

unb bamit aud^
©toatSIejifon.

feine
IV.

Srbfolgeorbnung unb

3. u. 4. 2tufl.

bie

unb ben ^oloniolbefi^ ju fiebern, ©rfterem 3med
biente ber Sd^iffa^rt§= unb §anbel§üertrag mit
8

bem
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S)eutf(i^en D^etci^

50'?arque§=33eitrag mit

(1872) unb ber Sourenco
önglonb (1879), le^terem

meniger

ber 58ertrag mit ber „Stfrüanifi^en ©cjelljc^aft"

(1885),

welcher

ba§

beiberjeitige

©ebiet

um

einträgli(^e

eine

am um

^rinjipien al§

©teüungen.

neue ^sortei,
eine

etirlic^ere

bie

um

1901
liberalen

unb
^ranco

bie DJiad^t
bilbete

3^egenerabore§,
abminiftratibe

^arteipolitif,

unb fojiale 9teformen burdjjufe^en. Tlai 1906
fation gebie^ener 5ßertrag mit Snglanb (1884), mürbe er 5IRinifterpräfibent, geriet aber balb in
mläjtx ha§ untere ^ongogebiet in ben QU§i(^liefe= ßonflift mit ber,klammer, regierte feit 1907 o^ne
ber ©nglänber unb ^t^ortugtejen fie unb führte eine 9iei^e Don 3ieformen bur(^
lid^en Sefi^
bringen joüte, mar am 2öiberj|3rucf) bc§ Seut= einfädle ©efrete ein. yiad) unb nac^ liefe er fid)
fc^en 9teid}§ gefc^eitert. Sm Snnern fam e§ ju Dom ^önig feine SBoIImaditen bi§ 5ur S)iftatur

^ongo

unteren

ttianrfierlei

6in

abgrenjte,

bi§ jur 9talifi=

ben ^Injorberungen ber neueren 3«it

ermeitern, änbcrte auc^ bie 5ßerfaffung burc^ $8er=

orbnung unb ging gegen bie ^^^reffe unb feine
(Segner immer f^roffer Dor.
1908
1. ^^^ebr.
(1863), 5lbfd^atfung ber 2obe§[trafe, (Jinfüfarung mürben ,$?öntg ^axlo^ unb ber i?ronprinj er=
eine§ neuen ^iö^igefe^öuc^S (1867) unb ©traf= morbet. i^rancoS ^olitif mar gefd)eitert unb er
Um bie ßrone für SarIo§
gefe^bu(^§ (1886), luf^ebung ber Sflatierei in trat fofort jurüd.
ben Kolonien (1868) u)it). tnberungen in ber jüngeren @o|n, ben eben DoUjä^rigen 9}ianuel IL,
SSermaltung unb im ©teuermefen riefen im 3a:^r ju retten unb bie Orbnung aufrecht ju erl^alten.
1867 an üerfc^iebenen Orten, j. 58. in Dporto, Dereinigten fic^ bie ütegeneraboren unb ^rogref=
Diutiei'törungen l^erüor, lüelc^e mit SBaffengemalt fiftcn unb bilbeten ein au^ beiben ^arteten ge=
unterbrücft merben mußten. 5Iud) in ben befferen mifdöteS „.^onjentrationSminifterium", bem in ben
Greifen ber ^ßeüölferung fehlte e§ nidjt an Unru6e= nöc^ften IV2 Sauren fc^on mieber brei meitere
Q^elbmaric^aH ^erjog Don (Salbani)o folgten, ©ej. 1909 ging bo§ 93ünbni§ au§ein=
ftiftern.
mu^te im 3a^r 1870 bie ©arnifon öon Siffabon anber, unb e§ folgte ein progreffiftif(fte§ 53Zini=
für jicO äu geminnen, überfiel ben ^önig in feinem fterium ^Beirao, ba§ ?lpril 1910 eine S'öal^Ireform
^olaft unb nötigte i!^m bie Ernennung jum (namentlid) SBal^Ipffidit unb neue 2Ba^Ifreieein=
SJtinifterpräfibenten ob. Um ber \\ä) fteigernben teilung) einbrad^te, 3uni 1910 eines au§ ben
Unjufriebcn^eit ju fteuern, legte ha^ 93Hnifterium 9tegenerabore§ unter Seir.eira be ©ouja.
IL §ffä(^c unb BeoöfRcrung. Sa§ ßönig=
im 3a^r 1884 ben (S;orte§ mefjrere ßntmürfe ^ur
^Ibänberung ber 53erfaffung bor, monad) unter reid) 5|Jortugal befteljt auS bem auf ber Sberifd^en
88 740 qkm
anberem in ber ^airSfammer fünftig 100 Dom v^albinfel gelegenen ©tammlanb
^önig auf Seben§jeit ernannte unb 50 mittel= mit 1900: 5 016 267 einmo^nern (57 auf ben
bar gemä^lte ^air§ fitien unb bo§ auf bem 33er= Cuabratfilometer) unb ben politifc^ unb ftaat§=
mögen§5cnfu§ beru'^enbe 2Ba't)Ired)t jur S)e|)u= red)tlid^ DöEig qleidöberec^tigten Snfeln 5ljoren
tiertenfammer eine ßrmeiterung erfahren follte. (2388 qkm mit" 256 291 (Jinm.) unb D^kbeira
Unterm 24. 3u(i 1885 erlangten biefe 33orfd)Iäge (815 qkm mit 150 574 ginm.); inSgcfamt
@efe^e§fraft; aber i^ren S^eä, ju berubigen, 91 943 qkm mit 5 423132 ®inm. (2 591600
errei5)ten fie nic^t
eine |)auptquelle ber Unju= männUd)e, 2 831582 meiblid)e). S)ie ^unQ^nie
bie fid^ Don ^a^x gegen 1890 betrug 378 930 (im jä^rlid)en ®ur(^=
f riebenfieit mar nidjt Derftopft
äu Sa^r fteigernbe ^inanäfalamität, S(I§ 2ui§ I. fd^nitt 0,75 7o). 5Im bic^teften befiebelt finb im
al§:

entjprec^enben Dieformen,

93lajorate,

5Iuff)ebung

ber

ausgenommen ba§ 5?ronfibei!ommi^

,

;

:

am

19. Oft. 1889 feinem jugenblid)en ©o^n ^eftlanbteit bo§ ©ranitgebiet beS 9iorben§, bie
(JarloS bie 5?rone fiinterlie^, ftanb ^Portugal 2anbfd)aften Dl^in^o (162, im Siftritt ^orto 259
Dor bem ©taat§banfrott. Sm SuU 1892 mufete auf 1 qkm), ©ouro (94, Diftrüt 5lDeiro 110)
c§ bie

am bünnften ber ©üben
17) unb ha^ mafferarme ©ebiet ber
39 auf
2:ajo== unb ©aboebene (Q3eira Sßaija
1 qkm)
aud) Ixai o§ 93hinte§ (39 auf 1 qkm)
unb ^UgarDe (51) bleiben unter bem Durd)fd)nitt.

3inien feiner au^märtigen ©d^ulb auf ein
3nt Saf)r juDor I;atte e§ Don

fomie 53eira ?nta (SO),

©rittel l^erabfetjen.

(?(Iemtejo

©nglanb eine f (|mere Demütigung I)innet)men unb
28.5^hi 1891 ein ^Ibfommen annel)men muffen,
lüorin e§ auf bie mit ben 9\eifen Serpa 5pinto§
territoriale

beabfid^tigte

33crbinbung

;

Die SeDiJIferung

Don 5Ben=

ift,

obmol)! ber 51bftammung

j

guela mit OJ^ojambiquc
ber Kolonien

ift

Derjici^tete.

nur noc^

Der

eine ^^rage

2]erluft

ber 3eit.

Don gnglonb

1

i

nad^ au§ ^cltiberern, 9tomanen,

©ermanen unb

51rabern entftanben, je^tet^nogrQp!^ifc^,linguifiifc^

unb fonfeffioneü faft Dööig einbeitlid). 5?on ben
6ng= gremben (1900 41 728) maren 27 029 ©panier,
länbern bie §äfen 2ouren9D 5)krque§ unb Sciro 7594 Sßrafilianer, 2292 gnglänber, 1841 ^ran=
gur S3erfügung ftellte.
jofen, 929 ®eutfd)e, 646 Diorbamerifaner, 561
S)a§ parlamentarifd^e Scben ift unfruchtbar. 3n Italiener,
^roteftanten mürben 1900 4491,
ben legten Sa^rjefinten mectifelten nad) bem fog. Suben 481 gejault. Die 51u§monberung au§

SDie DoIIftänbige ^tb^ängigfeit
fi(^

jeigte

auä) im ©urentrieg, ido Portugal ben

3iotatiDft;ftem bie beiben f)errfc^enben Parteien in

ber ^Regierung ah, bie 9tegenerabore§ unter §in^e=
Dtibeiro

unb

bie ^rogreffiften ober Siberalen unter

Suciano be Gaftro.

SDobei ^anbelt e§ \\^ aber

I

'

:

Portugal ift in forttoälirenber 3uttabme begriffen
(1903: 21611, 1907: 41950); fie richtet fic^

unb ben 55ereinigten
ßinmo^ner be§ fontinen=

bauptföd^lid) nai^ 5Brafilien

©taaten.

32,4

%

ber

Portugal.
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^JortugolS lebten 1900 in bcn ©tobten, (^Ijoren; 17 620), ^öora (16 020), (SoüiI|ä
Über bie Kolonien f. unten, übn
67,6 7o auf bemSanb; bie bebeutenbcren ©tobte (15 469).
be§ Sanbe§ finb ßiffabon (1900: 356 009 gin= bie SSertetlung ber 5Bet)öIferung auf bie einzelnen
tDo^ner), $orto ober O;)orto (167 955), 93raga 58eruf§flQflen unb ben ?(nteil ber t^rouen am @r»
(24 202), ©etubol (22 074), ^und^ol auf maMxa roerbSIeben xiaä) ben ©rgebniffen ber 3äI)Iung öon
(20844), goimbra (18144), 5ponta SDelgobo 1900 gibt noäifte^enbe %aU\lt 5Iuff^Iu&.
talen

—

—

aSexufätättge

Scruf§flayfen
örige
3 367 199

Sanbmirtfdfiaft
gifd^eret uiib Sagb

mönnlid^e
1

52 598

SergbQU

10 151

1034 203
181984

änbuftrie
""

Sßerfcfir

.

Jpanbel

I

Sölarinc

.
I

Äffentitcfie Sienfte
55rete aScriife
3ftentnet ufto

.

.

$äu§(i^e Sienfte

.

91 182

iSeruf

.

75 318

5uyanimcn

I

|

5 423 132

in. ^f aaf swefe«. 'Sie@taQt§t)erfQffung
^Portugals ift repräfentatit)=monQrcI)ifd) unb be=
rul^t auf ber Söerfoffunggurfunbe (Carta constitucional) üom 29. 5I|)riI 1826 unb ben 3ufa^=
aften (Acto addicional) Oom 5. 3uli 1852,
24. 3uli 1885 unb 3. ?(prü 1896. Oberhaupt
be§ ©taat§ unb ber portugiefifd^en ülotion ift ber
Äönig, beffen 5|3erfon unoerle^Iid^, ge'^eiligt unb
unberontmortlid) ift. @r fü^rt ben 2;itel ßönig
öon ^Jortugol unb Sllgorde, bie§feit§ unb fenfeitS
be§ 2)Zeere§, in ?lfri!a §err öon ©uinea unb ber
eroberten Sönber, ber «S^iffal^rt unb be§ §QnbeI§
in Stt^iopien, 3Irabien, 5J]er]ien unb Snbien ufir.
unb ben Beinamen Stllergetreuefte Dpi^ajeftät (Rex
fidelissimus).

©eine Sefugniffe übt

ber 53erQntiDortUd^feit ber DJiinifler.
ber „moberierenben" ©toatSgeiroIt
$(ufrecf)terfialtung ber

1

menn ba§

toten

1819 067
31045
5 752

62

570 427
113 652
170 442
32 034
30 188

8 480

219

4 337
455 296
66 364
141 795
37 420
14 673

9 077

35156

44126

8 497

20 497
66 204
75 318

28 370
24 960

11790

2 870 063

106 974

323
135 298
4 403
45 773

58 912
45 290
|

Sicnft.

glieber

1507 561
21474

29:J

1766

756 244

gfamilien«
mit»

|jufamTnen

toeifiltd^e

380

127 268
19 708
4 014
319 998

96 022
37 420
14 454
26 079
12 000
7 292
30 028

95160
ÖC657

i

;

'

unb unfcefannter

58ejd^Qfttgung§Io§

[

.

I

61961

332 289
72 292
50 099

.

ärmce unb

geföicötS

1

689 851

j

2 446 095

j

40 571
79

1968
20 052
2 838
5 238
15 878
18

©taatSioot)! ea erforbert, bie S3efe^I§=

^aber ber 2anb= unb ©eeftreitfräfte, bie i\p\o=
matifdien SSertreter,

leitet bie politifc^en

55erf)onb=

lungen mit anbern Dktionen, fi^Ue^t Offenfiü^
^efenfiti=, §anbel§= unb nnbere 58erträge ah, bie
in beftimmten

^äütn jur

bringen finb unb

bei

©inmiHigung bebürfen;

5?enntni§ ber

(SiorteS

(SebietSänberungen

ju

il^rer

er erflärt^riegunbfd^Iie^t

mobei ben (Jorte§ bie mit ben Sntereffen
unb ber ©id)er£)eit be§ ©taat§ ju bereinbarenben
2)?itteilungen ju mad)en finb, beioiHigt bie 9iatu=
i^rieben,

raIifation§gefuc^e in ber gefetjlidjen ^^orm,

öer=

Orben unb 5lii§3eid|nungen (®elb=
gnabengefc^enfe mit 3uftimmung be§ Parlaments),

leifit

2;itel,

er au§ unter erläßt 2)efrete, 3Inn)eifungen unb 9teglement§ für
^da Sn^aber bie ?Iu§fül^rung ber (Sefe^e (ttJorauS fic^ bei ber

über bie

gefeljgeberifd^en Unfrudjtbarfeit ber portugiefifc^en

Unab^ängigfeit, be§ ®Ieirf)=

Sorten ein bie Iegi§Iatioe ^ätigfeit be§ ^arla=

tjat er

unb be§ guten (Sinüerne!^men§ smifd^en ment§ förmlid)

ben übrigen poUtifc^en (Seraalten ju toaäien

;

erfeljenbe§ faftifd)e§

red)t entiüidelt t)üt),

er

53erorbnung§=

getoä^rt ober oeriüeigert bn§

ernennt ju biefem 3roed bie ^air§ in beftimmter

^la^tt ben Sefd^Iüffen ber ßon^ilien, ben päp\i=

SlnäQ^I (90), beruft bie allgemeinen (S;orte§ in ber

©i^ungen 3U au^erorbentU($en

Ud}en ©abreiben unb ben fonftigen ber ^öerfaffung
nid)t n)iberfpred)enben firt^lii^en ^onftitutionen

be§ ©taat§ ßer=

(faüa biefe allgemeine ^ßeftimmungen enthalten,

3eit 5n)if{^en ben

©effionen
langt,

ein,

faüS e§ bQ§

2[Bof)I

fanftioniert bie S)efretc

unb

nur nad^ borgängiger ^uf^immung ber ßorte§).
©er 3;^rDn ift erblid^ im §ou§ ©ad^fen^lSoburg

55efc^Iüffe ber

Sorte? unb gibt i^nen baburci^ ®efe^e§fraft, Der=
längert unb oertagt bie ßorte§, löft bie 5lbgeorb=

unb (55Dtf)a=95ragan9a, unb iWax in männli(^er
netenfammer ouf unb beruft bie ju i!^rem 6rfa| unb tt)eiblid)er Sinie nac^ bem 9ted^t ber @rft=
getüä^Ite neue i?ammer, ernennt unb entläßt nac^ geburt, unb jmar fo, ha^ bie ältere Sinie ber
freiem Srmeffen bie ©taatgminifter, fu§|)enbiert bie

jüngeren, in ber gleichen Sinie ber näfiere

©rob

ha^ männlid^e ®efdE)Ied)t him
Säuen, erläßt unb minbert bie ©trofen ber red)t§= tt)eibli(^en borgef)t. ^ein 5Iu§Iänber barf auf ben
Träftig S3erurteilten (bei ©taat§miniftern, bie n^egen portugiefifd)en 3;]^ron fommen. S)ie mutma^tid^e
5Imt§oerge^en oerurteilt finb, erft nad) öor^eriger 2;^ronerbin barf fid^ nur mit ©inmilligung be§
SSeomten in ben

bem

burcE) bie 53erfQffung borgefel^enen

entfernteren,

einer ber beiben Kammern)
geniä^rt in ^önig§ unb nidE)tmit einem ?(u§Iänber ber^eiraten.
bringenben fallen, unb tt)enn 9)Ienf(fiUd)feit unb S)er Honig mirb mit 18 3af)rcn boHfä^rig. ©er
bQ§ ©tQat§n)o^I baju raten, 5(mneftie. ?(I§ Snl^aber oorau§fid)tIic^e S^ronerbe fü^rt ben 2;itel „^ron=
ber ®Ee!utiügett)aIt, bie er burd) bie 9)^inifter au§= prinä", §er5og bon S3ragan90 unb ^önigl. §o^eit,
53itte

I

,

j

|

|

übt, ernennt er bie ^Bifc^öfe, berlei^t bie geiftlid^en

!

^enefijien, ernennt bie 9iid)ter, befe^t bie bürger=

l\^tn unb poUtifi^en 5lmter, ernennt unb entläßt,

fein

erftgeborner

I

©o^n

ben

3;itel

„^rinj bon

übrigen ^inber Infant (Snfanta)
bon Portugal, ^erjog (^erjogin) bon ©ad)fen.
33eira"

;

bie

232

Portugal.
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®er %^xDntrht leiflet bor ber $rD!(a= bar mit ber (Stellung eine§ 5lbgeorbneten gelten
mation jum ^önig in bie ^anb be§ ^räfibenten alle Stmter be§ föniglii^en §ofe§, bie Stelle eine§
ber ^airefammer in ©egenioart beiber Kammern ^ä(^ter§, S)ireftor§ unb oberften Deiters gepod^=
ben 6ib, bie römifc[}=!at^Dlii^e üxeligion aufredjt teter ©taat§einfünfte, bie p^eren 53erwaltung§=
äu erf)alten unb bie SSerfaJi'ung ju beobQd)ten. unb t^inanjämter in ben betreffenben 5lmt§bejirfen,
§of)eit.

^önig borf

2)er

Pieren ftaat§anwaltlic^en i^unftionen unb
@in neue§ 2Baf)lgefe^, ha^ eine anbere
notraenbig wer= 3Baf)lfrei§einteilung unb obligatorifd)e 6timmen=

^uftimmung

ofine

ber 6orte§

bie

3 SD^onate qu§ bem Sanb ab=

anbere.

^^ür ben ^ali einer
benben $Regentfd)Qft finb in ber 93erfQfjung§=>
urfunbe genaue 93orf(^riften gegeben (5Irt. 91 bi§

ahqaht

nic^t länger al§
tt)efenb fein,

100): in

erfter

2inie gebül^rt bie Diegenljd^aft

nä(i)[ten,

über

25

5?önig§;

i[t

bem

fein folc^er

borJianben,

öon ben

jo

finb

1910

5lpril

ber

Sßefugniffe beiber

Kammern

ben (Jib be§ ^önig§, i^ronprinjen, Ütegenten

:

ober ber Diegentfdjüft entgegenjunei^men, ben

eine

i[t

5lnfang

ift

borgelegt worben.

®ie gemeinfamen

3al)re alten ^ßermanbten be§

breigliebrige ategentfc^aft

borfie^t,

Kammer

3fte=

genlen ober 9^egentfd)aft§rat gu wäblen unb bereu

(JorteS gu er=

ißefugniff e f eftjuf e|en, ben ßronprtnsen al§ S!^ron=

nennen.

Parlament.

S)a§ ©efe^gebungSrec^t

übt

folger in ber erften

ßönig in 33erbinbung mit ber repräfentatiüen
^^erfammlung ben 6orte§, au§, bie au§ ber
^-l^airgfammer (camara dos pares, aud) camara
alta) unb ber Slbgeorbnetenfammer (camara dos
deputatos) befielt. 2)ie (^orte§ muffen aUjä^^rlid^
öerfaffungsmä^ig einberufen unb am 2. San. öom
^önig perfönlic^ eröffnet werben. S)ie^air§=
fammer fe^t fid) (®efe| öom 3. ?Ipril 1896)
gufammen au§ DJ^tgliebern auf SebenSjeit, bie
Dom ^önig ernonnt werben (§öc^ftjQt)l 90) unb
minbeften^ 40 Sa^re alt unb ju deputierten
wählbar fein muffen (feboc^ aud) bie 6f)ef§ biplD=
matifc^er DJIiffionen, tk fönigl. ßommiffäre unb
©ounerneure in ben überfeeifdjen ^robinjen unb
bie !t)D£)eren ^Beamten be§ t^ofes), ferner au§ Wit=

©i^ung nad^

beffen (Seburt

an5uerfennen, für ben minberjäl)rigen i^önig einen
Sßormunb gu ernennen, falls bur(^ has, Seftament

ber

,

be§ 93ater§ feiner beftimmt

S^ronS

nac^ (Srlebigung

ift,

33erwaltung ju prüfen, ®efe|e
ju geben, autbentifd^ ju interpretieren, ju fu§pen=
bieren unb abjufdöaffen, über bie 5lufrec^ter!^altung
be§

bie

3a^r

®taat§=
Steuern ju
berteilen, auf 33orfd^lag ber ütegierung bie Stärfe
ber 2anb= unb Seeftreitfräfte feftjufe^en, ben

ber 33erfaffung ju wad)en, jebe§

ausgaben

feftjuftetlen

bie

bie bireften

frember Sruppen ju geftatten ober ju

Eintritt

berfagen,
leitien

unb

jur 5lufna!^me bon U(n=

bie Diegierung

ju ermächtigen unb jur Tilgung ber Staat§=

geeignete DJkBregeln ju treffen, bie 33er=
waltung ber Staatsgüter unb if)re S3eräu^erung
gliebern burc^ eigne» 5lnrec^t (ber ßronprinj, ju regeln, Staatsämter ju fd}affen unb aufjufieben,
bie 25 3al)re olten Infanten, ber ^^^atriard^ bon über 93^ünjen, 5Jk^e unb ©ewic^te ju entfdjeiben.
fd)ulb

\

j

unb SBifcböfe be§ fcft= ^luSfc^lie^lic^e ^efugniffe ber ^airSfammer finb
unb au§ 5J^itgIiebern über 33ergel)en, bie bon 53iitgliebern ber fönigl.
burc^ erbliches Siedet (bie unmittelbaren 9]ad)= gamilie, bon StaatSminiftern, Staatsräten unb
folger ber berftorbenen 5|}air§ unb berjenigen ^airS fowie bon 5tbgeorbneten wä^renb ber 2e=
bie

Siffabon,

(Sräbifd}öfe

lönbifc^en Seils be§ Dieid^§)

bie gur

*]^air§,

S^ü

be§ (irlaffeS ber jibeiten

3u=

fa^aÜe 1885 lebten, menn fie beftimmte ^e=
bingungen erfüllen). 5^ie (Ernennung eine« ^air§
ift

ber

bon

$oir§fammer

biefer,

maren,

erfüEt
n3erben.

—

nad)

ftebt

unb fonn

offijieE anjujeigen

faU§ bie gegebenen Sebingungen nid)t
S)ie 51 b g

bem

e

o rb

Sffia^lbefret

Sagen beanftanbet

5

innerbalb

n

e t e

bom

nfa

mm

8. 5lug.

e

r

be=

1901 au§

giSlaturperiobe begangen

über

bie

werben,

33erantwortlid)feit

ber

Staatsräte ju erfennen unb beim

ju befinben,

unb

93linifter

Sob

beS ßönigS

bie (£orteS jur 2Bal)l ber Dtegentfc^aft einzuberufen,
falls bie probiforifd^e 9?egentfc^aft

bieS unterläßt.

S)er 5lbgeorbnetenfammer allein ftebt ju bie Sni=
tiatibe

in Steuerangelegenl^eiten

ber militörifd^en 5lus^ebung,

unb

l^infic^tlid^

ferner barüber,

ob

155 bireft gemät)Iten 5tbgeorbneten
in ben bie 5]Iinifter unb Staatsräte in 5lnflageäuftanb
26 Sßal^Ifreifen be§ fontinentalen Portugal? ein= ju berfe^en finb ober nid)t bie bon ber Dtegierung
fd)IieBU(i 5lioren unb 93iabeira werben 113 5lb= geftellten IJlnträge muffen in i^r juerft beraten
georbnete unb 35 5ßertreter ber DJiinberbeiten, in werben. 2)ie Sifeungen beiber Kammern finb in
:

;

ben Kolonien 7 ^Ibgeorbnete gewählt. 2Bal^I= ber Siegel öffentlid^. ^ein DJUtglieb ber ßorteS
berechtigt finb alle 21 Sa^re allen portugiefifd)en barf wä^renb ber Sauer feineS DDIanbatS ber»
^Bürger, bie

im ^önigreid^

minbeften§

lid)

ober

lefen

unb

500 ^ei§

SEBobnfi^ ^aben, iä^r=

birefte

fd)reiben

finb Sanfrotteure, 33ettler,

Steuern

bejafilen

fönnen; auggefc^loffen
(Sträflinge, pu5lid)e

©ienftboten, in 3^egierung§bienften ftel^enbe ^r=
beiter unb gemö^nlid)e ©olbaten. Söä^lbar finb

bas attibe ^afjU
näjt befi^en unb ein jä^rlic^es (Sinfommen bon
400 9}iilrei§ auf weifen; Offiziere unb ©ele^rte
alle portugiefifd^en SSürger,

finb

bie

feinem 3enfu§ unterworfen.

5ll§

unberein=

fiaftet

werben, eS

c^ammer ober
er

auf

bei

fiifd^er

fei benn auf Sefdjlufj feiner
einem ^apitalberbred^en, wenn

Sat

ergriffen

wirb.

(Seit

1892

mit ^luSnaljme ber für
bie Kolonien, beren 2Bof)nfi| in ben „^lolonien
erl^alten bie 'Qlbgeorbneten

felbft

ift,

feine

gabrt auf ben
fd^iffen.

S)er

^oirSfammer

Stöten

;

fie

genießen jeboc^

^^^räfibent

loerben

unb

S^ijepräfibent

bom ^önig

ber 5lbgeorbnetenfammer

auS

freie

unb ©ampf=

ftaatlid^en (Jifenbabnen

ber

ernannt, bie

einer

bon

biefer
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^t^ortugal.

}i\b\t

borgefd^Iogenen Sifk bon 5 ^anbtbaten

üom meinben

^önig eriüäfilt. ©inen oon fieiben Kammern an=
genommenen ©efe^eäüorfdilag fann ber ^önig
lehnen;

5CRonat§ fanfttonieren

eine§

innerhalb

SBirfung

bie

ober ab'

5lble^nung

ber

i[t

eine

abjolute.

2)ie huxä) bic SSerfaffung garantierten Steckte

be§ 33oIf e§ finb (5)Ieid){)eit oder portugiefijc^en
SBürger üor bem ®efe^, 3uIoffung aller 53ürger
ju aüen bürgerlicf)en,

unb

poIititc[)en

militärijd^en

atmtern, ^Ibjc^affung aller ^rioilegien, fofern

fie

unb ganj mit ben ätmtern im

iDejentUd)

nirf)t

Sntereffe be§ (2taat§n3ot)(§ Derbunben finb,

5lb=

jd^affung beüorrec^teten ®erid)t§[tanb§ au^er in
gefeilid)

üorgefefienen fjäüen

(f.

o.),

be§

in ßirc^fpiele (freguesias).

9kd^ ber

alten gefdt)id^tlid)en (Einteilung, bic nod) für ftati=
ftifd^e Swide berwenbet wirb, jerfiel baS 2anb in
baS 5?önigreic^ 5|3ortugaI mit ben ^robinjen (Sntre
S)ouro unb 5JKn^o, Sraj oS DJ^onteS, 93eira (feit
1835 geteilt in ©eira mta unb 58eira 33ai£a),

(Sftremabura unb ^Slemtejo) unb in baS ^önig=
reid^

3llgarbe.

Organe

5tl§

wirfen in ben ©iftriften

ber

S^ntralgewalt

Siöilgouberneure,

bic

bie aud^ erfte ipoliäeibeamte ber ®iftrifte finb,

ben

©emeinben

bie

5lbniiniftratoren

in

(jugleid^

ben i?irct)fpielen bie 93orftef)er
(regedores) neben fonftigen ^Setjörben, bie ben
5PoIijeibet)örbe), in

einjelnen 9}^inifterien

©d)u| bor gäbe

roiüfürlidier Sßerf)oftung, t^reil^eit ber 5pre[|e,
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ftef)t

unterftef)en.

ein

i^rer fpejieUen 5Iuf=

je nacf)

— 5^eben

Staatsrat,

bem iüUnifterium
^Jiitglieber

beffen

be=

bom

ßönig ouf SebenSjeit ernannt werben unb ^ortu=
giefen bon ©eburt fein muffen; ber ^ronprinj ift
in ^Portugal feine |)oUtifd)en 'iRtä)it ausüben, be= mit 18 3af)ren5[RitgIieb fraft eignen 9ted)t§. Sie
ji|en aber jon[t im aflgemeinen bie gleichen bürger= muffen in aüen wid)tigen 5lngelegen^eiten unb bei
aüen allgemeinen ÜJkfjna^men ber öffentlid^en
iirf)en 9ied)te unb ^flic^ten loie bie portugiefifd)en
Unterrichts, be§ religiöfen ißefenntnif je§,

unb

®eiüerbefrei{)eit ufro.

§anbel§=

Sie ?lu§iänber fönnen

ge=

SSerwaltung gehört werben, befonberS bei ^riegS=
erflärungen , ^^riebenSfd^Iüffen
3}er^onbIungen

niesen aud^ bie politifd^en 9?ec^te ber pDrtugiefi=

mit auswärtigen 9[Räd)ten unb bei aüen ©elegen=

(Staatsbürger, foraeit nid)t ©efe^ ober 5Serträge
eS

onberS

f(j^en

borfe'^en;

naturalisierte

grembe

Staatsbürger, fönnen aber nid)t lbgeorb=

,

Reiten,

wenn

ber

^önig

eine ber if)m jufte^enben

unb Staatsräte werben.
53ern)altung. ®ie oberfte «StaatSOerioaltung
tüirb im 5^amen beS Königs bon ben SDiinii'tern

5Sefugniffe ber „moberierenben"

ausgeübt, bie

3SerwaItungSgeri(^tSf)ofS (1870)

nete, 5ßair§, 5)]ini[ter

alle 5lfte

ber ©jefutibe gegenjeidjuen

ober untcrjeic^nen muffen,

faffungSmö^ig

fie

boüftredt

3a^I ber

9Dlinifter

nid)t

feftgelegt;

jurjeit

bie 7 5)Hnifterien beS
Slngelegenl^eiten,

gelegenleiten,

bamit

S)ie

werben fönnen.

ift

ber=

befielen

Innern, ber auswärtigen

ber Suftij

unb

ber ^^inanjen,

fird)Iid)en

beS i?riegS,

3ln=

für

unb Kolonien, für öffentliche arbeiten,
§anbel unb Snbuftrie. ®ie 3[Rinifter fmb ber=
ontwortUd) wegen SanbeSberrat, 93e[ted)ung, 33er=
leitung unb (Jrpreffung, ^mtSmifebrau^, ?Jid}t=
beat^tung beS ©efe^eS, wegen Unternehmungen
gegen bie ^reifieit, ©id^ier^eit unb baS Eigentum
ber 53ürger unb wegen 53erfd)Wenbung beS (Staat§=>
OJiarine

gutS.

3n

teilen

fid^

unter

bem

ben S)ienft eineS jeben ber 5[Rinifterien
bie

berf(^iebenen

©eneralbireftionen

fünfte, bie ber öffentlidjen

33iS jur

=entlaffungen).

rat

äugteicl

©ewalt ausüben
unb

bei 93?inifterernennungen

Schaffung eines '^öd)flen
war berStaatS=

93erufungSgerid^t

in

®ie Staatsräte

finb

S3erwoItungS=

für alle ben
©efe^en unb StaatSintereffen juwiberlaufenben,

ftreitfa^en.

offenbar bolofen 9?atfc^Iäge berantwortlic^ (bod^
ift

fein

©efe^ über i^re 55erantwortIid)feit bisher
§ür bie 58erwaItungS=

juftanbe gefommen).

—

iebem 53erwaItungSbeäirf ein ®e=
Snftanj, bon benen 9iefurfe an baS

iuftiä beftef)t in
rid^t

erfter

l^öd^fte

S5erwa(tungSgeri(^t

in

Siffabon

gelten.

Sad^en ber Steuererhebung,
beS i^inanjbepartementS unb in Ütec^nungSfad^en
fowie 5(uffic^tSbel^örbe über bie Beobachtung ber
§ödbfte Snftanj in

t^inanjgefe^e

ift

ber Üted^nungS^of in Siffabon,

bom ^önig

beffen 3^äte

auf SebenSjeit ernannt

werben.

S)ie5)iftriftS= unb ©emeinbebcrwal=
u n g ift äiemlid^ ftraff jentralifiert unb f aft ganj
©efunb^eit, beS 9te^= bon ber 3entralgewalt abhängig. S3erwaItungS=

nungSwefenS, ber Sßo^Uätigfeit, ber Unterridf)tS=
rot ufw. ; unter bem ^^inanjminifterium bie ®e=
neralbireftion ber bireften unb inbireften Steuern,
beS Sd^a^amtS, ber ^öUt, baS StaotSredf)nungS=
unter

bem 5)Hnifterium

ber öffentlichen

Slrbeiten ufw. bie für §anbel unb Snbuftrie,
?ldferbau, für ^t^often unb 2:elegrap^en ufw.
bie innere

(ausgenommen

beS Innern fielen unter anberem bie

©eneralbireftion beS Unterri(^t§ unb ber fd^önen

Wefen;

will

Sßerwaltung

für

^ür

baS fontinentale
^l^ortugal in 17 nad^ i^ren §auptftäbten benonnte
©iftriftc, bie ^joren in 3 ©iftrifte (^ngra, ^orta
unb ^onia ^elgaba); 9}kbeira nebfl $orto
©onto bilbet ben SDiftrift guncfial ®ie ^iftrifte
äcrfaÜen in ©emeinbebejirfe (concelhos; auf
bem gefllanb 262, auf ben 3nfeln 29), bie ®e»
gerfällt

t

förper für bie ber Selbftberwaltung überlaffenen
5tngelegenf)eiten in ben ©iftriften

ift (feit

1896)

„luSfd)u|", ber auS bem 3iötIgouberneur als
93orfi|enben, einem bon ber 3ftegterung ernannten
^Beamten (auditor administrativo) unb 3 33ei=
fi^ern befte^t, bie, wie i()re 33ertreter, bon S)ele=
ein

gierten ber

werben.
Stelle

©emeinberäte beS

Sn
biefer

ben Snfelbiftriften
bie

5IuSfc^üffe

auSfd^üffe (Junta geral

S)iftriftS

gewäl^lt

beftefien

nod) an

früheren ©eneral=

do districto),

bie fid^

aus SSertretern ber ©emeinberäte jufammenfe^en.
Sn ben ©emeinben befielen bon ben 2öa{)Ibered^=
tigten (aüc feit 3 Sorten in ber ©emeinbe on=
fäffigen 93ürger, bie lefen

unb

fd^reiben fönnen)
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getüö^tte ©emeinberäte (camara municiunb giüar au§ 9 Sßerorbneten ober Seifigem
m ben ©emeinben erfter Drbnung (bie mit 40000
unb tne{)r (Jinrtjoi^nern), 7 in benen jiDeiter Drb=
nung (bie mit 15 000 unb mel^r @iniDof)nern) unb
5 in ben ©emeinben britter Drbnung. ®ie 5.^Dr=
yi^enben merben Don ber Dtegierung qu§ ben 9JZit=
bireft

pal),

Sn

gliebern ernannt.

ben ßircf))pielen

6eftei)t bie

^irc^fpielDeriammlung qu§ 3/5 93^itgliebern, je
nac^bem bie (Sinmol^nerjalOI me^r ober meniger

10 000 ©eelen

al§
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Portugal.

beträgt, unter

bem

^orto

Siffabon,

^Pfarrgeiftüc^en.

53orii| be§

unb

einige

unb !önnen nur unter 33eobacf)tung ber gefe^Iid^en
S3orfct)riften unb nad^ 5tn!^örung be§ Staatsrats
fuSpenbiert, Derfe^t unb entlaffen merben. 5tl§
53ertreter ber

anmalte mit 2Imt§gebilfen, bie bem ©encralfron=
profurator unmittelbar untergeorbnet finb, bei ben
©erid)ten

erfter

—

§öd)fte ©eric^tsljöfe für 5}lilitär

finb ber Oberfrieg§=

unter biefem
jeber

§p
^Hic^tern
t

f

k9

®ie

f-

rid§terUd)e

©ematt mirb

Snftauj delegierte, bei ben ©e»

meinbegerid)ten ©ubbelegierte be§ ^ronanmalt§.

©emeinbeorgantfation (bort 15, f)ier
11 ^Beifi^er). ®ie DJknbate biefer ©elbfioeriuol^
tung§förper bouern 3 Saläre.
9t e d)

2 ^mt§gei)tlfen be§ ©eneral=

fronprofurator§, bei ben ^Ippellationspf en 8taat§=

anbere bebeutenbe Orte l^aben eine weniger gen=
tralifierte

©taat§anmaltfd)aft fungieren beim

^öctiften ©erid)t§t)Df

unb

unb

93iarine

DJ^arinel^of in !^iffabon,

2 ftänbige ^rieg§gerid^te unb
ein

DJiilitärbiDifion

^^rieg§geri(^t

;

bei

ä^nlid^

bei ber DJiarine.

§eer unb
12. ©ept.

Q^Iotte.

1857

ift

bie

©urc^ ha^ ©efe^ Dom
allgemeine Sßebrpflid^t

unb ©efdjmorenen ausgeübt; foiüo^I eingeführt morben. ©ie beginnt nad^ bem ©efek
im 8trafpro3e^ l^errjc^t ba§ 5|3rinjip Dom 24. Slej. 1901 mit bem Dollenbeten 20. ßeben§°=
ber öffentlic^feit unb DJHnblid^feit. Sn ^iffabon ja^r unb bauert 15 So'^re, baoon 8 3al)re bei ber
befielt ber Sßd)ik ©eric^ts^of (15 !DtitgIieber), i^al^ne, 5 Sal)re bei ber erften SteferDe unb 7 Saläre
beffen ©eric[;t§barfeit [id) über ba§ ganje 3ieidj in ber jmeiten üieferDe. ©olbaten, bie 2 So^re
unb feine Dtebenlanbe erftrecft. 5tl§ jroeite 3n= unter ber gabne gebient l^aben, fönnen jur erften
ftanä fungieren bie 6 51ppeIIation§gcric^iepfe in DleferDe entlaffen werben, ©ie nid^t eingcfteUten
Siffabon, ^orto, auf ben Sljoren (^onta S)el= 5lu2ge:^obenen, ebenfo biejenigen, bie ba§ 93tilitär=
gaba), in Soanba, Djiojambique unb ©oa (mit 7 ma^ Don 1,54 m nid)t erreid^en, werben ber äweiten
bi§ 9 9tic^tern). 3)ie SBejirfe biefer 6 ?(ppenation§= üieferDe jugefd)rieben, in ber fie 15 3oI)re Derbleiben.
gerid^tS^öfe verfallen in Greife (comarcas) mit 5ßom 2)ienft in ber Gruppe unb in ber erften 9te=
je einem 3iid)ter erfter Snftanä (juiz de direito,
feroe befreit finb bie Orben§geiftlid)en unb bie
öon

im

3iöil= wie

mit lu§na!^me ber i^reife Siffabon,
^orto, Soanba unb ©aö %i)ümi, bie m.e^r al«

9le(|t§rid)ter),

einen 9iic^ter ^aben.

einer

Suri);

bie

4 Sabre bei einer 9tettung§flation waren. Sie (Jr=
näl)rer Don t^amilien fowie bie auf ben ©d^ie^=
unter ÜJtitmirfung planen al§ ©djü^en erfter klaffe S3eurlaubten
ber ©efc^morenen werben ber gweiten SteferDe nad} einem ©ienft Don

S)ie 9ie^t§ri(3^ter

©erid}t§barfeit teil§ allein teil§
5J?itJüirtung

93knnfd^aften Don 3tettung§bDoten, bie minbeften§

üben

bie

(21/63) ift obligatorifdö bei allen (Straffad)en, ben
fog. ©ad^en mit orbentlidjem 5ßerfa^ren, auf bie

100 2;agen

bem unb

S)er ©rfa^ jwifdjen 33rü=

jugeteilt.

ber So§fauf

Dom

2)ienft

im

aftiDen ^eer

Sie 3«'^^
6 93ionaten nebft entfpredjenber ©elbftrafe ftel)t. ber Siefruten wirb aÜjäbrlic^ Don ben (Eorte§ fe[t=
3n ^anbelSfa^en fönnen bie ^^arteien, faÜ§ fie ge fetjt. S)a§ ^önigreid; ift eingeteilt in 8 53]ilitär=
barüber einig finb, Don ber 93iitroirfung ber Suri) freife (Siffabon, ^orto unb 33ifeu) mit 6 S:erri=
abfeilen, auBer bei ßonfur§fad)en. gofuUatiD ift torialbiDifionen unb 2 SDtilitörfommanbanturen
bie 9)iitmirfung ber Surt) bei aüen rein jiDilred)t= (i}Jtabeira unb ?ljoren). 3)ie i5^rieben§ftärfe be§
Ii(^en 8ad)en. 58ei ben ©eridjten in ben ,ßolo= ^eere§ tourbe wie in ben letzten Sauren fo aud^
nien befielt feine Suri). Seber ©erid}t§frei§ 5er= für 1909/10 auf 30 000 m'ann feftgefe^t; ein=
fäüt ferner in eine 2(njabl griebenSrid^terbejirfe, gefteüt lüurben 1908/09 16 900 Dief rufen, bon
beren jeber aus Dcrfd)iebencn ©emeinben beftcbt
benen 15 200 auf bie Derf(^iebenen Truppenteile
in ber Siegel eine @efängni§ftrafe Don

me^r

al§

unb

in ber erften ÜtcferDe finb geftattet.

—

bie

Dom

33olf ermätjlten t5^rieben§rid)ter l^aben bie

eine 53erfö^nung

^lufgabe,

3ufü()ren ju fud^en,

beuor

ber gearteten I)erbei=
fie

ben ^lagemeg be=

Slu^erbem gibt e§ in einigen ©erid)t§=

fdfireiten.

be§

bejirfen

^eftIonb§

©emcinbegerid)t§ftellen

(julgados municipaes), beren Suftönbigfeit

fic^

auf (5treitfad)en Don minberem 2Bert erftredt unb
gegen beren ßntfd)eibungen in einjelnen i^äHen an
bie ©eric^te erfter Suftanj ^Berufung eingelegt mer=

ben fann, ferner in ben Orten mit gröBerer Snbuftrie
feit

1889

Don ben

©emerbegeric^te, bereu Dl^itglieber teU§

Slrbeitcrn

unb

5tngeftellten teils

5trbeitgebern geiüätilt roerben.

—

Don ben

S)ie 9iid)ter

am

§öd}ften ©erid)t3t)of, an ben ®erid)ten jiüeiter

unb

erfter

Suftanj finb Ieben§länglid) angefteßt

be§ ^eere§,

800 auf

bie glotte,

500

auf bie

unb
^orto unb 400 5Jknn ouf bie ^iSfalgarbe (3oII=
)xiaä)t) cntfoüen.
1909 waren Dorbanben: 6 S)i=
Difionen Infanterie mit 12 33rigaben unb 27 9te=
gimentcrn, 6 Bataillone Säger, 5 Ißrigaben
ft'aDaüerie mit 10 3icgimentern, 6 Siegimenter
xjelbartillerie, 6 Siegimenter ^^eftungSartillerie unb
1 ©enieregiment, au^erbem 2;rain=, 53erpflegung§=
unb ©anitätSfompagnien, SuDolibenabteilungen,
©traffompagnien, baju Stämme für bie 3teferDe=
truppen unb 10 ftebenbe ©arnifonfompagnien für
bie feften ^td^t. Sie ßriegeflotte beftanb 1909
au§ 1 ^anjerfreujer, 5 ßreujern, 1 föniglid^en
Sad^t, 1 ^orDette, 19 Kanonenbooten, 1 S;orpebo«

93iunijipalgarbe (©enbarmerie) in Siffabon

^Portugal.
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fanonenboot 14 ^J(u|fanonent)ooten, 4 Xotpiho" feit 1834 aufgel^oben unb feif^er bom ©taat al§
booten unb 4 StranSportfc^iffen, äufatnmen qu§ ni(i)t befte'Eienb angefe^en. S)urd^ ba§ 'iDefret be§
50 ^Q^väeugen mit 33276 Sonnen, 57 062 in= a3Mfter§ §in|e=9tibeiro Dom 18. 5IpriI 1901
bijierten ^ferbefräften, 256 ©efd^ü^en, 22 2an= würben alle religiöfen Orben unb Kongregationen
cierrol^ren unb einem SBemonnungSetat öon 4204 aner!annt, bie fic^ bem Unterrid)t, ber 6f)arita§
5Rann. Sm 58au finb 2 3:orpebobootäjer[törer, fowie ber 33erbreitung ber ^iöilifation unb be§
6 XorpebobDote, 2 Unterjeeboote, 1 ©ampfer für ®Iauben§ in ben überfeeifc^en SSefi^ungen wibmen
ben Sorpebobienft unb 1 SBoci^tfc^iff. ^q§ ^er= unb innerfialb einer beftimmten ^rift um bie ^n=
fonal ber D^iarine beftanb 1907 qu§ 273 Offi= erfennung oon feiten be§ Staats einfamen. S)urd)
gieren, 45 Strjten, 6 ©eiftlid^en, 7 Ingenieuren, biefe§ SDefret würben an 55 ^Kongregationen Qn=
81 5)^e(^anifern unb 47 9Jiarinefommifjären foiüie erfannt; bon ben Orben, bie bie ftaatUc^e 3ln=
erfennung nicfit naci^fucf)en wollten, wanberten bie
5687 mann.
S)a§ SÖQppen 5portugQl§ ift ein ftlberner italienifdjen Wönä}t bon Soreto nac^ Stauen
©d^ilb mit fünf Heineren blauen, ein ^reuj bilben= au§, bie Sefuiten, ^ran^iSfaner unb ©ominifaner
ben ©d^ilbt^en, beren jebe§ mit fünf filbernen fonftituierten fid^ al§ Saiengefeüfdjaften.
S)a§
ÜRünjen in ^orm eine§ ^nbreoSfreujeS belegt ift
öffentlid)e 2;ragen ber OrbenSfleibung ift berboten,
ber breite rote 9tanb be§ @c^ilb§ entpit fieben au(^ bie 2Beltgeift(id)en erfd^einen in ber £)ffent=

—

golbene ^aftelle mit blauen 2ürm(3^en.

Um

ben

@c^ilb f)ängt bie ^itk be§ S^riftu§orben§, unb
l^inter

i^m fd^auen

bie

©pi^en be§ SlüijorbenS

3)ie 2anbe§farben finb 33Iau=9Bei^,

l^erbor.

filber

geiftlid^em

|d)ulen

ift

er

fel)r

©ewanb.

S)er 9teli=

banieber, in ben 5[Rittel'

ganj au§ bem Se^rplan berfd^wunben.
5?lcru§ gefd^ie^t in ben

®ie §eranbilbung be§

bie ^rieg§=

unb blau

portugiefiftfien

nid^t in

gionSunterridbt liegt

unb ^auffa^rtei= (Seminarien ber einjelnen 2)iöjefen fowie an ber
geteilt mit bem tf)eologifd^en ^^^afultät ber Uniberfität (S^oimbra,
gefrönten 2Bap|)en in ber 9J^itte. teilweife aud^ in bem bon ©raf 5|iarqueira 1899

^ofarben blaurot,
flagge

bie

lic^feit

uertifal

O

®ie
r b e n Portugals finb ber (5^riftu§orben
(1318 nac^ 5luft)ebung be§ 2lempIerorben§ ge=
ftiftet), ber Orben be§ ^I. SBenebift oon W\^
(1145 geftiftet, 1789 in einen 5)liIitärDerbienft=
orben umgetcanbelt)
ber Orben be§ tjl. 3afob
tom ©d^tt)ert (1161; in 5]3ortugaI 1290 einge=
fü^rt, feit 1862 Orben für 35erbienfte um 2öiffen=
fd^aft, Siteratur unb 5?unft), ber Orben tiom 3:urm
unb (S(f)tt)ert (1459 geftiftet), ber Orben Don ber
empfängniS U. 2. grau bon ^\Ua S3i9ofu (1819
Don 3of)ann VI. geftiftet), ber3iöiIorben für Ianb=
tüirtfcfiaftlidje unb inbuftrieüe SSerbienfte (1893)
unb ber Orben ber f)I. SfabeEa (1801 für grauen

äu 3fiom geftifteten portugiefifd^en ^oHeg.

geftiftet).

grjbifd^of bon SBraga fü^rt ben 2:itel

,

IV. ^taai
ift

ttttb

^irt^e. 5^ac^ ber 93erfaffung

bie römif(^=!EatI)olifd^c üteligion (5taat§firc^e,

bo(§

ift

ben ^u§Iänbern bie 5!(u§übung i^re§ ^e=

!enntniffe§

mit i^rem l^öusTid^en

ober

:|3riüaten

lid)

ift

Portugal

eingeteilt

—

Kird^=

in bie brei Kird^en«

probinjen Siffabon, S3raga unb (Sboro mit in§=

gefamt jwölf 93i§tümern, bie an 3914 Pfarreien,
10 700 Kirchen unb Kapeüen unb 1750 ^^riefter
2)er Srjbifd^of bon Siffabon bot ben
^atriar^ unb wirb auf ©runb be§ ^onfor=
bat§ ftet§ jur ßarbinal§würbc erhoben, ^u^er

ääl)len.

Xitel

jwei S3ifd)i3fen auf

bem

^^eftlanb unterfte^en

aud) bie ß'olonialbiStümer 51ngola

unb

i^m

5]Jortu=

giefif(^=Kongo, 51ngro auf ben ^Ijoren, i^und^al

auf 5[)kbeira,

@äo

unb

©äo S^iago

ouf ben Kapberben

®cr
^rima§ bon

2;]^ome in 5ßortugiefifd^=®uinea.

Portugal, ^n Snbien bilbet ba§ (Sr^biStum ®oa
mit ben ©uffraganbistümern S)amäo, !)!Jieliapur,
ßotfd^in, DJiacao

probinj ®oa.

unb 3[Rojambique

bie Kird^en=

S3on ben proteftantifd^en S)enDmi=

ßultu§ in baju beftimmten ©ebäuben geftattet, nationen liaben in Portugal, auf ben ^Ijoren unb
bie nid)t ha§ ^u^ere eine§ ®otte§l^aufe§ f)aben 5[Rabeira 5?ircben bie 5Baptiften, bie epiffopalc
bürfen in 2BirfIi(|feit mirb meitgefienbe Soleranj Kird^e, bie Kongregationaliften, bie Snbepenbenten,
bie Srüber=
geübt. 2)ie 5portugiefen felbft bürfen au§ ®rün= bie SD^et^obiften , ^reSbQtcrianer
ben ber Dteligion nid^t öerfolgt werben, fofern fie gemeinbe unb bie ebangelifd^e 9Jii)fion. 2)ic Subcn
bie be§ (Staats refpeftieren. S)ie fat^olifdie ^ird^e befitien swei ©t)nagogen in Siffabon.
V. 2)a§ ftnfetric^föwcfen ift in Portugal
wirb auf l?often be§ @taat§ unterhalten, ber
;

,

ßönig präfentiert bie 5ßifd)öfe, ernennt bie Pfarrer feit ginfübrung ber fonftitutioneHen SSerfaffung,
unb 3nbaber ber übrigen 5ßfrünben fraft fönig= mit 2tu§na^me ber tbeologifdjen ^^afultöt ju
liefen 5[^atrDnat§.
S)ie SßuHen unb fonftigen Soimbra, ben 18 ^ßriefterfeminarien unb einem
päjjftlic^en Sriefe bürfen nic^t otine bo§ 5]^Iajet ü)üffion§fotteg, in ben §önben be§ ©taat§. S)ie
be§ ^önig§ öolljogen werben, ©ie 33if(i)öfe finb 5ßolf§bilbung ftebt nod^ immer auf einer fe^r nie=
5ßair§ be§ $Reid)§, bie ^Pfarrer ©taatabeamte, bie brigen ©tufe: nod) im 3al)r 1900 fonnten nur
unter anberem mit ber ^Jü^^ung be§ ^ir(^en= 21,4% ber ^Bebölferung lefen unb fdf)reiben. @in
regifter§

mit allen SBirfungen be§ 3it)ilftanb§=

regifter§

für

bie

fatfiolifi^en

<5taat§Qngef)örigen

beauftragt finb unb oielfad) bie ®emeinbefc^rei=
bereien ju beforgen "^aben ; bie bürgerliche ^^e=
f(^Iie|ung

ift

aber

geftattet.

Sie Örben

toaren

bom 22. ©ej. 1894 bahnte eine
inbem e§ für olle Kinber bom 6. bi§
5um 12. 3abr ©dbuljwong unb freien Unterrid^t

fönigli^eS S)efret
33efferung an,

in

ben ftaatlid^en S3olf§fdbulen anorbnete, bod^

lä^t

bie

©urdbfü^rung

biefe§

S)efret§

unb ber
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nad^folgenben (S^ulgefetic \t^x ju'irütifdien übrig.

bie ©efeÜfc^aft für mebijinifc^e SBiffenfc^aftcn ju

3n

Siffabon (1835), bie portugiefifdje (SefeÜfdioft für

iebem

Qtiftalt,

eine

in jeber

eine

eine

©emeinbe

?lbenbjd)ule

^ircf)ipiel

joütc

S)i[tri!t

2et)rerbilbung§=

eine 33olf§ic^uIe

(©rgänsungSfc^uIe)

53oI!§fd^uIe befielen.

,

in

unb

iebem

S)ie i^often

tragen ©taot, 2)i[trift unb ©emeinbe gemeinfam.
5Die gleichseitig
^TRittelfc^ule

unternommene üxeorganifation ber

no^m ha^

beutfcf^e

9iealgi)mna]'ium

Diaturmiffenfcbaft (1907).

VL|5>trif(fiaffn(ßc'g>(!r$äCfm(fc.®ieSanb=
roirtf d)aft

bätifd)en

ift feit

menn

begriffen,

50 3al)ren im

etroo

^luffteigen

anä) nad) ben eingaben ber geo=

^ommiffion beute nocb über

-/-,

be§ San=

be§ (43,1 7o) unbebaut ijt. 3)ie größten unbe=
bauten ^läcbcn liegen smifd)en ber <5erra ©ftreÜa

jum 5ßorbi(b, vok benn ouc^ bie bcutfdje ©prad^e
im Sel^rplan befonbere Serüdfic^tigung fonb. S)er unb bem

algarbifd)en ©d^eibegebirg.

®er

bebaute

jumeift ©ro^grunbbefi^ (Satifunbien

mittlere llnterri(f)t jerfäHt in einen füntiä^rigen

58oben

allgemeinen unb einen ^njetjäfirigen 6rgän5ung§=

befonber§ in ^Hemtefo) unb mirb für ben boben

furfuS, beren erfolgreidjer

(Stubien befäbigt.

W)uö)

ju ben

S)ie 5(n[talten mit 5

ift

p^eren Ibel Don
Surfen

am

fd)mer gebrückten 5päd)tern bemirtfc^aftet;

auSgebebnteften

ber

ift

Sanbbou im

roaffer=

S)aneben befteben ein 9!)läbd)enlt)jeum in i?i[fabDn
(feit 1906), ?)}riüatreoIfd)uIen unb ein Ü3UIitär=
fofleg für grjie^ung bon Offijier§fö^nen. ^o(^=

®ebirg§Ianb nörblid) be§ S)ouro, mo ber
©runb unb Sßoben ber 1834 aufgebobenen
93]önd)§flöfter bom ©taat an felbftänbige ^Iein=
bauern beröu^ert mürbe, unb in ^Ugarbe, ba§ al§
ein großer ^Jrud^tbain erfc^eint. 33on feiten be§
©taot§ ift in neuefter ^cit mancbe§ für bie Sanb=

fc^ulen finb brei Dorbanben: bie 2anbe§uniüerfttät

tbirtfdjaft gefcbeben

^ei^en O^ationalltijeen, bie mit 7 Surfen 3entral=
It)3een.

3ebe S)i[trift§bauptftabt joÜ eine berartige
befi^en (1905 gab e§ 32 S^jeen).

9JiitteIj(^uIe

1290 ju

reicben

burc^ Sieform ber agrarifcben

©efe^gebung unb burcb ©tra^enbau. ©ebr biel
1308 l^ier^er üerlegt) mit ^rofefforen unb ©tu= ^(nregung unb ^örberung ift aud) ausgegangen
bierenben in 5 i^afultäten (Slbeologie, 3uri§pru= bon ber ©efellfdjaft jur ^^örberung be§ 5lderbau§,
benj, iD^ebiäin, 5)iotbematif unb $bi^D)opbiO' bie ben 2)iftritt§=?lgrifulturräten, ber 1852 gegrün=
^olQted)nifd^e©c^uIe ju Siffabon (gegrünbet 1837) beten Ianbmirtfcbaftlid)en ©c^ule ju Siffabon, bon
unb bie ^oü)te(^nifd)e 5Ifabemie ju Dporto. ^ad)= 93]uftermirtf(^aften ufm. S)em ©etreibebau (§irfe,
unb (Spejiallebranftalten gibt e§ au^er ben ^rie» aBeijen, Dioggen, 5[)hi§ unb 9tei§) bient etma Vs
fterfeminarien unb 2ebrerbilbung§anftalten nod^ be§ Sanbe§ ; jur ©edung be§ Sanbe§bebarf§ muB
folgenbe: bie ßrieg§= unb bie Sd)iffabrt§fd)ule ju nod^ ©etreibe eingefübrt werben, ©ebr au§gebebnt
Siffabon, ber 1)'6i)txt ^urfu§ für Siteratur ebenba, ift in einjelnen ©egenben ber 93au bon Kartoffeln,
äu (ioimbxa

(gegrünbet

Siffabon unb

unb

5ln

©e=

bie mebijinifd)=(^irurgifd)en (Sdjulen ju Siffabon,

3iunfelrüben, (Srbbeeren

Oporto unb

bromotift^e fünfte unb 9Jlufif ju Siffabon, bie

merbepflauäcn merben ^\aä)^ unb (oanf gejogen.
2öeit über ben eignen 33eborf binau§ probujiert

3nbuftrie= unb §anbel§inftitute ju Siffabon unb

ber

Dporto, bo§ Mgemeine lanbmirtfc^aftlic^e 3n=
ftitut nebft 2:ierar5neifd)ule ^u Siffabon, bo§ 33oI=

mirb auf

teriologif^e

^^uttf^Q^/

unb

bo? ßonferüatorium für

opbtbf'lniologifd^e Snftitut,

bie

SIßeinbau;

bie

f)m\iit

300000 ha

53^eIonen.

benu^te 33obenpd)e

gefcbä^t,

obne bo^

bierntit

gefamte für ben SBeinbau geeignete ^Boben
berangejogen märe. S)ie beften Jöeinforten finb

ber

5ßoIf§unit)erfität ebenbo, eine ÜJ^arine», eine fi'olo^

ou^er bem ^ortmein bie 5[Ro§cateI§ bon (Jarca=

nialfc^ule ufm. 5In n)iffenfd)aftlid)en Snflituten finb

beIIo§

äu nennen 4 ©ternmarten, 2 meteorologifd^e t)h=
ferbatorien

unb

unb

(^^oimbra,

naturbiftorifc^e D3^ufeen ^u Siffabon
eine ©eneralbireftion ber geobäti=

f(^en, topograpf)if(^en,

gifd)en ^Irbeiten,

^r)brograpbif(^enunb geoIo=

ein ord^äologifd^e?

unb

ein (ber

Stfabemie ber SBiffenfc^aften gehöriges) numi§=

unb
ber Snbuftrie (Mu-

motifd)e§ 5[Rufeum, ein 5JJufeum ber Ä'olonien
ein foId^eS für bie gortfdiritte

seo Fradesso da Silveira), fämtlic^ ju Siffabon,
bie

öffentlid^en ^Bibliotbefen ^n Siffabon,

(Soora,

Dporto unb

93ifla

5ReaI,

33rQga,

bie 33ibIiotbef

ber ^fabemie ber SBiffenfdiaften ju Siffabon, bie
HniberfitötSbibliotbef

su (Soimbra,

bie

^riöat=

unb ©etubal (2Bei^meine) unb bie Diotmeine
bon 2:orre§ S3ebra§ unb (JoDarei. 2)er (Jrtrag
ift auf jäbrlid) 5/6 5)tin. ^eftoliter anjufe^en,
fo ba^ ^Portugal al§ JÖeinlanb nur bon |^ranf=
rei^, Stauen unb ©panien übertroffen mirb.
©übfrüd)te merben borjugSmeife in ^Ilgarbe ge=
Steigen unb So=
jogen (?KanbeIn, 3l|)f elfinen
banni§brot), bie beften Obftforten in ben 5'?orb=
probinjen unb ber Ölbaum bor allem in @flre=
maburo. 3In 2[ßälbern ift Portugal arm (faum
Vs be§ ©efamtareal§) bon einer ft)ftematifcben
,

;

51ufforftung

ift

faum

bie Dtebe

unb ber

natürlid)e

^^ad^mud)? mirb burcb bie auSgebebnte 3ifSf"=
baltung unmöglid) gemadit. 5IReiften§ finb e§

^rone im ^ataft ^tjuba bei Siffa= Korfeidienmölber unb im !)]eulanb ber SBeftfüfte,
bon ufra., enblid) bie botanifd)en ©arten ju ?ljuba, namentlid) bei Seiria, ftaatlid^e ^inienroölber.
(Soimbra unb Oporto. SBon ben gelebrten ®efen=
2(uf bem ©ebiet ber Q^iebjucbt machen 'yiä)
fc^aften be§ Sanbe§ ift bie 1778 gegrünbete unb gortfd^ritte bemerfbar; fomirb biet magere§S5ieb
1851 reorgonifierte ?lfobemie ber 2Biffenfd^aften in ©ponien aufgefauft unb bann gemäftet nadb
3tinber merben jumeift im
berbor jubeben, ferner bie ©eograpbif^e ®efefl= gngknb au§gefübrt.
fd^aft (1875, mit großer SSibliotbef), bie fönigl. 5^orben, ©dbroeine unb ©d^afe in ben Sieben» unb
©efeflfc^aft ber ?(rd^iterten unb ?Irc^öoIogen (1863), ^aftanienmölbern bon ^demtefo, 3i«g«n in ben
bibliotbef ber

Portugal.
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©cbirgSgegenben, 5)laulticre in Sraj d§ 5}?ontc§

1906 »Durben 703198 Üiinber, 87 765
3 072 988 ©diofe imb 1110 957

gejogen.
|}ferbe,

3ut^t ber ©eibenraupe
tDirb oorjüglic^ in ber Umgegcnb öon ^ßroganga
betrieben, ^et bem Dteic^tum be§ portugiefifd^en
^üftenmeerä (befonberS um ^Igaröe) an i^ijc^en
oEer 2(rt (©orbinen, ©arbeiten, Sl^unfifc^en u\\v.)
©d^raeine

bie

ift

gejäl)!!.

i^ift^ß'^fi

5J)te

O"'^

grmerbSjmeig, menn

^^^

^<^"ts
fie

auc^ »on

^^^

»richtiger

i!^rer

5Bebeu=

bie

ber

in

531etl^uen=

§änbe

be§
19. Sa^r^. faft bie gefamtc Sin- unb 5Iu§fuI)r
be^errfd^ten. ®rft bie §ebung ber ganj banieber=

liegenben

erften

§älfte

§anbeI§^otte

portugiefifd^en

^erabfe^ung ber @in= unb

unb

bie

^iluSfuIirjöIIe feit 9)litte

be§ 19. ^a'^rf). ermutigten (Jinlieimifd^e ju inten=
fiberer §anbel§tötigfeit.

ein

SDiefe

ift

nad^ au^en ^in

©eel^anbel; mit ©panicn finbet

geringer SBarenauStaufd^

ftott.

S)er ge=

33aummone (15,7), i?o^Ien (15,2), imofd^inen,
Snftrumente unb Apparate (12,7), tierifdE)e 9to^=

1908 einen ©efamtmert bon 345 WiU. M,
mobon 242 W\ü. auf bie 6inful)r entfielen. §aupt=
reid)te

ber 6inful)r maren Seben§mittel
(72 W\ü. M), befonber§ 2Beijen (13,8), 3uc!er
(9,06), 9tei§ (6,75), 3J?ai§ (6,3), Kabeljau (14,1)
ufto., ©arne, ©emebc unb Söaren barau§(23,6),

gegenftänbe

ftoffe

(12,6), lebenbe Stiere (12,3), ^ifen (9,1),
unb 2ßagen (6,4
u. a.; ber

mU. M)

©d)iffe

?Iu§fuI)r

^ortmein (17,8), 9totiDein(ll,5), !»ta=

beiramein (1,8), lebenbe 2iere (15,7), ^Dr!I)ol3
in platten (9,6), D^o^^olj (1,4), ^orfftopfen

©arbinen (6,8), ^upfererje (4,04), ©arne
unb ©etbebe (4,3 9}M. M) ufra. ©i-e §aupt=
berfel^r§Iänber für (5inful)r unb ?Iu§fuI)r finb bie
(3,5),

ift

©nglanb, ®eutfd)Ianb,
unb bie ^Bereinigten ©taa=
ten bon ^merifa.
S)ic portugiefi)d)e §anbel§=
flotte jä^Ite 1909: 58 Dampfer mit 39 618 unb

ba§ ^Ibfa^gebiet ber portugiefifc^en Snbuftrie auf
?]ßortugal unb feine Kolonien fomie Sörafilien be=
fd^ränft, unb fie bermag nod^ nid)t in allen ^r=
tifeln ben I)eimifcf)en Sebarf ju bedten ; aber bie

269 ©egelfc^iffe mit 49 536 9tegiftertonnen.
Sie ^aupt^ofenplä^e finb Siffabon, Oporto,
©etubol, i^igueira unb ^avo. S)ie ^üftenfc^iff=
fal)rt ift no(| großer (Sntmictiung fäl)ig, menn

Snbuftrie

^^^ortugoll

ift

nod) fung, ha

©nglanb

bie 5t5Drtu=

giefen mit ^nbuftrieprobuften berforgte.

jä{)rli(§
ftoffe,

9^oc^

mad^fenbe DD^enge ber eingefüf)rten

3tof)=

befonber§ SßoKe unb 33aumtt)one (bie 9to^=

Sanb

befunbet ben 5(uf=
fc^mung gemerblit^er 2:ätigfeit. S)ie beiben §auiJt=

feibe

liefert

ha§i

inbuftriejentren finb

felbft),

Oporto unb Siffabon auc^
®uimaräe§
;

5Braga, Sßragan9a, Sobilfiä, ©oubeia,

unb ^ortalegre entfalten eine rege gemerblid^e
2;ätigfeit. ®ie ?Iuf^ebung ber ©taatSmonopoIe
auf ©eibenfabrifation unb 2;abaf, bie §erab=
fe^ung ber (JingangSjöHe, bie @rrid)tung gen)erb=

unb bie 51b^altung bon 3nbuflrie=
QuSfteKungen ^aben auf bie gemerblid^e 2:ätigfeit
li^er ?lnftalten

portugiefifc^en i?oIonien,
^Jranfreid^, S3rafilien

—

auc^ neuerbing§ ©ompfbootlinien ^mifd^en ben

1906
morben finb.
§äfen 4210 ©cgelfd^iffe mit
400 941 Sonnen unb 7034 S)ampfer mit
16 078 721 Sonnen ein. S)er Sinnenlianbel mar
bi§ in bie neuefte S^xt burd^ ben 93kngel orbent=
U(^er SonbftraBen in ber ©ntmidlung qe^inbert,
® i f e n b a i) n e n maren Einfang 1908 2698 km
im ^Betrieb. ?IudE) SBafferftrafen finb nunmel^r
bem Sinnenl)anbel eröffnet, inbem man bie S^Iüffc
®ouro, Sejo, ©uabiana unb DD^onbego reguliert
unb teilmeife burd^ J?anäle miteinanber berbunben
einjelnen

§äfen

errid^tet

liefen in fämtlid^en

:

gemirft. Obenan fte^t I)at. ®ie ©taat§teIegrot)^enIinien erftredten fid^
unb ©eibeninbuftrie. SDie im Sal)r 1906 auf 8801 km im Wutterlanb
i^Q'&nfation bon ®oIb=, ©ilber=, (5ifen= unb unb 6723 km in ben i^olonien. 2)ie So'^I i>er
SBIec^maren fotöie bon ^Filigranarbeiten mirb in ^oftämter betrug 1907: 3682, in ben
^JJortugal feit Safir^unbertcn betrieben.
Unter ben 93anfen unb
S)er Kolonien 402.
1822 ge'grünbete
©c^iffSbou ift feit itwa 50 Sauren immer melir ^rebitanftalten nimmt bie
in ©(^mung gefommen. SSon größerer 33ebeutung unb 1887 reorganifierte „^ortugiefifd)c 53an!"
ift aud^ bie gabrifation bon ^anbfd^ul^en, ^üten,
(Banco de Portugal) jU Siffabon, bie aKein jur
Seber, ^orfmaren, bie ^orb= unb ©trot)fie§terei, 2(u§gabe bon 9?oten bered^tigt ift, bie erfte ©teKc

befrucE)tenb

bie

!

©nglänber,

bem

mel)r in bie

5)ie bcbeutenbften ^J^inen finb in ben

bi§ in bie neuere 3eit l^erein

i

feit

famte ©pejial^anbel oI)ne ©belmetaüberfel^r er=

2)ie

I

ber

fam

©ntwidlung bc§ portugiepfc^en 93erg=
b Q u I ift bie ©ntraertung bon ^u|)fer unb 5SIei
l^inberlicf). 2)er (Jrtrag belief \\ä) im Sal^r 1908,
in bem an 4200 5|3erfonen im Sergbau befdjäftigt
an ben ©rubcn. OJtan
moren, auf 6,8 5!JJiII.
geminnt Dor allem Tupfer, bann ©d)tt)efel!ie§,
Antimon, SBoIframerje, Sßlei, @ifen, 5Irfen unb

unb WmtjO e ©ouro. 2ißi(^=
tig ift bie ©eminnung Don ©eefalj (jä^rlirf) an
20 mm. hl), mofür fi^ bie flachen lüften be§
Sonbe§ borjüglic^ eignen.
®ie „Waxirü)a§"
(©alsgärten) be§ ©abo liefern ba§ beftc ©alj in
©uropa, befannt unter bem ^JJamen ©alj öon
©. 5)t)e§ (©etubal). 3ieirf) ift ^Portugal aud) an
fd^önen ÜRarmorartcn unb 5tc^at; im ©rensigebirg
finben fic^ ^ilmetfirifte, in ber ©erra (SftreKa ®ra=
nate, ^^ajinttie unb SBergfriftaKe.

I

Portugals, im 16. So^rl). ber

bom So^r 1703 immer

nur

ift.

^t^roüinjen ^llemtejo

!

25ertrag

[unfen

.^o^Ien.

j

^ anbei

faft au§fd^Iie^li(^

M

1

S)er

gro^artigfte 2BeItI)anbeI,

tung im 14., 15. unb 16. ^a^x^. mit tierabge»
SDer

!

242

unb

SBaummoHö

fi3rbernb

20011=

—

bon 9?o^rjudfer, bie §)erftenung ein. S)er ju Siffabon beftel)enbe Credit moöon Siför, Sabaf, Rapier, ^ßoräcHan, ®Ia§= bilier bient au§fd^Iie§Iid^ inbuftrieHen Unter=
ttoren ufm.
ne^mungen.
bie Siaffinierung
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Portugal.

2)ie §anbel§be5ic!^ungen hi^ SeutfC^en 3teic^§

i^inaujfadjen ein f^inanjinfpeftor

.^ur

Seite.

S)ie

3u Portugal finb geregelt burc^ ben §anbel§= unb

@erid)t§organifation entfpridjt im allgemeinen ber

©dliffQ^rtSüertrag ton 1910. S)ie ^olitif^en unb

be§ 3L)^utterIanb§

rairtic^oftli^en

beiber

Sntereffen

Dietere

tüerben

öertreten burd) ben beutfd^en ou^erorbentlicfien

®e=

an

;

l)ö^eren (Serid^t§f)öfen finb

ben Kolonien bor^anben bie 31ppeIIböfe ju
Soanba, ^Jioäambique unb ®oa. ®ie ^^^inansen

in

erforbern feit bieten Sauren 3ufcf)üffe bon feiten
6on unb ben portugiefifd^en au^erorbentlic^en @e= be§93iutterIanb§;ba§i?oIonialbubget für 1909/10
fanbten unb beboÖmäc^tigten DJcinifter in Serlin beranfd)Iagt bie Sinnal^men auf 40,5, bie ?lu§=
gaben auf 43,97 Wiü. M. 5)0 _$DrtugoI finanziell
joiüie burc^ eine ^Injo^I üdu ^onfuln.
g^ortugolS 9Ji ü n j jtiftem fufet auf ber ®oIb= nid)t reid^ genug ift, um felbft feinen .^oIoniaI=

fanbten unb beüoHmäditigten D3?imfter in 2i\\a=

SDtünjein^eit

tt3ä{)rung.

fc^er 9teid)§H)at)rung

nigen gleidjfommt
[inb

=

man

ein

;

i[t

bet Ütal, ber in beut=

an Sßert

1000

3,6 ^fen=

äur^eit

ober 1

9ieiä

9KtIrei§

1000 Wüxä^ nennt
Sonto. ©olbmün^en werben geprägt ju
3,6 9ieid)§marf.

befil^

intenfib ju entmicfeln,

e§ feit 33eginn ber

ift

1890er Sa!^re baju übergegangen, feine 5?ronIän=
bereien an pribate (SefeEfdjaften abjutreten unb fid)
an bem (Ergebnis biefer (Sefellfc^aften meift burd)
?(ftienbefi'g

ju beteiligen. S)ie §ol)eit§re(^te biefer

10 (gorua, ^rone), 5, 2 unb 1 5DiiIrei§, 6ilber= ©efeüfd^often finb l)infi(^tlid^ ber Sßermaltung im
münjen ^u 1000, 500, 200, 100 (2o[täo), Innern unb nad; au^en l^in bon feiten ber 9te=
Ülidelmünjen ju 50 9iei§, iJupfermünjen ju 20, gierung jiemlid; befc^ränft, mäl^renb bie 2egi8=
10 unb 5 9iei§. ©in 5)^ünjretornipIan, ber an latibe gemeinfam burc^ 9iegierung unb ®efell=
bie ©teile ber alten 2;aufenbteilung ha^
fi)ftem je^en [dII, liegt ber

Kammer

öor.

Sejimal^
2ängen=

ic^aft

ausgeübt mirb.

Unter biefen

bie Sanbfonjeffionen bi§ ju

20

(Sefetlfd)aften,

93^iII.

ha

befi|en,

Companhia de MozamS)ie ly i n a n 3 1 a g e ^Portugals ^at fid) unter bique, bie Companhia de Nyassa, bie Comben be[tänbig tt)ed)ielnbcn 5)lini[terien unb bem panhia da Zambezia unb bie Companhia de
©taatsbanfrott üon 1891 immer me£)r t)cr= Mossamedes.
Über bie ^oloniolpolitif ber
mofee, ^of)Imofee

unb ©eiDid^te

[inb bie metrifdjen.

finb bie bier größten bie

—

au§ ben bireften
(33anf=, ©eiüerbe», §äuierrenten=, ®runb=, ®in=
tommen= ujm.) unb inbireften Steuern (58er=
braud)§[teuer unb 3öüen) betrugen 1909/10
237,3 miü., bie 5lu§gaben 268,6 3)M. md)^maxl, bie ©taQt§)c^ulb im Sa^r 1907 2883
2)ie (Staat§einnaf)men

fdölec^tert.

Will.

M

YII. S)er yiofoniafßefi^ Portugals, nur me^r
ein 9ie[t be§ früher weit bebeutenberen 5ßeii|e§,

mit

übertrifft

2

ha^

al§

7

feiner

093 000 qkm

bie be§

20fad)e,

256000

mit

öon

^^^läd^e

in§gefomt

53?utterlanb§
einer

um

mef)r

^öenölferung

gintDD^nern bie be§ 9]iutterlanb§

bon

um

bü§ 1 \'o\aä)t. gr beftebt au§ 7 ^proüinjen
unb einem autonomen ^ifirift (2:imDr). 3n
?Ifrifa befit^t Portugal bie ^apoerbifdien Snfeln
(3822 qkm mit 14 724 einmofinern), ©uinea
(33 900 qkm mit 17 000 (5inm.), bie Snfeln
faft

<B.

Sbome unb

principe (939

qkm

mit 42 103

ginm.), ^Ingola (1270 200 qkm mit 3 800 000
(Sinu).) unb 93?ojombique (761 100 qkm mit

2 300 000

(Jintt).); in ?lfien in Snbien &oa,
unb ®iu mit insgefamt 3807 qkm unb
531 800 einm. in (ii)im bie ©tabt 93?acao
(10 qkm mit 63 990 ginm.) fomie bie Oft^älfte

®Qmäo

,

ber Snfel Simor (18989 qkm mit 93350 (&m\v).
?ln ber ©pi^e bon 5IngoIa, Snbien unb 9Jlo5am=

bique ftc^en (Seneralgouberneurc, über ben anbern

©ouöerneure, bie ougleid^ bie 3iöil= unb 5Jiilitär-=
gemalt in ben ipänben fiaben. 3n ben Sorte»
be§ 5Dluttertanb§ finb bie Kolonien burd) 7 ^M=
georbnete bertreten.

3ebem

(5)out)erneur

ftet}t

ein

(SJoubernementSrat (conselho de governo), ber

au§ ben dotieren Beamten ber

unb

ein (Seneralfefretär fomie

.(Kolonie

befleißt,

ein 53eriüoltung§=

tribunal (conselho de provincia)

unb

für bie

^ortugiefen bgl. and)

6e

b. 51rt.

Kolonien.

©efamtbarfteüungeu
bon ^ortia b' Urban et ^mietle (10 Sbe, ^ar.
1828/30), @d)äfer (5 $8be, 1836/54; bi§ 1820),
SDiid)ot (5ßQr. 1854), Jöatboga be 5pinf)o (7 »be,
Siff. 1S73/77), Clibeira DJkrtinä (2 SBbe, ebb.
M887), 9J1. 6tep^en§ (Sonb. "igOS), DJlcsjocapo
(I Jleapcl 1908). anittelalter: ^erculano (4 Sbe,
1846/63), 5JkcaJlurbo u. DJlonteiro (3 ^be, 8onb.
1888/91; beibe bi§ SllfonS III.). 17, 18. ^af)xii
9tebetIo ba ©itüa (5 Sbe, ßiff. 1860/71); Su|r,
©iebro^e (5par
«Pombal (1891). 19. Sa^r^.
1876); Suj Soriano, Guerra civil e estabeleci
mento do governo Parlamentär (14 SBbe, ßiff
1866 84); SIrrtaga, Revolu^äo de 1820 (4 SSbe,
«Porto 1886/89) ©oblet b'S^Diela, Etablissement
des Cobourg en P. (Srüffel 1869); 23ernarbe3
33ranco, P. e os estrangeiros (2 Sbe, ßiff. 1879)
Siterntur.

f

($ i dj t e

:

:

;

Clibeira 53]artiii§, P. contemporaneo (2 ffibe, tbb.
1895). (Sciinmlung bon (Staatäberträgen u. btpIo=
matifrf)en Slften bon Santarem (18 S3be, ^ar.
31 1 1-1842/62) u. be (iaftro (Siff. 1856 ff).
gcmeineö: 3- b. 231inutoIi, ^. u. feine ßoIo=
Diccionario abbreviado de
nien (2 S3be, 1855)
chorographia topographia etc. de P. (3 ©be,
2IIbama=2(t)Qla, C'ompendio geograßiff. 1867)
fico-estadistico (SJiabrib 1880j; 2öiIIfomm, ®ie
5p^renäif(fie §albinfef (1884); $8raga, Etnografia
portugueza (2 Sbe, ßiff. 1885) ; 3. 3^. ba Silba,
Diccionario bibliogr. portug. (7 Sbe u. 10 ©up=
ptemente, tbh. 1858/1900); Le P. geogr., ethnoiog., administratif, econom. elc. I^ar. 1900);
Solberaio, ^. bon ber ©uabiana bi§ gum 2Jlinl^o

—

;

,

;

Espagnols et Portugals chez
Censo da popula^äo do Reino
de P. (3 23be, ßiff. 1905 f) ^. Souffet, L'Espagne
et le P. i'^ax. 1907); ©. be SSauregarb u. ß. be
iyoud)ier, Voyage en P. (tlib. 1908) Notas sobre
(1903)

eux

;

Ciiillarbet,

(5pQr.

1905)

;

;

;

P. (offißiette Sd^rift für bie 2tu§fteIIung in 9tio be
Janeiro; 2 S3be, ßiff. 1908); 2ß. §. ßocbcl, P.,

245
its

5^0

Land and People

estadistico
3eitf(^rift

(Siff.,

[t

1909); Anuario

(Sonb.

in jaifirelangen ^luifc^enväumen)

Portugalia (^orto 1907

ff)

—

,

^(Itertum. ©er Urfieber ber

1.

poft föar (St)ru§,

erften (StaQt§=

ber 5?önig be§ 5p£rferreid)§.

(Sr

:

(BtaaUxtä)t, in §Qnb5. be§ öffentl. 9tec^t§ (1892);
9Kac ©toinel) be DJIaf()anQgIa|, Le P. et lo Saint-

1898/1904); ba (Jofta «. be
ßaflreö, Le P. au point de vue agricole (Stff.
e. SIcfermann, Le P. moderne (2 ä?be,
1900)
über 23erg&ait) 2{b. Soureivo, Os
Ülij'^eiin 1907
portos maritimos de P. e ilhas adfacentes (3 23be,
Siff. 1904/08) ; SqüQ 2tlüe§ be ©ii, ®q§ §anbel§=
Siege (3S3be,

5)}ar.

;

;

ted^t,

bebingte 3ugänglid)feit für jebermann. S)ie ?^Joften
frü()erer Reiten f)atten biefe (Sigenfc^aft nid)t.

Boletim

u.

©taat§-bcr ©eograp]^. ©efellfdEiaft (1874 ff).
2Ql5are§ be 9Jlebeiro§,
r e c^ t 2B i r t f d) Q f t iifiu.
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ufw.

;

21Be(f)feIrec^t,

©eered^t u. ßon!ur§re(f)t ijon

öon §. ®Qer)uI)Qrbt (1908); 3:nn=
babe Goelfp, Manual politico do cidadao portuguez (5porto ^1908; mit Sfngabe ber portug.
$., übevfel^t

G. 6. be )i3iagioni, Le p.
aper9us financiers, econom. et statistiques l^ax.

ftaatäred^tr. Siterotur)

;

;

—

1910).
Slufeeubefi^ungen: 2t. 3. ®.
Sibble, Madeira, the Land of tlie Wine (2 SBbe,
Sonb. 1901); Sroton, Madeira and the Canary
Islands (ebb. '1903) ; 2B. §• ßoefcel, Madeira old
and new (ebb. 1909) ; 2t. Soureiro, Noticias sobre
OS archipelagos de Madeira, A^ores, Cabo Verde

—

e Canarias (ßiff. 1898).
Collec9äo de monumentos ineditos para a historia das conquistas dos
Portuguezes en Africa, Asia e America (10 S3be,
Siff. 1858/64); 21. S. 9Jlenbe§, India portugueza
(2 S3be, ebb. 1886); 6f)Qgo§, Os Portuguezes
na Africa, Asia, America e Oceania (7 S3be, ebb.

^yu^boten unb Säufer, benen bor:^er
allgemein bie 5'?ad)rici^tenbefi3rberung oblag,

erfe^te bie
foft

Eilboten.

büxä) berittene

SJoÜfornmener

fd)Dn bie (Sinrid)tungen in ben f(a)ftfd)en

toaxtn

Sänbern

be§ Rittertums, namentli(^ bei ben IHömern,

^emerobromen (Xagläufer)

ber (S^riedjen

große ßnlfernungen in furjer Seit jurüd.
internationale

fd)on

treffen

felbfioerftänblic^ nid^t in

S)ic

legten

2Bir

2BcIt!^anbeI§flroßen,

bem Umfang

inie

in

bem

neuen SBeltreid) ber Diömer. Rtber aud) bei le^teren

mor jur Seit

ber 9iepubUf eine organifierte <Staat§=

@§ gab ba=
mal§ ^ribat= unb ©täbteboten (tabellarii), öffent»

ber!e!^r§anftalt noc^ nic^t bor{)anben.

lid)e

5Boten (tabellarii publici), 33oten be§ (Senats

(cursores) unb Soten jur 53eförberung ber 9te=
gierung§b£fct)le (veredarii).

©iefe Sßotencinrid^»
tungen genügten nid)t nte^r, oI§ ba§ üieid) fid^
meit au§be!f)nte. S§ cntftanbcn bie ^urierritte mit
5tbtt)ed)jlung bon Station ju Station, unb ]^ier=
au§ entmidelte fid) jur Seit be§ ^oiferS ?luguftu§
@r ftirb irrig al§ bie
ber cursus publicus.

römifd^e „<Staat§poft" bejeidEinet. SDie
ftanb

nur bem

über

i?oifer

Senu|ung

unb ben ©taat§=

bcamten ju bie Unter^oltung lag ben Untertanen
1890); As colonias portuguezas no seculo XIX
al§ t^ronleiftung ob; alfo ein üoÜftänbige§ ©egen»
(ebb. 1890) ; Q. be 2tnbrabe (5;on-eo, Estudos sobre
bilb ber mobernen ^oft.
provincias
ultraraarinas
as
(4 Sbe, ßonb. 1883
2. ^Mittelalter. 9}?it bem Untergong bc§
bi§ 1887); ^. (S,f). S)anlier§, Tlie Portuguese in
India (2 $8be, ebb. 1894); 21. Simmermann, Sie 9iömerreid)§ öerfdimanb anä) bie römifd^e ©taat§=
tüxop. ßoloiüen (I 1896); (£. S. be a}Q§CDnceiro§, t)er!e^r§anftalt. S^ar finben wir unter ^arl b. @r.
As colonias portuguezas (Siff. - 1903) 2t. be unb feinen 5^ad^foIgern uoc^ (Sinrid^tungen, bie
Sllmaba 9Jegreiro§, Le Mozambique (^ar. 1904); ftarf an eine i^ortfe^ung be§ cursus publicus
berf., L'agriculture dans les colonies portugaises
erinnern, aber fie entbetiren ber Diegelmäßigfeit
(ebb. 1905)
berf., Les colonies portugaises (ebb.
unb
Suberläffigfeit, S)ie SSeböIferung griff jur
L'instruction
dans
les colonies por1907) berf.,
tugaises (a3rüffel 1909); 9t. 6. ^. 9Jlaugf)Qn, (Selbftt)ilf e , unb fo entftanb ba§ au§gebe^ntc
Portuguese East Africa (Sonb. 1906) ©. 9}k. S. Sotenmefen, teeld^eS ba§ ausgeprägte aJierfmal
Sl^eal, Histoiy and Ethnography of Africa soutli ber ^ofteinridjtungen be§ 5JlittelaIter§ ift. Könige
of Sambesi I/II (ebb. 1907/09)
§• be SSrion, A unb i^ürftcn, ^er^oge unb ©rafen, 58ifd)öfe unb
India portugueza (Siff. 1908); 2ö 2t. Sabburt), möfter,Stäbte,Unioerfitätenunb3ünfte(iDle|ger):
Labour in Portug. West-Africa (Sonb. ^1910). fie alle Ratten if)re Sßoten unb Sotenanftalten.
3£itf(i)riften Revista portugueza colonial e ma33e)Dnber§ ^erüorjut)eben finb bie SSerfe^r§einrid^=
ritima u. Portugal em Africa (feit 1874).
tungen be§ S)eutfd)en Orbeng unb bie Uniberfi=
u. 7 2in§, 5 u. 6 ®lQ§fc^ri3ber,
[1 ^nupfcr,
tätepoften; le^tere genoffen fogar internationalen
reo. 2tn§.]
Sd^u^.
3.^u§gangbe§Ü}ZitteIaIter§. Sm9JiitteI=
^oft
^cU(ivapf}ie* [I. Segriff,
;

;

;

;

;

;

:

2—4

xm^

öef^id^tlid)e ©ntraidlung.

Organifation

,

II.

^ioftgefe^gebung, Sarifmefen.
ret(i)ifc^er

S)ie beutfc^e $oft,

2ßirfung§frei§.

III.

IV.

^oftred^t,

S)eutf(f)=öfter=

^oftöerein; 2BeItpoftberein.

V.

2;ele=

grap^ic unb x^emfprediiriefen.]
I.

ISegrtf,

gef(^it^ffi(^c

^nftotcßfung.

Unter „^oft" im heutigen Oitm be§ SBorteS ift
eine ©intic^tung ju berfteljen, bic jur regelmäßigen,

ha^ 9Ja(^ric^teun)efen

alter f)atte

größerer

©renjen

Waä^t

1516

bod) unter ?tuffi(^t be§ ©taat§. 2)a§ tt)ejentüd)fte

!aiferlidf)en

2KerfmaI be§ mobernen ^oftmefenS

f

un=

in örtlid^ be=

S)ie

forberten namentlid^ unter 9[Ra£i*

fpäter 5L^urn=2;a^i§),

milian

bie

gefialten.

milian unb ^arl V. anbere S3er!ef)r§einrid^tungen.
$>ier beginnen bie Stnfänge ber mobernen ^^often.
^^rance§co be 2:affi§, genannt 2;orreani (bafier

iebermann gegen fefte ©ebüfiren äuftet)enben S3e=
förberung bon Ttod^rid^ten, ^afeten, ®elb unb
^erfonen bient, enttoeber aU ©taatSanftoIt ober
ift

fid^

gntbedungen,
ba§ grftarfen ber ©taatSgeujatt, bie Entfaltung

fdjränften

ert)ielt

bie (Erlaubnis,

bon ^aifer 9)taj:i=
Seförberung§=

eine

anftalt nad) 5trt ber ^urierritte auf feine Soften

einjurid^tcn jur unentgettUd)en 93eförberung ber

Sriefe

unb mit bem

9ted)t

ber

33e=>

orgung bon ^riöalf orrefponbeuäen gegen Sa^tung.

247

@§

^oi't
tror ein regelmäßiger,

ber

bienft,

ßeon^arb

freute,

ü.

%ax,i^,

1595 öon ^aüer

tt)urbe

Dkd)ric^ten=

i'c^neßer

balb ber größten 33eliebt^eit er=

fid)

trüber be§

S'^anj,

jum

^Qiierl.

Siubolf II.

Somoral

öom

brief

mürbe burcö £e^n§=

Staji§,

o.

1615 üon

27. 3uli

^aijer 9}?att!na§

mit bem „®eneraIpo[tmeifteramt über bie Spo[ien

im

beliehen.

Sieic^"

^mt

S)ieie§

mürben burd) ben im ^üi)t 1850 inS Seben

^eit

getretenen beutfc^»öflcrreicf)ifc^en ^oftüevein buicf)=
brod^en,

follte

für feine

bis

53ielfeitigfeit

©ein ©o^n, lanb

®eneraI=5Keic^§i)o[tmeifter ernannt,
fjrl^r

248

ufro.

ein

enblic^

an Stelle ber borfjanbenen

ber Q^ertragSbe^ieijungen

einjiger ©infieitSbertrag,

lifdjen ^ßejiel^ungen

in

ein

fefteS

©efüge

jueinanber gebracht mor»

ben finb.

IL pic

ber beutfdien 9iei(^Sberfaffung

auf bie meiblid)en D^ad^fommen überging.

ftanben in S)eutfc^Ianb

^aifer Seopolb I. 1695 ba§ insmifd^en 9räf=
gemorbene §qu§ %i)nxn unb Xa^is in ben
3teid)§fürftenftanb erf)oben ^atte, erflärte ^arl VII.

bem
lic^

5luS=

melc^em bie internationalen pofta»
ber Sauber ber ganjen Srbc

berein, trat, in

männlid^en @rben qI§ „männliches 9iei(^§regal
unb =2e^en" gelten, ba§ unter ^^erbinanb IL auä)
9cad)=

jum

ber 2BeItpoft=

bentfi^e -^oft.

S8iS jur 5Iuff)ebung

im 3a:^r 1806 be=
unb 3:erritoriaI=

3fteid}S=

poften. S)ie poUtif(^e 55erfümmerung'2;eutfc^IanbS

mar

fein geeigneter

33erfe^rS

unb

93oben für bie Entfaltung beS
^reußen, meld^eS

feiner 5lnftalten.

1744 hQ§

3ieid)§erbpoftIeben 5um 9{eid)§tt)rDn= üuc^ üertragSmäßig baS 5^ofiregaI in ^nf)alt,
morauf 1754 ^ran^I. bem reid)§fürftlid)en 2BaIbed, ben Unterf)errf(^aften ber ^^ürftentümet
§au§ S^urn unb 2;aji§ eine S5irilftimme im Sd)maräburg=3?uboIftobt unb Sc^marjburg^Son»
reid^§fürftlid)en Kollegium üerlief). Über ba§ 2öefen berSfiaufen fomie in Sirfenfelb inne!^atte, ferner
unb über bie Siedete be§ ^riöilegium§ entftanben 33ai)ern, äBürttemberg, Saben, Sai^fen, §)an=
balb Diele ©treiligfeiten, bie otine Ergebnis öer= nober, Sraunfd^meig, 9}?edIenburg=S(|merin unb
!Dtit ber 3Iufli)fung be§ olten beutfc^en =StreIi^, Olbenburg, Sübed, Sremen, §amburg
liefen.
9teid)§ [türmte aud^ ba§ ganje 9ieid)§|)oftiDefen in l^atten ein felbftänbigeS ^oftmefen. Sianeben übte
feiner bisherigen Dtec^tsform i^ufammen. 5tn «Stelle X^urn unb SajiS in 15 Staaten feine ^^ofi»
einer einfieitlic^en beutfc^en ^oft traten Soften in gcrec^tfame auS.
3ebe biefer ^oftoermaltungen
ben einzelnen beutfd)en Staaten. 3m 3af)r 1815 fe^te für i^ren innern 33erfe^r baS ?porto feft,
lebten bie X^urn unb 2art§fd)en Soften uiieber erließ 53orfdt)riften über bie poflted^nifd)e 33el)anb=
S)urd) ben ^Ibfc^Iufi üon ©injelneiträgen lung ber Senbungen unb erließ gefe^lic^e Seftim=
auf.
be^errfd^ten fie namentlid) ba§ fleine füb= unb mungen. S)aS 58erlangen nac^ ein^eitlid^er ®e=
mittelbeutfd^e ©ebiet, 670 Cuabratmeilen mit ftaltung unb Seitung beS 33erfe^rSmefenS mürbe
3V2 OJiiH. einmüf)nern unb 502 ^oftanftalten. immer allgemeiner unb bringenber. S)ie politifd^e
le'^en,

2;er S3erIouf be§

beutfd)

=

ö[terreid)ifd}en

Kriegs

4.

19.

92

e

u

e

Sai^rl}.

3

£ i t-

maren

bie

r e

3"

'^^^

etf^f" Öälfte be§

^yortfc^ritte

im

ij^ofttDefen

nocö äiemlic^ unbebeutenb.

2)ie ©rfinbung ber
Sotomotibe unb bie bamit öerbunbene (?nttt)id(ung

ber @ifenba!^nen eröffneten eine neue ^ra.

^oft benu^te
balb

große,

6§

entftanben

sufammenl^ängenbe ^oftfurfe, auf

benen 33a!^npDfien
eine

S)ie

neue 35erfe!)r§mittel,

biefe§

fofort

Dl^ne aber bie alten fallen ju laffen.

t^erfefirten.

unb

93efd^Ieunigung

^ierburd; mürbe

35eröielfältigung

ber

mar

bie (Srfinbung beS

%aim.

(S§

3(n Stelle ber Don gisfalitöt
traten billige

bungSgegenftänben,
tüeld^e

S)ie

,

im

teils

bem ^oftberfe^r

entgegenftanben
bcfeitigen.

unb

einheitliche

entftanben neue 5lrten üon 53erfen=

ber ©elbübermittlung.

fud^te

Sßriefberfe^r teils in

S)ie bielfad)en

in ber freien

man

S^ranfen

bie

Sm

35ermaltung beS ^^ofticefenS an Preußen.
meitereu gingen burd^ bie griebenSbertröge baS

unb Selegrapl^enmefen in ^annober unb

^^oft=

Reffen an ^reußen über. 2)urd) 55ertrag bom
28. San. 1867 trat ber gürft bon %iinm unb
2aj.:iS
gegen eine 6ntfd)nbigungSfumme bon

9

DJiitl.

nebft

M

bie

^oftgereclitfame

feineS

§aufe§

ben il)m juge^^örigen ©ebäuben unb

ganjen

ben

für

5j}oftbienftbetrieb

ber

borljanbenen

ber Srlaß ber reglementaren g^eftfe^ungen fomie

,

%aim

'^lad)

fiel aucf)

burd) SSertröge ju

Ummäljung be§ $ofttarifmefen§ meiere burd^
3f{omIanb §in§ englifd)e§ 5penni)pDrtofi)ftem f)er=
beigefü^rt mürbe.

53efi^ergreifung ber 61b=f)erjogtümer

^emmniffe,
(Sntmidhing

e(eftromagnetifcf)en

unb bie bamit jufammen^ängenbe
^Bereinigung Don ^oft= unb Selegrap^enanftalten.
}^üt ba§ ^oftmefen im engeren Sinn mar ober
öon öiel größerer 5Bebeutung eine burc^greifenbe
2:elegrapf)en

be^errfc^ten

brachte fürSDeutfd^-

fid^ unb feine 9ia(^fommen on bie
^rone Preußen ah. Selbftänbige ^oflbermal»
tungen maren nur nod^ in 33ai)ern, SBürttemberg,
Saben, Sad)fen, 53raunfd)meig, Olbenburg, in
beiben 9J?edlenburg, in Sßremen, Hamburg unb
2ü6ed. @S fehlte immer noc^ bie ein^eitlid)e 2ei=
tung. Sie mürbe erreid)t mit ber ©rünbung beS
9]orbbeutfd)en SunbeS. 5lrt. 48/52 ber SunbeS=
berfaffung regelten bie ftaatSred)tlid)e Steüung
ber SunbeSpoftbermaltung. 2;aS ^oft= unb 3;ele=
grapljenmefen beS gefamten SßunbeSgebietS mürbe
als ein!^eitli(^e 53erfe^rSanftalt eingerichtet unb
bermaltet; bem SunbeSpröfibenten gehört bie obere
Leitung an
Organifotion unb 53ermaltung finb
einl^eitlid) , Sinnal^men unb 5luSgaben gemein=
fd^aftlid). S)ie ©efebgebung ift Sac^e beS ^unbeS,

5t5ofttran§porte , eine rafd)e 33erme^rung ber in
ben einjelnen Orten anfommenben unb abge^en=
ben 5|^often erreid)t. (Sin jmeiteS midjtigeä 6r=

eigni§

Ummüljung beS^a^rS 1866

lanb üud) bie Umgeftaltung beS ^softmefenS.

madf)te ber alten T^eubaipoft ein (Jnbe.

früherer 5lbgefd)loffen=

^luSftattung für

;

bie 2Ba:^rnel)mung ber SSejie^ungen ju

ben frem=

^o[t

249
bcn 5poftoertt)altungen

(Sacfie
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ufro.

%üx beftimmten

be§ ^räfibium§.

unb

^oftanftalten beiden SSa^npoftamter

fortlaufenbe 5lummern.
gür ben
imb SBa^ern, SSürttem= 2:elegrapbe"= unb ^yernfprec^bienft befte{)en je nad^
berg, 53abcn tarn am 23. 9^00. 1867 ein 33ettrQg bem ®efd)äft§umfang felbftänbige Xelegrapl)en=
juftanbc. %üä) mit £)[terreic^=UngQrn ttjurbe 511 ämter unb Stabt=gernfi3reci)ämter, ober ber 2:ele=
grapl)en= unb gernfpred^bienft ift mit ber ^oft=
glci(i)cr 3eit eine engere ^o[tDerfe|r§gemeinfd)aft

bie gegenfeitigen po[taIi|d^en ^ßejie^ungen äiüifdjen

bem

füt)rcn

Dforbbeutfd^en 5Bunb

bem

9Jad^

gefc^affen.

beutf^=tran3öfiidjen i?rieg

würben 6lja^»2ot!^ringen unb ^Boben (üom

1872

1.

San.

ab) o^ne jebe grunbfä|li^e Stnberung in

ber berfafjungSmäfeigen

©teUung

ber gemeinjamcn

^unb aufgenom=

3n

bereinigt.

anftalt

bebeutenberen Sanborten

obne ^oftanftalt fmb ^oft^ilffteÜen al§ §ilf§=
anlagen für ben Sanbbefteübienft eingerid)tet. Sie

^aben nid)t

bie Sigenfd)aft

bon ^oftanftalten im

gefe^lic^en (Sinn be§ 9Borte§.

2)en 5Berfel)r mit
men. ^ierburd^ ermeiterte fic^ ba§ 5ßo[tgebiet be§ ben überfeeifc^en Säubern unb Sc^u|gebteten ber=
^lorbbeutfd^en 33unbe§ jum üteid)§poi'lgebiet, mitteln fubbentionierte S)ompferunterne!^mungen
ba§ im 3Q^r 1890 burd^ (Sinöerleibung §eIgo= unb Seepoften ; jur geftigung ber Kolonien unb
Ianb§ in ^^^reu^en 3uraad)§ erhalten l^ot. ®ie ber Serbinbungen mit bem 93ktterlanb finb aud§
SSermattung in ben be[te!^enben

S3erfa[iung§beftimmungen t)in[id)tlid) ber (Stellung
unb 53ertt)Qltung ber neuen 9teic^§po[t mürben,

im 5Iu§lanb beutfd)e ^oftanftalten eingerid)tet.
Sie finb entraeber bem 3t£td^§poftamt unmittelbar

unter ^lufno^me einiger 3uja|it)eftimmungen ^ür

unterfteHt ober ben Dberpoftbireftionen in

§am=

unb Sßürttemberg, bürg unb 33remen jugeteilt.
SDer 2B i r f u n g § f r e i § ber beutf(^en ^l^oft
meiere bie jelbfiänbige 33erroaltung if)re§ ^o[t=
unb 2;e(egrap!f)enn3efen§ bel^ielten, qu§ ber S3er= umfaßt alle S^beige be§ 5Brief=, be§ ®elbbermitt=
faffung be§ 9lorbbeutfd^en ^unbe§ übernommen. Iung§=, be§ ^äderei» unb be§ 9teifeber!e^r§. S)er
®ie beuti^e3^eic^§t)erf.l3Dml6.5(prü 1871 fteüt Scf)tt)erpunft ber ^oft liegt in ber Organifation
beider qI§ oberften ©runbjo^ fe[t, bo^ bo? 5poft= eineö fc^neHen, fidjern unb pünttlicf)en 9iac^ridt)ten=
unb 2elegrapbcntt)efen für ba§ gefamte ©ebiet be§ berfebr§, S)ie Sßriefpoft umfaßt aber nidjt nur
ta^

ju ^at)ern

33eri)ältni§

S)euti(^en 9teic^§ qI§ einheitliche ©taat§öerfet)r§=

bie SBeförberung

gefd)riebener,

fonbern auc^ ge=

unb üermoltet mirb. SBenn brudter 9^ac^rid^ten (®rudfa(^en, S^ituns^ii) "ub
nun auc^ Sofern unb SBürttemberg geraiffe 9le= ber 2Barenproben. (Sie bot baburd) für ben ge=
onftalten eingerichtet

jerbatrec^te burc^ bie

9lid^tQnmenbung ber

bis 51 ber 9?eid)§tier^ jugeftanben finb, fo

burd) bie 53e[timmung im

?lrt.

52 aud)

5Irt.
i[t

48

bod^

^infic^tlid^

Staaten in allen grunbjä^lic^en
tJragen, meldje bie ©efe^gebung, ba§ Starifroejen

biejer

im

beiben

ben 33unbe§[taaten foroie bie
bem 5lu§Ianb be=

5Öer!el)r j^mifd^cn

Sieglung ber SBejiel^ungen ju
treffen,

bie 6inl)eit be§ ^o[t=

loefenS für ben ganjen
geftellt.

daneben

gebiet»

eine

ift

unb Selegrapl^en»

Umfang

innerhalb

burc^meg

be§ 9?eid)§

I)er=

be§ 9ieid^§po[t»

©eftaltung

einl)eitlid)e

in S3ejug auf bie S3ern)altung§einrid)=
tungen, bie reglementarifdjen geflfe^ungen, ben
gefid^ert

ha§ 33eamtenmefen unb bie finan=
Dlad^ einem gmifd^en ber
beutfc^en unb ber mürttembergifdien $o[lbermal=
tung abgefd^loffenen Übereintommen finb öom
1. 5Ipril 1902 ah für ha^ 3iei^§poftgebiet unb
2)ienftbetrie6,
jiellen

5ßerl)ällniffe.

für Söürttemberg gemeinfame ^oftmertjeicfjen mit

ber Snft^rift „^eutfd)e§

9iei(i^" eingeführt.

S)a§ 5ßoft= unb Xelegrapfienmefen be§ ©eutfc^en
9leid)§ mirb burt^ ba§ bem D?eid)§tanjler unmittel»
bar unterftellte 9^eid)§pDftamt unter ber Seitung
eine§ ©taat§fe!retär§ berroaltet.

gür

bie SSermal=

tung be§ ^oft= unb 3:elegrapl)enmefen§ in ben
einzelnen 93e jirf en befte'^en

4 1 Oberpcftbireftionen.

3ur Sßalirne^mung be§ ^oft= unb

Slelegrapben»

monnen.

burd^ bie ßinfübrung ber SSriefmarfen, ber 33rief=

unb ^artenbriefe ift bie i8e=
unb bebeutenb
erleichtert morben. 5U§ bie boltStümlic^fte Tla^=
na^me ift bie Einführung ber ^oftfarte ju be=

nu^ung

3. klaffe

unb

?|3oftagenturen.

®ie jur

unb

5löa'^r=

nelimung be§ ^oftbetrieb§ in ben ®ifenba!^näügen

bie

beraltgemeinert

1865 bon Stepi^an auf

5]eranlaffung bon

einer ^oft=

unb 1868 auf

Dr Smanuel ^errmann juerft
3n ©eutfcblanb

in Cfterreic^ eingeführt mürbe.
ift fie

burd^ 35erorbnung be§ SSunbeSfanjlerS

3uni 1870

6.

bom

jugelaffen morben.

gür ben®elbbermittlung§ber!el^r
bienen: ^oftnad^nol)men, ^oftauf träge, ©elbbriefe

unb $oftanmeifungen unb ber ^oft=
unb Sd)edoerfebr. ©urcf) ba§ ^oft»

b^ro. =pafete

über>t)eifung§=

nad^nol^meberfa^ren

fc^afft bie ^oft bie 5J?öglid^=
bon fäumigen ober unfid^ern ^ßeftellern ben
Kaufpreis o{)ne befonbere Umftänbe ein^ujiel^en.
feit,

^ierburd) fann felbft auf meite Entfernungen ein
^arfauf ober =berfauf ermöglid^t merben. S)te

am

15. Ott.

1871

eingeführten ^oftaufträge bieten

bequemes

ein anbere§

5)littel

jur ©elbeinjicbung.

S)a§ 33erfa^ren ^at burd^ Einführung ber ^oft=
auftrage jur Einbolung bon SBec^felafjepten
(18. Suli

tung.

in öier klaffen eingeteilt: ^oftömter 1., 2.

5)3oft

fonferenj in ^arl§ru^e angeregt

l^at

93etrieb§ finb bie ^oftanftalten

ber

jeid^nen,

unb Umfang be§

in

einen febr bo^^en 2ßert ge»

S)urc^ bie SßerbiÜigung be§ ^orto§,

faften, ber ^oftfarten

ben einjelnen Orten befielen ^oft«
unb j^elegrap^enanftalten. 3e nac^ ^gebeutung
betrieb§

5öer!e!^r

fc^äftlidien

1876)

eine für ben

Erweiterung erfahren.

§anbel mic^tige

^oftauftragSberfabren

eine I)erborragenbe bDl!§mirtfd)nftlid^e 33ebeu=

Es gemäbrt bem

Sßorteile beS

mo

®a§

SanfbetriebS

53anffteIIen

auftrag fteüt

fid^

nidf)t

fleinen ©elbberfebr bie
felbft

an

fold)en

borl^anbcn finb.

Orten,

®er ^oft=

^ierburd^ befonberS in ben ©ienft

^oft
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ufro.

öom 30. 93?Qi SdiedS erteilten
2öed}ieIpro= auf Saljltaxttn

be§ 931itteIfiQnb§. S)urc^ ba§ ©efe^

5iufträge feine ©emälir.

1908

einge^atilten

bie Erleichterung be§

betr.

^opeamten

tefte§ finb bie

^rotepeamten einbezogen
barin bie

|)QftpiIi(i)t ber

in ben ^rei§ ber

loorben.

3ii9^sic()

©emä^

füf)rung öon ^^roteftaufträgen geregelt,
§

i[t

^oftöerttoltung bei ^u§=

3 be§ genannten ®eie|e§

i|t

mit 3u[timmung be§

53eträge

t^ür bie
bie

haftet

^oftDermaltung in ber gleichen äBeifc mie für
^oflanmeifungen.
5(m 1. gebr. 1910 ift jmifdjen bem Scutfd)en
Cfterreic^

5fiei_cfi,

=

Ungarn unb

ber @d)iüeiä ein

^oftgiroüerfel^r in ber 2Beife eingerichtet morben,

Dom Dieid^gfan^Ier burc^ bie S8efannt= boß jcber Sn^aber eineS (SciiedfontoS bei einem
Dom 5. 5Iug. 1908 ongeorbnet )nc*-ben, beutfd^en 5|3oftfd)edamt Don feinem ^onto 33e=
ba^ üom 1. Oft. 1908 ah bie ^oftDermattung bie träge auf ein ©d)edfonto bei bem ^. ß. ^ßoft»
33unbe§rat§

macfjung

Sr^ebung non

unb

2öed^ie(=

©cfjecfproteften unter

einigen 5Beid)räntungen übernimmt.
ift

S)ie

Summe

fparfaffenamt in 2Bien ober ber ^^önigl. Ungari=
fd^en ^ofifparfaffe

in Subapeft ober ben

fc^tt)ei=

M

800
befd)rünft. Sie ^oftüenualtung äerifd}en 5|3oftfd)edbureau§ übermeifen fann; ebenfo
bem 5luftraggeber für bie orbnungSmä^ige fann aud^ ber Sn^aber eineS Sc^edfontoS, ha^

auf

haftet

?Iu§fü^rung be§ 5ßrDte[tauftrag§ nad) ben aÖ»
gemeinen 33or|d^riften be§ bürgerlichen 3ied)t§ über
bie Ooftung eine§ ©d)ulbner§ für bie Erfüllung
feiner 3]erbinblid)feit (§

4 be§ ®efetu§

tungen
fc^eS

genannten auSlänbifc^en
Übermeifungen auf

ber

23ertr)al=

gefüf)rt mirb,

ein beut=

^oflfd)edfDnto in 5tuftrag geben.

Ser^afetpoftüerfe{)rIäßtfic^inSeutfc^Ianb

betr. bie

S)ie 9]otural=

Erleichterung beä 2Bed)jeIprote[te§).

einer

bei

bis

jum

17. Sa^rfj. jurüdf üf)ren.

Er ^at für bie 33e=

überfenbung üon ©elbbeträgen ift jum großen
2;eil öerbrängt burc§ ben 5^^oftann)eifung§berfe^r.
Er t)at fid) in Seutfd^Ianb ju großer 53ollfommen=

barfsDerforgung ber 33eDDlferung unb für bie 33er=
roertungbeftimmter^robufteeinjeInerEr^eugung§=

S)urc^ Er^ö()ung be§ äulöffigen

beS günfjonentarifS, burc§ Einführung einfacher

f)eit

enttoidelt.

ÜJZeiftbetrag»

Ermäßigung

burc^

,

(Sebü^r,

ber

bur(^ bie Einführung be§ (SiroöerfQbren§ für ein=
unb augjUjQ^ienbe ^poftanmeifungsbeträge, fc^Iieß=
lid^

bnxö) S^lai\ünc\

telegrapf)ifd)er 5}3oftantt)ei=

33erienbungStDeife mittels ^^afetabreffe, burc^ öiel=
fad}e Erleid)terungen

unb

in ^Bejug

^erfonenbeförberung
lüelci^e früf)er, felbft noc3^

Surd) Einfü()rung be§ @iroberfa!^ren§

als

©elbauStaufd)

er(eid)terte

fid)

eng ber neu^eitlidjen

2Birlfd)afi§entmidIung angefc^Ioffen

ißarmerte finb auc^

^m

an ©teEe ber

;

bie SBud}merte getreten.

t)ier

auf S3erpadung

Sie

SSerfc^luß eine große 5Bebeutung erlangt.

fungen ift in ber ^oftonttjeifung eine§ ber be=
quemften unb cinfac^ften Zahlungsmittel gefd}affen.
t}at biefer

unb

burc^ 51nmenbung ber Ein^eitStaje

gebiete

Don

Sßic^tigfeit mar,

Ergänjung

burcf)

bie

^oft,

5U 33eginn beS 19. 3a^r^.,

ift

in ber D^eujeit nur

ber Eifenbal^nen auf jufaffen

no^
;

fie

wirb meiftenS nur auf foId)en ©treden unterf)alten,
bie Don ben Eifenba^nen nic^t Derforgt merben
fönnen.
Sie ^oft Dermittelt ben 3lbfa^ ber

San. 1909

2Bec]^feIftempelmarfen unb ber ftatiftifc^en aBert=
ift im beutfd)en 9{eic^§poft=
unb SBürttemberg ber ^oft= jeid^en. Sie ift ^eroorragenb beteiligt bei 5(uS=
lXberlueifung§= unb (Sd)edöerf el}r ein= fütjrung ber fosialpolitifdjen ©efe^gebung burd)
geführt morben. Öierburd^ ift bie 3aÖ^ung burd) 53erfauf ber SSerfict)erungSmarfen unb ?tuSäal)Iung
®d^ed§ ober llbermeifungen ben meiteften JRreifen ber Dienten.
ermöglid)t; ber 53argelb= unb ^oftanroeifung§=
III. '^'^öllrerfjf, %axiivoefen.
Sie Entmid=
1.

gebiet,

in 53at)ern

berfel^r

rairb

er^eblid; eingefc^riinft

3a^Iungabcrfef)r fpielt

fid)

bequem,

unb

Ä?reife

läge

für

fid>er

%l§ Unter=

billig ah.

3m

lung beS ^oflioefenS ^at eS mit

man

eS

fi($

gebrad)t, "öa^

in atlen jiDilifierten Säubern alS einen

5tuSfIuß ber 2anbeSf)of)eit betrcd)tet

im 2ßeg

unb i^mbem=

unb ©c^ed=

entfprec^enb

öom

met)r ober minber beüorrec^tete Stellung einräumt.

ben $oft4lbermeifung§=

üerfe^r bient bie 5|3oftfd}edorbnung

1908.

ber gefamte

;

für alle teiincljmenben

6. 5^oö.

ber ©taatSgefe^gebung eine

Es

entftanben barauS baS 5)}DftregaI

5]3

ft 5

unb ber

an 9 Crten
^^oftfc^edämter, au|erbem 3 in 58at)ern unb 1 in
SBürttemberg. Sebermann, jebe ^anbel§firma,

SBefugniS beS StaotS ober beS 3teid)S, bie 58efi3r=

mirb

berung Don ^erfonen unb Sachen in bem burd)

9teid}§poftgebiet beftefjen

öffentlid)e 58e()örbe,

äur ^leilna^me

am

üerf e^r jugelaff en.

bemirft werben

:

juriftifdje ^serfon

uftü.

unb Qä)ed^
l u n g e n tonnen

^oft=iibertDeifung§=

®

ie

E

i

n 5 a 1^

mittels 3öf)tfarten, mittels ^oft=

m a n g.

Unter ^oftregal Derfte^t

(Sefe^ ober ®emoI)nf)eitSrec^t feftgefe^ten
auSfd)ließlid)

Dorjune^men.

bie 33eförberung

Don

Ein

5|3erfonen

anmeifung unb burc^ itbermeifungen üon einem
anbern ^oftfci^edfonto. ®ie 9iüdjaI)Iungen

9ieid)Spoftgefeg in Seutfd)Ianb

burd) Übermeifung auf ein anbereS ^oft=
f^edfonto unb mittels ©djcdS. Sie ©ebü^ren

Derftebt

erfolgen

finb

in

jinfung

:

mäßigen ©renken

Eine

33er=

©utl^aben finbet nid)t ftatt. Ser
jeberjeit geftattet. Sie ^oftüermaltung

ber

^iluStritt ift
leiftet

get)alten.

für red^täeitige 18ud;ung ber Einjafjlungen

auf ben harten unb für reditjeitige ^luSfül^rung
ber bem ^oftfd)edamt mittels Übericeifungen unb

^oftjmang

man

Umfang

^ßoftregol

befielet

nic|t

bie

feit

me^r.

ift'ber ^luSfluß beS ^oftregalS.

für

bem

Ser
9Jian

unter ^oftjraang bie 53erpf(iii^tung beS

^ßubtifumS,

fid) bei Dieifen

ober 33erfenbung Don

Sad)en ber Soften beS Staats ober beS

3teicf)§

Ser 5^oftjmang erftredt fid) nad)
bem 9ieid)Spoftgefei3 Dom 28. Oft. 1871 unb ber
DIoDeÜe Dom 20. Sej. 1899 in Seutfd^Ianb auf
ju bebienen.

Derfd}Ioffene

bem

Briefe

unb

poIitifd)e

g^ifungen in

burc^ baS !Reicf)Spoftgefe| notier begrenzten

253

^oft
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ufft).

Umfang, ©aneben Befielt bo§ 53erbot be§ S3e= ^oftregal in betreff beS ^Perfonentierfel^rS, frei»
triebe t)on 21 n ft a It e n jur geroerbSmöfeigen (5m= gegeben bie 53eförberung poIitifdf)er S^itungen,
jammlung, 33eförberung ober 53erteilung oon meldte nid)t öfter als einmal mödfjentlid^ erfd^einen,
unt)erf(i)Ioffenen , mit ber 2Iufjc^rift be[timmter unb tiom ^oftsmang befreit ber Sßertrieb ber öfter
Empfänger berfeficnen ^Briefen, harten, S)ru(i= erfc^einenben Leitungen innerl^alb beS smeimeiligen
^Jad) bem ^oflgejetj UmfreifeS il)rcS förfd)einungSortS ber Segriff ber
jachen unb 2Barenproben.
Dom 28. Oft. 1871 becfen \iä) bie ©renken be§ Sßoftgefepbertretungen mürbe eingefd)ränft, baS
^o[tregal§ unb be§ 5|}o[lämang§. 3n bemfelben «Strafmaß gemilbert unb baS ©traföerfatjren
Umfang, in meld^em ha§, keiä) ba§ ^oftregal be= mefentlid) bereinfad)t. 3m Sauf ber folgenben
Sa^re ift baS 5|3Dftgefe^ in einigen fünften ge=
fi^t, öerpfücf)tet ba§ ^^oftgefe^ ha^ ^ubtitum, bei
Sßerfenbung öon SSriefen unb 3eitungen fid) ber änbert morben. @ine ber Stnberungen betrifft boS
;

ju bebtenen, falls nid)t

5)3oft

etft)o

einen ejpreffen Sßoten

burd)

meiften Staaten erftredt

fid)

bie 33erfenbung

gefc^ie^t.

3n

ben

gegennpärtig ber 5poft=

Sßerl^öItniS ber ^oft ju ben @ifen=
bat) neu.
®ie grunblegenben 58eftimmungen
maren in bem ©efe^ über bie @ifenbal)nunter=

unb älöor t)itl]aä) auf öer= ne^mungen üom 3. 9ioü. 1838 gegeben, ©ie ge=
unb lüenn bie Seförberung gegen nügten für bie üoEftänbig berönberten 53erfel)r§=

jUjang auf 53riefe,
fc^Ioffene Briefe,

JBeja^Iung jmifdien ^oftorten

Sesüglic^

gefc^iet)t.

ber räumli(|en 2lu§bef)nung beftef)en gro^e Unter=

ber^ältniffe

in

53alb

me^r.

SBeife

feiner

ginric^tung beS 33unbeSpoftmcfen§ mar

nadb

t)erfud)t

©efe^e ber meiften ^ulturftoaten morben, baS 53er^äItniS im 5poftgefe^ felbft ju
^Beftimmungen über bie SBorrec^te ber regeln. 2)ie ©efe^gebung in ben einzelnen 53unbeS=
Soften äur Sicherung eines unge^inberten S3er= ftaaten mar aber in biefer Hi^fic^^ 1° öerfd^ieben,
!e^r§, über bie 2BaI)rung be§ SBriefge^eimniffeS ba^ üon ber 2lufna^me in baS 5]^Dftgefe^ abgefel^en
unb über bie ^aft|3flid)t. SDie ©egenftänbe, auf merben mu^te. 5Ran mufete fid^ barauf befc^rönfen,
meiere fid) bie Haftpflicht erftredt, finb fe!)r tier= auf bie beftef)enben befonbern ©efe^e unb ^on=
f(|ieben; e§ fommt hierbei trefentlit^ ber 2Birfung§= jeffionen ju termeifen. S)aS 53erf)äUni§ ber ^oft
SDie

fd^iebe.

enttialten

be§ ^oftbetriebS in Setrac^t.

!rei§

Haftpflicht ber ^oft räumlich

5Iuc^

begrenzt,

3.

S)eutfdjlanb

mar

©

bie

t

aa

5B.

im ment t3om

1.

^erfe^r mit bem 5tu§Ianb.

Sn

äu ben

ift

ad^t 3af)re.

ber 3uftanb ber ^ofi=

näherte,

S eifenbabnen

t

mar

burd) ein 9tegle=

San. 1868 geregelt, aber nur auf
5IIS biefer Zeitraum fid) feinem (Snbe

man

fuc^te

bem

auf

SIßeg

ber

©efe^=

gebung für baS S3erpItniS ber 5|5oft ju ben ©taatS=
baf)nen unb ^riöat=@ifenba^ngefeüfd)af ten eine einmaltungen öu^erft mannigfaltig.
6§ ^errfi^te ^eitüd^e ©runbfage im beutfd)en Sieid^Spcftgebiet
über bie lüic^tigften fragen 9iec^t§unfid)er]^eit. ^eräufteüen. ®S fam baS fog. gifenbafmpoftgefet;
S)iefer ^erfi^Iitterung mürbe junöc^ft burd) bie üom 20. ©ej. 1875 juftanbe, morin bie Sntereffcn
bereits ermähnten S3erfaf|ungSbeftimmungen beS ber 5poft bei §eftfteEung ber §af)rplöne gema^rt
5iorbbeutfd)en S3unbeS ein Snbe gemad)t.
®S finb, morin bie Seiflungen unb ©egenleiftungen
fef)Ite aber noc^ bie (Sinbeitlic^feit in ben gefe^=
in SSejug auf ^ergäbe unb Unterhaltung ber
ii(|en Sefttmmungen. <5ie mürbe erreicht burc^ 5|}oftförberung§mitteI auf ©ifcnba^nen fomie irin=
boS ©efe^ über baS ^^oftmefen beS 9?orbbeutfd)en fic^tlid) ber Erbauung unb ^ergäbe bon ^oft=
gefe^gebung unb beS $Dftred)t§ infolge be§ 33e=
ftet)en§ einer großen S^U felbftänbiger $ofttier=

%m

Dom

2. 9(0D. 1867.
(5S fd)roB fid) in bienfträumen auf Saf)npfen feftgelegt finb.
unb materieüer SBe^ie^ung eng an baS (Sifenbatinen untergeorbneter ^Bebeutung finb bom
preuBifd)e ^oftgefe^ bom 5. Suni 1852 an, be= 9teidf)SfanjIer unterm 28. Wai 1879 befonbere

33unbeS

formeller

rüdfid^tigte aber aud) bie in

S)aS

(SJefe^

9iea^te

fcftuf

SBegrenjung

baS

if)rer

5poftftrafred)t.

ber

über bie
über bie

^aben

33er!^ältniffe.

eint)eitli(^e 9fied^tsfä^e

unb ^ftic^ten

5Beflimmungen erlaffen. (Snblic^ ift l^ier nodö baS
©efe^ über meinbal)nen bom 28. SuU 1892 an=
jufübren. 5l[Ie biefe ©efe^e unb 23erorbnungen

ben übrigen Staaten

be§ SßunbeS befte^enben red^tlic^en

^^oftanftalt,

jibilen Hoftpflidjt

®er Umfang

fomie über

beS 5^oftregaIS

mürbe eingefd)ränft, bie bejonbern SSorred^te ber
5]3oft mürben oerminbert. S)ie Unöerle^Iic^feit beS
SBriefge^eimniffeS fomie bie julöfftgen 5HuSna^men

ber

bie

5|}oft

einl)eitli(^e

SReglung beS S3ert)äItniffeS

ju ben 6ifenbaf)nen fjcrgefteHt

3m

53oftgefe|

unb im

©trafbeftimmungen über

unb ^onfurfen mürben gefe|U^

feftgelegt.

reitS entmertet

©rünbung

mu^te

[IteidiS

^aä)

ein neues

merben, melc^eS auc^ in
53ai}ern unb
SBürttemberg eingeführt merben
fonnte. 5Bei ber ^luffteKung mürbe boS ^oftgefelj
beS 9?orbbeutfd)en SBunbeS jugrunbe gelegt. ^S
entftanb baS ©efe^ über ita?, ^^oftmefen beS S)eut=
fd^en 9ieic^S öom 28. Oft. 1871.
(£s brad^te
mand^e Df^euerung. ©änjlid^ befeitigt mürbe bo§
®efe|

auSgeorbeitet

eS

ift

betrieb erreid^t.

in ftrafgeric^tlidjen Unterführungen, Siöilprojeffen

beS ©eutfdjen

;

boburc^ eine fo meit als möglid)e Inglieberung
ber ^oftbetriebSeinridEjtungen an ben (gifenbal^n-

ift

burd)

©trafgefe^budt)

bie

fehlen

33ermenbung bon be=

gemefenen 2ßertäeid)en. ©iefe Südc
ÜlobeHe

bie

jum

©trafgefetjbud)

bom

auSgefüüt. (Sine bebeulfame ^n=
berung ^at baS ^oftgefe| burc^ 2lrt. 2 beS ©efe^cS

13.

mal 1891

20. ©ej. 1899 betr. einige ^tnberungen bon
SBeftimmungen über baS ^ßoftroefen erlitten. 3n

bom
bem

5poftgefe|

maren

berfd^loffene

bom ^oftsmang freigelaffen morben.
traten in bielen größeren

unb

Ortsbriefe
Snfolgebeffen

mittleren ©tobten
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5po[t

^riüatbriefbeförberungganftalten in§

3m allgemeinen 33etfe^r§interefje

e§ geboten,

biefen

3uftanb ju

im
mar

2e6en,

ganjen 84.

bejeitigen.

S)urcf)

ba§ üorenoä^nle ®efe| ift bei ^oftjmang awi)
auf Ort§briefe au§gebe^nt unb ber organil'ierte
geroerbämä^ige

Unter bie|e§ ^öerbot fäüt au(^ ber

verboten.

felb[t

im Ort

auc^

^riüatpoftbetrieb

256

ufn?.

öon

{)eit§tare

V2

llnje

E§

follte

^ennt) für Briefe im ©ewic^t bi§

1

Unterfc^ieb ber Entfernung

oI)ne

2)a§ Ein^eitSporto

üerrec^nct werben.

1840

fäi^lic^

ber

t)or.

öorauSbejablt unb burdj Stempetmarfe
in ^raft.

trat

tat=

S)iefem 5ßorf(^log

lag

jugrunbe, ha^ für ben
weniger bie Entfernung in 53e=

©ebanfe

rid)tige

^Briefoerfe^r öiel

üon 5i n [t 1 1 e n jur gewerbsmäßigen trac^t fommt al§ üielme^r bie ?lrbciten, welche
Sinfammlung, ißeförberung ober 33ertci(un3 Don burd) bie ^Inna^me unb bie Seftedung ^erbei=
unüerfc^loljenen , mit ber ')luf|c|rift beftimmter gefüf)rt werben. 2)ic 53orau§bejo{)lung unb 93er=
rei^nung be§ ^orto§ mußte eine wefentlic^e Er=
Empfänger ücvje^enen Sßriefpoitgegenftänbe.
^aä) %xt 48 ber Üieid)§t)erfQ[fung foÜ fic^ bie leid^terung be§ ^Betriebs jur ijolge i)aben. 3tow=
©efe^gebung be§ 9teit^§ nic^t auf bie ©egenftänbe lanb ^iü glaubte, baß ber Einna^meauSfaH burd)
erftrecfen, „bereu Dteglung nac^ ben in ber norb= bie JU erwarteube Steigerung be§ ©riefüerfe^rS
beutfc^en ^oflüerioaltung ma^gebenb ge'refenen geberft werbe, ha^ er aber gewiß burc^ er^öEite
©runbfä^en ber reglementarifc^en gc[tie|ung Einna!^men au§ anbern 53erwaltung§jweigen in=
ober abminiftratiöen ^Jtnorbnung überlaffen ift". folge "iinfpornung ber ^robuftiDfraft be§ 2anbe§
®er § 50 be§ ^oftgcfe|e§ beftimmt im ?Infd^Iuß auSgeglid^en loerbe. ®rei 3a!^rjef)nte blieb bie
ij'man, ha% hmä) ein oom 9teid^§fanjler ju cr= Einnahme gegen früf)ere Erträgniffe jurüdf, ^ber
lüffenbeS 3ieglemcnt (^oftorbnung) bie meiteren ha§ Ein^eit§ft)ftem würbe beibef)alten, unb audf)
bei 33enu^ung ber ^oftanftalt ju beobadjtenben bie übrigen -J^'ulturftaaten führten e§ nad) unb
SSorfd^riften getroffen werben foßen. ®a§ ift ju= nad) ein. 3)ie üI§ DJIittel jur 33errec^nung t)or=

33etrteb

üom 20.

le^t burd) bie ^^^oftorbnung

©ie jerfäHt

gefc^e^en.

1900 gefd)logene greimarfe ^at injwifd)en bie ganje
näm= Erbe erobert. 3m internationalen 5ßerfe^r machte

9Jiärj

in jmei 53eftanbteile,

über ha^ 9ted^t§Der^äItni§ ber Umftanb Sc^wierigfeiten, baß jeber an ber
unb bem 'Slbfenber ober bem 33eförberung beteiligte Staat aui^ feinen Anteil
9ieifenben bei 5Benu^ung ber Soften unb 2) ?In= am ^orto beanfpruc^te. SDiea wirb noi) weiter
orbnungen über ?lufred)ter!)a(tung ber Orbnung, unten (SBeltpoft) erörtert. 2)ie ''Jlnna^me ber
ber ©idjer^eit unb be§ 5(uftanbä auf ben ^^often. §illid)en ^ortoreform bebeutete nid)t§ anbere§
35ie SSorfci^riften unter 1 finb al§ 33ertrag§= al§ ein aufgeben be§ früheren allgemein geltenben
beftimmungen aufjufaffen, bie 33orid;riften ju 2 ®runbfa^e§, baß bie ^oft nid)t§ anbere§ fei al§
ein auf möglic^ft ^o{)e üieinerträge gerid^teter unb
finb bagegen n3irflid)e 9tec^t§normen.
biefem 3^Ded monopolifierter gewerblid)er
5Iuf bem ©ebiet be§ Sarifraef eu§ ^at bie JU
9ieujeit eine üoÜftänbige Umioäljung gebrü(^t. (Großbetrieb be§ Staats
bie ^oft ^otte ben rein
1)

lic^

SSorfc^riften

äWifc^eu ber ^oft

;

3n

früt)eren Reiten fehlte

fefte

ber innere

©i^ftem,

ba§ ^oftmefen

jerfplittert

größte 33ielfeitigfeit ber
ber

unb

Staaten

3n

SSerfe^r.

bem Starifroefen
Sufammen^ang.
luar,

jebe§

fo t)errfd)te

2Sie

aud)

%aim

erft

ber 9iegel

fiafalifd^en

E^arafter abgelegt.

bie 5tnfid)t geltenb,

im innern 53erfe^r
im internationalen fann fie wobi
famen fo üiele ^ortofö^e „gewerbliches

?lnberfeitä mad^te

bie

furj al§ „©ebü^renprinjip"

rec^t

jur ©r^ebung, alä ^oftgebiete

ha^

^oft al§ f)erüor=
ragenbeS S3erfe^r§inftitut überhaupt feine Ü.ber=
^eibe 5lnfi(^ten, man
fd)üffe abwerfen bürfe.
fic^

^^rinjip"

bejei^nen,

finb

unb

falfc^.

rourben,

S)ie richtige 2;arifpolitif berürffid^tigt beibe Seiten.

ben ©renäpoftanftalten
liegenben ©treden meiften» nod^ ein ^orto=
5ufd)Iag erl^oben mürbe. ®ie %aitn waren nad)

5Bode bejeid)net in feinen „©runbjügen ber t^inan^»
bie ^etriebStoften

boüftänbig ju beden fowie ba§

ben ßerfc^iebenften ®efic^t§punften, nad) (£ntfer=
nung§= unb ©ewic^tsftufen ju bered^nen. ^ierju

angelegte Kapital

ju öerjinfen unb ju amorti=

lamen

ha^

wobei für

bie

berii^^rt

jwifc^en

wiffenfd)aft" ol§ gi^^ ber (SJebü^renbemeffung, haii

fieren feien.

E§ fann

aber nid)t oerlangt werben,

üon üorn^erein fid)ergeftent ift. ?Iud)
l^eiten, ber 5[Rei(enmaße, ber SOZünjen unb ®e= wirb e§ nid^t ju umgeben fein, baß überall ba ein
widjte. S)ie 3af)I ber früheren Sßrieftajen für ben ^ufi^uß ju billigen ift, wo widf)ttge ^ulturauf=
innern beutfd)en 33erfe^r wirb auf 2000 gefc^ä|t. gaben burc^jufül)ren finb. 2)ieier (Srunbfa^ ift
5'iur nad) unb nad^ traten öerbeffernbe 5tnberungen Don ber beutfd)en ^oft= unb 3;elegrapt)enoerwal=
ein. 'Tdan fing an, ba§ ^orto nac^ Entfernungen,
tung namentlich bei Einlagen neuer 5}5oftanftaIten,
noc^

bie SSerfc^ieben^citen

ber Sntfernung§ein=

ber 53eförberung§l'trede

würbe ba§ ©ewic^t jugrunbe
(Staaten
(Jinen

war auc^

wefentlic^en

ber

ju

3nf)oIt

Einfluß

bered^nen;

gelegt,

auf

in

e§

bei 55erbefferung ber Sanbpofteinrid^tungen beachtet

mand)en worben.

mitbeftimmenb.
bie

biefeS

§)ö^e

ber

Eine

nid)t t3crlangen,

ricl)tige

ta^

wirb ferner

fonbern ta^ bei htn Sarifbeftimmungen ber

2:a£en übten bie ^eitüer^ältniffe an unb für fid^
au§. Eine rabifale Stnberung brad^te 1837 eine

famtorganiSmuS in

Sd^rift be§ EnglönbcrS Dlowlanb §ill,

3:eil,

betitelt

Sarifpolitit

jeber S)ienftjweig rentabel

lanb

ift

bie

^Betrai^t

33riefpoft

ber ^o^e

fommt.

jweifelloS

Ü.berfd)üffe

3n

fei,

(5}e=

®eutfc^=

ber reutabelfte

abwirft.

3lnberfeit§

Post Office Keform, its importance and gibt e§ große S^fiflC/ bie 3ufc^uß forbern. 5J^an
practicability. Er fd^Iug für ßnglanb eine (Sin» fann f)ierf)in ba§ ^elegrap^enwefen red)nen, wo=
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5}5oft ujto.

Don nur ba§ ^erniprec^raefen einen llberfc^u^ ab=

®ie 3eitung§betörberung

»Dirft.

l^at

früher eben=

foHä eine 5[lZinbereinna{jme oerurfaciit. Sei ber
be§ 3situn9§törif§ n)urbe au§brücflid^

Üteform

ba§ bamit nur

»erlangt,

eine 5lu§gleic^ung,

niifit

werben foüte, S)ie
ber ^o[t gro^e Opfer auf.

merb§leben§ entfpredfien mürbe.

S)urc^ ha^ neue
ba§ (£inl)eit§porto bon

9teid§§gefe^

mürbe

25 bjm. 50

5]3fennig für fold^e

bal)er

^ahk

eingefül)rt.

mürbe ba§ ^orto für ©elbbriefe einf)eit=
berbiEigt unb bie S3erfic^erung§gebü^r burd^

3ugleidf)
lid^

eine 5Jief)reinna!^me be.jnjecft

33efeitigung ber (Sntfernung§ftufen ermutigt.

^ofetbeförberung

neue Sarifgeftoltuug

^arum ift c§

legt

aud^ unjuläffig, bie i^inanjergebniffe

ber ^oflöernjaltungen üerf^iebener Sänber of)ne
raeitere§

®§

miteinanber ju üerglei(^en.

bo^

natürlicf),

^^oftöerioaltungen

ift

ganj

ber

3it)eige
tt)irb

ber Stentabilität aller einjelnen

unb

5poft=

übrigens

[to^en, lueil

auf

gro|e ©c^roierigfeiten

genaue ©c^eibung her bei

eine

fic^

3:elegrapf)enöerh)altung

fetjr

^at

fid^

ben einzelnen 3tt)eigen in Setra(f)t fommenben
§aftoren ni(^t erreid^en lä&t.

Sie

bon größter bolf§mirt=

5Bebeutung gemefen,

©eit biefer 3eit

ber unmittelbare 2Barenau§taufd^ jmifd^en

^robujent unb ^onfument me^r unb mel^r au§=

^attU gebe^nt;

oljne

beförberung ^ö^ere Überfd^üffe erzielen fönnen al§
folc^e mit ^afetbeförberung. 6ine mögli(^ft fDr=
refte 33erecf)nung

fd^aftlid^er

ift

jal^lrei^e neue 58ejie^ungen jmifd^enben

berf(^iebenen 2Birtfd^aft§gebieten be§ 3teidt)§ finb

angefnüpft morben.

mu^

33ei ben 2:arifbeftimmungen
au^er ber Siöigfeit unb (5infadE)beit aud^

ba§ 33erlangen ber ©leic^mäfeigteit unb ?lllgemein=
gültigfeit gefteflt merben. 3n le|terer 33e3iel^ung

gür

beftanben früher gro^e 9)?i§[länbe.

bie ^orre=

fponbenä ber SanbeSfürften, ja^Ireid^er Körper*

S)er t^eftfe|ung burd^ bie ©efe^gebung unter=

eingeführt.

©taat§beamten mar ^_ortofreil)eit
D3kn(^e ^u§müd^fe finb befeitigt burd^

"ba^ 53rief= unb ^afetporto,
ha^ ^orto unb bie 53erfid^erung§gebü^r für 2öert=
fenbungen unb bie 3eitung§gebüf)r. ©er 33eftim=

ba§ ®efe|

betr.

mung im

burd^ bie allerPdifte 93erorbnung

liegt in SDeutjd^Ianb

53ermaltung§roeg finb oorbefialten bie
%Qltn für ^oftfarten, Srurffud^en, SBarenproben,
bie (Jinfd)reibgebü^r

unb

bie 3uftetlung§gebüf)r.

S)ie 5Iuf{)ebung ber mel^rftufigen SSriefportotapn

unb bie ginfü^rung be§ ein^eitlidjen ?J5ortofa|e§
non einem ©übergrofd^en für ben einfad^en fran=
o^ne Unterfd^ieb ber Entfernung
brad^te ha^ ®efe^ über ha^ ^ofttajmefen im ®e=
fierten

Sßrief

biet be§ ^lorbbeutfc^en

G§

[teilte gleidtjäeitig

für ben ^afet=

unb

erl}obenen

bom

4. DJob.

1867.

einen einf)eitlic[)en Sarif auf

@elbüerfel)r ber ^oft fomie für

ben 3eitung§Derfet)r.
nodl)

58unbe§

6§

befeitigte bie bi§ bai)in

!Jiebengebül)ren,

9Jad^bem

bie

bieler

fd^aften,

SunbeS bom

IV.

peufftö

-

öllerm(^if(^er

2.

für

finb

3an.
Sele»

'^ofivexexn;

|5eftpofft)crein. S)ie 23e[trebungen ber beutfi^en

^ationalberfammlung, eine Einigung in ben ber=
morrenen beutfdE)en ^ßoftberl^ältniffen ju erjielen,

maren

erfolglos geblieben.

fd)iebenl)eit ber ja^lreid^en

Eine

ftelien.

fleine

®ie buntfd^edige

53er=

^oftberträge blieb be=

3inberung

l^ierin

brad^te ber

^bfd)lu^ be§ beutfd)=ö[terreid)ifd6en 5^5oftberein§=
bertragg bom 6. 5lpril 1850. ©erfelbe umfaßte
aufeer ^^reu^en ben öfterreid^ifd^en ^aiferftaot

unb

ganj S)eutfd)lanb, im ganjen 16 berfcf)iebene
©ebiete. SDer Sßertrag [teilte gleid^e ^Beftimmungen

mürbe ba§ 5|3o[tta£mefen für bo§ gefamte
©ebiet be§ 35eutfcl)en 9ieid^§ burc^ ba§ ®efe| über
ba^ ^ßofttay^mefen bom 28. Oft. 1871 einlieitlid^

feft

für bie Sanierung

ber

©enbungen

2ßenn aud) ber neue ^afetpofttarif ben

bom

1877 aud^ auf bie ©ebü^renfrei^eit
gramme au§gebe^nt morben.

faft

geregelt.

5.

®ie barin au§gefprod)enen 9le(^t§grunbfä|e

58unbe§}3oft auf ha^ ©eutfd^e 9ieid^ übergegangen
loar,

im ©ebiet
Sunt 1869.

^ortofrci^eiten

bie

be§ 5iorbbeutfd^en

;

er

unb

poftalifd^e SBe^^anblung

entfjieU

®emöt)rleiftung be§

bie Sßerpflid^tung fdjneller 33eförberung

StranfitS,

unb midjtigfle 18eftim=
ba^ fämtlidbe 3um S3erein
einer 33erfcf)meljung ber in ben üerfc^iebenen gel)örigen ©taaten in Sße^ug auf bie 33rief= unb
Staaten be§ SBunbe§ t^orgefunbenen Sojen; er ^al)rpoft ein ein^eitlid^eS unb ungeteiltes ^oft=
mar fd^mer ju l^anb^aben unb ju tiodl). Eine burd)= gebiet bilben füllten. S)iefe Einigung mad)te i^re
greifenbe Umgeftaltung im ©inn einer ert)eblid^en äßirfungen auä) mä) au^en ^in bemerfbar burd^
S3ereinfad)ung unb (Srmö^igung ber 2:a3;en für bie meitere Sßeftimmung, ba^ bie 33erträge mit
^ofete unb ©elbfenbungen fam t)om 1. San. 1874 bem 5lu§lanb nad^ ben im S3erein§berfe^r geltenben
ab burd) bo§ ®efe| öom 17. 93iai 1873 juftanbe. ®runbfä|en abgefd)loffen merben foüten. S)urd)
®§ fam l)ierbei ber ©ebanfe jur ©eltung, bei ben biefen S3ertrag mar bie 2«öglic^feit einer pofta=
fleineren ?|3afeten bie 6ntfernung§unterf^iebe un= Uferen Bereinigung jmifd)en einer größeren ^aijl
berüdfic^tigt ju laffen. SBie meit man ben 33egriff bon ©taaten bemiefen. S)ie mirtfdjaftlidjen 33er=
S^orjug ber

(£inl)eitlid)feit

aucl) 9Jfänpel auf.

l^atte,

fo it)ie§ er boc^

ufm.

S)ie l)auptfäd)lid)fte

6r mar l^erüorgegangen au§ mung mar

ber fleineren Sßafete erflreden

foll,

ift

eine fc^mer

^ältniffe

jeboi^ bie,

berlangten

gerabeju

nad^

möglidfifter

2:cil ber

®leid)förmigfeit unb Einheit für ben poftalifd)en
^ölferberfefir. S)er Sriefberfe^r litt gemaltig unter

^oftpafetfenbungen, etma 80 7o, fiel) unterlialb
ber ®emidöt§gren5e non 5 kg ^ält, mar bie beutfc^e

ben berfd)iebenarttgen unb f)0^en 2;ajen. ^knd^e
^Regierungen beuteten bie geograp^ifd^e Sage i^re§

^oftoermaltung ju ber Überjeugung gelongt, bo^
bie Einführung eine§ (5inbeit§portofa|e§ für Sßafete
bi§ 5 kg ben 58ebürfniffen be§ berönberten @r=

SanbeS

äu entfdjeibenbe ^^rage.
ftü^t,

ha^ ber

bei

©taat§Iejifon.

IV.

?(uf bie

grfa^rung ge=

meitem übermiegenbe

3. u. 4.

SIufL

fo au§, ha^ fie bie burc^gef)enbe ^orre=
fponbenj anbercr Sänber mit einer übermä^i=
gen Sranfittaje belegten. 3t^nlid)e ?IRi^[tänbc

9
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^Oft
bem ©eeporto.

ieftanben bei

^orrefponbenjen

jiDiid^en

oon ?lmerifa

33.

j.

päifc^en ^'ontinentS
fc^iebener üiationen

®er

5Iu2tauid^ ber

ben ^Bereinigten ©taoten
unb ben Staaten be§ euro=

bur^

erfolgte

unb auf

©c^iffe

t)er=

berfcf)iebenen Söegen.

§iernac^ rid^teten fid) auc^ bie %aim, )o ba^ ber
^ustaufc^ ber Beübungen für bie Staaten im

3nnern guropa§
baf)er

barunter

jefir

gg mürbe

litt,

mit ^^reuben begrübt, alg bie 53unbe§regie=

260

UJJX).

g§

pafete, foßte abgefc^afft merben.

Srfa^rung

bie

terung eine§ 2anbe§ gemö^nlic^

au§ anbern Stoaten
biefen abfenbet.

ert)ält,

®runbfa|: ^ortobejug nur bur^
fomeit e§

um

fid)

franfierte

nationaleg
.^onferens

inter=

5lbfommen vereinbaren foßtt. ©ie
mürbe am 11. 93tai 1863 in giaris

eröffnet; e§ luaren vertreten

:

Belgien, (iofta9iica,

S)änemarf, granfreic^, ©ro^britannien, bie beut=
Stauen, bie D^ieberlanbe, Cfter^
reid^, Portugal, ^reu^en, bie Sanbmicginfeln,

Spanien,

unb

bie Scfimeij

bie ^bereinigten

gemefen;

mar

benn

bie

einftmeilen

mürben nur 31 ©runbiä^e
ben internationalen
trag2abfd)[üfien
foüten.

Unb

ift

jugrunbe

feren^ nic^t gering an3uid)ragen.

in SInmen=

Qjeftimmungslanbs.
3)ie

2;ranfitgebü'^ren

baben

bei

aflen

'Wirten non Sranfit
ben Sranfit benu^enben S3ermaltungen

9J?an unterfdjetbet jmei

S)ie

Senbungen

Betriebsmitteln,

fei

mit eignen

e§

fei

mit benen be§ 3>üiid)en=

e§

®ie Senbungen merben

tanb§.

gä

teiftenben 33ermaltung
biet§

in eignen Soften burd)

t}inbur(^,

ber

2)

ber tranfit=

an ben ©renken i^re§ ®e=

5ur Sßeförberung

mit

Sanbespoften

itjren

übergeben, unb jmar offen unb einzeln (offener

merben

gelegt

S)a§ ^orto

bejietjt

besfclben ®runbfa^e§ bie SSermaltung bea

beförbern bie

üereinbart, meldie ben

bie 53ebeutung

mieber eine mefenttic^e 53erein=

Senbungen

ha^ Sttiif^enlanb

5|5oftoerfef)r betreffenben 3]er=

fortan

bod)

ju gro^.

unfranfierte

bung

1)

Staa=

33erfc^ieben^eit

nod)

i)ierburc^_

baber einige erläuternbe eingaben fd}on i)m nötig

^onfereuj 1)atk feine binbenben 5}er=
einbarungen jur golge. g§ märe auc^ faum
Sntereifen

unb

5ielt

fein.

3)iefe

mögtic^

5)ereinfad)ung ber gegenfcitigen 33erred)nung er=

^ongreffen eine mid)tige DioUe gefpielt; e§ merben

fc^en ^anfeftdbte,

ten.

Stufgabe»

Senbungen

3u9l«if^ i^ar bomit eine meitgreifenbe

banbelt.

für

gemeinfamer ©runblage beruf)enbe§

gefommenen

'ta^

naien

ein auf

nad^

5^iefe einfache Siatfac^e erleid)tertc

fadjung be§ ^ienftbetriebs möglid).

befte^enben bieten Sc^inierigfeiten

33riefc

fetbft

fie

rung in 2Baft)ington im ®e|)t. 1862 bei ben 9te=
gierungen ber Staaten guropaS eine ^onfereng
anregte, welche jur 53efeitigung ber im internatiD=
S!3erte{)r

bie 33eDDl=

üiele

fo

a(§

mefentlid) ben allgemein jur 5tnnat)me

gebiet,

eine burd^

ift

ba^

beftötigte Satfac^e,

biefer l?on=

2er ®eban!en=

Sranfit)

ober

Sranfit).

3m

]\i

tierpadt

in

Süden

meiteren finb 2anb=

(gefc^ioffener

unb Seetranfit

unterfd)eiben.

au§taufc^ 3mifd}en 5lbgeorbneten ^erüorragenber

S)em 33orf(^Iag ber Senffc^rift gemö^ mürben
_5t5oftt)ermaItungen ber jibilifierten (Srbe, bie |)er= öon ber 9iegierung be§ Diorbbeutfc^en BunbeS ju
fiJnlic^e 5Innä^erung mußten befruc^tenb mirfen
auf 5tnfang be§ 3abr§ 1869 biplomatifdtie Schritte
bie (SntmicIIung be§ ©ebanfeng eine§ internatio-getan, um ben 3ufammentritt eines allgemeinen
nalen poftalifc^en ÜbereinfommenS. DJamentlic^ bie
beut]d)e ^ßoftöermaltung öerfolgte bie 3bee mciter.

^ofttongreffeS

S)ie frühere preu^ifc^e g^oftüerroaltung,
fpäter bie

bem

norbbeutfdje

Sunbe§= unb bann

bie

nit^t

9teidö§pD[t=

meifen.
bie

Dielen

gin^elbeftimmungen auf gemiffe all=
ma^gebenbe ©runbfä^e ^urücfsufü^ren.

einjuleiten.

SII§

3ief führte, mürbe

beutfc^en 5Sotfd;after in

SBeifung

bermaltung Rotten beim 5tbfd)IuB öon 3a^Ireid)en
^oftßerträgen immer ben ©runbfa^ feftgebalten,
bie

jum

erteilt,

6.

^ari§

Slnregung

3uni 1870
erneute

bie

auf bie Sac^e nochmals binju»

S;er beuticf)

meitere

biefe

am

=

fran5öfifd)e

53erfDtgung

be§

^rieg

5^Ian§

l^inberte

ber

a[Ige=

miffe ©lei^förmigteit erreid)t.

S)er bamalige

meinen ^oftunion. 9lad) 5tbfc^(up eine§ ^oft=
oertrags mit granfreic^ (14. gebr. 1872), morin
bie oben genannten ®runbfät;e fd)on berüdfid^tigt
mürben, tonnte ber ^ongre|geban!e ßon neuem

^eime Oberpoftrat Stephan

öerfa^te

ernftlid^

gemein

Sc^on

1868

^ierburd)

mar

in ben SJerträgen

eine „^enffc^rift betr. ben

eine ge=

©e=
im Übo.

aügemeinen

15. Sept.

^ßoft--

aufgenommen

1874

trat ber

merben.

Snblid)

Kongreß in Sern

am

jufaHi=

fongre^", morin er bie ©runbjüge
für bie ^il=

men. (J§ maren oertreten: 5^eut)d)Ianb, €'fterreid)=
Ungarn, ©önemarf, Sigijpten, Spanien, 33ereinigte
5Hufiifd)=
Staaten 5tmerita§, i^ranfreid^, ®rofebritannien,
Elften, ber afiatifd)en dürfet nebft Sigijpten,
2tl=
®riecbenlanb, Stalten, Suremburg, 5cormegen,
gerien, ben ^anarifc^en Snfeln unb DJkbeiro,
bie Dtieberlanbe, 5|}ortugaI, Siumänien, Stußlanb,
fa-ner au§ ben 33ereinigten Staaten üon ^tmerifa,
Serbien, Sdjmeben, bie Sd)meij unb bie 3:ürfei.
.^anaba, ben fonftigen 33efihungen gnglanba iti
5tber nur bie 2)elegierten öon 13 Staaten maren
5^orbamerifa unb ©rönlanb' befielen foüte. gür 5um
5Ibid)(u^ unb ^ur Unterjeic^nung eine§ a 1 1=
ben aus ben genannten ©ebieten 5u erric^tenben
gemeinen ^oftoertrag§ ermöditigt mor=
25erein üerlangte bie ^enffd^rift einen eini)eitli(^en
ben; 5 Staaten, barunter ^ranfreid) unb gng=
^ortofa^ für 33riefe, ©rudffac^en unb Waren- lanb,
batten itire 5lbgefanbten nur beoollmädötigt,
proben. Sebe 5)3oftüermortung foOte ungeteilt bas
DJlebrere
fie
auf bem ^ongrefe 5U vertreten.

bung

einer 33erfe!)r§gemeinfd)aft entmicfefte, meld)c
borerft au§ ben europäifd)en Staaten,

i

'

tu il^rem ©ebiet jur (Jr^ebung gelangenbe
belieben, ba§

Sranf itporto

^orto

jeber 5lrt, fomobi

für ben (Sinjeltranfit al§ für gefc^Ioffene 5ßrief=

Staaten !^atten if)re 5>elegicrten beim Sd^meijer
BunbeSrat nur angemelbet, biefelben bitten meber
S3ollmad)ten nod) 53egtaubigung§fd|reiben.

Un=

r
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ujro.

5Poft

^ongre^ beiben Staaten gro^e ©elbopfer auferlegt ^aben.
93ian mu^te fic^ auf ein Kompromiß boi)in be=
fc^rönten, bo^ mäßige 2:ranfitgebü^ren feftgefe^t
mürben, üerfc^ieben für bie Sanb= unb bie See=

3Jer^anbIungen fc^on nm 9. Oft. 1874 burd)
Unterjeid^nung be§ allgemeinen 5}3D[töerein§t)er=
bie

jum
Seinem

formeflen 2(bid)Iu^ bringen.

trag§

Snf)alt nac^ äerfäüt ber 58erner 53er=

3n bem

trog in jroei 51bf(|nitte.

©riinbl'ä^e
ia\i\ä)

fen,

feftgefteHt,

ba^

nad^ meieren ber ?(u§=

faft

bon ^orrefponben^gegenftänben,

b.

33rie=

f).

^D[lfarten, ©rudl'a^en, 2Barenproben

unb

unter ben S3ereina(änbern er»

®e[(ä^äft§))apieren,

S)er ätoeite ^Ibfd)nitt entpit bie

folgen foüte.

be§ 33erein§,

35er Raffung

innere

feine

Organifation. ?n§ leitenber ©runbfolj gilt für
ben 33ertrag bie 33eftimmung, )ia^ bie t)ertrag=
fc^lie^enben 2:cile ein einjigeS 5po[tgebiet bilben,

ha^ mithin

33epnblung ber

für bie

beförberung.

bie

erften finb

5|3oftgegen=

fiänbe bie |)oIitifd^en ©diranfen üollftänbig n)eg=

®ie unmittelbare

S)ie 33ergütung5fä|e finb fo gering,

öom ^ublifum ju erl^ebenbe ^orto
gar feinen (Sinfhi^ pben. S)urd^ ben ^arifer
fie

auf baS

Kongrefe mürbe bie STronfitgebü^renfrage ber
cntgeltlic^feit mefentlid)

SBiener Kongreß mufete

notier gebraut.
fie

?luf

Un=
bem

bepnbelt

öorficä^tig

merben, meil bie britifd)en Kolonien 5(uftroIienS
i^ren ^Beitritt

gum

SBeltpoftberein nur unter ber
ptten, bofe bie feit^erigen See=
tranfitoergütungen beibe^olten mürben, luf bem
Kongrefe ju 2Baf^ington mürbe eine mid)tige Um=

33ebingung

erflärt

geftoltung ber 2:ranfitäo^lungen erreicht.

(Ss finb

$auf(^oloergütungen für ben Sanb= unb für ben
Seetronfit öereinbort morben, bie ftufenmeife fid)
er^ebli^ ermäfeigen. ^ierburcö ift öorouSfii^tlic^
einer Dteform ber %aim beS 2BeItpoftöerein§ ber
2Beg gezeigt unb menigftenS ongeba^nt. 3Iuf ber

^^^olge biefe§ <Sa^e§ nax,
33eftimmungen , namentUd^ in
betreff be§ SranfitS, ber ^ortofä^e unb ber ^orto=
teilung getroffen merben tonnten,
©ie jmeite
überaus mid^tigc ^^xaQt mar bie 9teglung be§ Unentgeltlid)feit beS SronfitS b^ro. auf ber fel)r
Sranfitg. |)ier ift ju unterfc^eiben jmifc^en 3^r ei= möfeigen 33ergütung beruht bie 5)^öglid)feit beS
^cit be§ 3;ranfit§ unb jmifc^en Unentgeltli(i)= @inl)eit§|)ortoS. S)er 33erner S5ertrag f)at ben
feit be§ S;ranfit§. S)ie Sronfitfreifieit föurbe @runbfa| beS ein]()eitlic^en ^ßortoS nii^t in öoKer

fallen.

ha^

erleit^ternbe

10 be§

burcö ^rt.

@§

ift

eine

35ertrag§ boÜftänbig erretd)t.

gro^e Srrungenfc^oft,

früheren fi§falifd)en
i^rü^er fugten
t)erfd)iebenen

fid)

mit ber
5]ßra£i§ grünblidö aufräumte,
bie einzelnen Staaten in ben
in

5^5oftDertrögen

überöorteilen; bie 3:ranfitfrei^eit
mid)tige

©egenleiftungen

mel(i)e

biefer

Q^rage ju

mürbe

nid)t

o^ne

Se^t ift
mit jebem anbern

jugeftanben.

iebe§ S3erein§Ianb berei^tigt,

9?einf)eit

burc^füfiren fönnen.

DJJit 3iücffic^t

auf

ben t)ertrogfd)Iiefeenben Säubern ^errfc^eu=
ben DJiünjberfc^iebenl^eiten, unb um ben S3ermoI=
tungen bei ber ©infü^rung beS ©in^eitSportoS
bie in

ber 5Ibrunbung megcn

Spielraum ju

laffen,

mürbe

^Beftimmung oufgenommen, bofe als Über=
gongSmaferegel jebem Sonb iDorbel^olten bleiben

bie

foüte,

einen plieren ober nieberen ^ortofo^ als

im S3er= baS 3^ormalt)ereinSporto (25 (JentimeS für fron»
einSgebiet gelegenen Slranfitftra^en, of)ne ha^ e§ fierte 33riefe für je 15 g), jeboc^ innerplb ber
ber Dorfierigen 33erftänbigung mit ben 53ermalt= ©renken bon 20 unb 32 Centimes, feftjufe^en,
53ereinslanb, unter Sßenu^ung fämtlid^er

tungen ber smifd^enliegenben Sönber bebarf, in
ber ^oftfenbungen ju
treten. 55erfd)ieben üon biefer Stranfitfrei^eit ift
unmittelbaren 5lu§taufc^
bie
ift

Uneu

t

g

e

1 1 1 i

(| f e

i t

be§ 2ranfit§.

@rftere

eine 53erfe§r§frage, le^tere aber eine ©elbfrage

jebod) unter ber S3orauSfe^ung, bafe für ben un=

fronüerten 53rief baS doppelte mie für ben fran=
Herten jur @r^ebuug fomme. S)ie geftlegung eines

0)KnimülportoS berliinbert ju meit ge!)enbe ein=
feitige^ortoermäfeigungen. 'kaä) älinlid^en

baS

ben ^ßoftfaffen ber einjelnen (Staaten.
S)o§ ^rinjit) ber lInentgettUd)feit be§ S:ranfit§

fä|en

beruht auf ber @rfal)rung, ba^ fic^ bie Seiftungen,
meiere ein Staat in ber 33eförberung frember

ftenS

@rfa!^rung erleibet inbeffen ?lu§na^men, bie auf

trat eine bebeutenbe

bie befonbern geogra|}l^ifd^en 55erpltniffe öerfd)ie=

beS SSriefportoS

jmifc^en

ift

5|3orto für

® runb=

2)rudfad^en, Söorenproben

unb ®efd)öft§papiere geregelt, minbeftenS 5, f)öc^=
11 Centimes für je 50 g. @in DJ^eiftgemic^t
für 33riefe beftebt nic^t
fc^on bie ^ö^e b&r Soje
ßorref^onbenä huxä) fein ©ebiet au§fü!)rt, bur(§= gebietet eine Sßefd^räufung öon felbft. 5InberS
S)rudfad^en, SBorenproben unb ©efc^äftspapieren:
fc^nittlTtc^ mit benjenigen ausgleichen, meld)e er
felbft oon anbern Staaten in S)urd)fü^rung feiner für erftere mürbe ein 9)iciftgemic^t öon 1000 g,
^orrefponbenj burc^ i^r ©ebiet em))fängt. 2)iefe für le^tere öon 250 g beftimmt. %üx ^oftforten

bener Staotcn jurüdjufü^ren finb.

^ier fommen

namentlid) 33elgien unb granfreid) in SSetrac^t.

3n

^Belgien freuten

fic^

bie mid)tigften 2:ranfit=

S)aS smeite gro^e 2ranfit=
g^ranfreid), ha^ fid) bis bat)in immer tjon

Itnien be§ Kontinents.

lanb

ift

M

;

—

©rmäfeigung

ein

—

rung beS granfojmongS. S)amit bie Senbungen
ni(^t etmo in gorm öon ^JJebengebüJiren mit pf)e=
reu ^Betragen belaftet mürben, bestimmte 3lrt. 9
beS SSertrogS, ha^ Briefe meber im UrfprungS=
no(§ im SßeftimmungSlanb einem onbern 5porto

im

53ertrag

untermorfen merben bürfen.

S)ie in

ber ?)lnfd)auung leiten lie^, ben S3erfe!^rSintereffen

ober einer anbern ^Joftgebü^r als ber

anberer Sauber er^eblic^ größere ©ienfte ju

feftgefe^ten

als eS Don folc^en empfange,

unb

leiften,

lE)ierauS ein

St)=

ftem fiSfalifc^er ^luSnu^ung ber Stranfitlinien ent»
midelte.

S)ie Unentgeltlidifeit beS 2;ranfitS

mürbe

bie §älfte

unter gleidjjeitiger Sinfü^=

©nglonb unb

g^ranfreic^ befte^enbe befonbere @e=>

büt)r für noc^ ^oftfd^lufe eingelieferte 53riefe

ift

oIS

eine (Sebü^r für eine befonbere Seiftung anjufe^en,

9*

^o[t
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ujtt).

^^ür oEe be§ innern $o[tiDefen§ \\ä) nod) md}i Besoffen
a\']o n\d)t unter biefe S8e[limmung.
Sßnefpoftienbungen i[t bieetnfc^reibungäuläffig; jfonnte, barjutun unb ben ^nfc^Iu^ ber anbern
S)ie grfolge fpäterer 3ett
e§ befielt ()icrjür granfojiüang. (Jine ein^eitlid)e Sänber ju förbern.
I

einfd)reibgebü^r lonnte wegen ber grofjen 33er=

I)aben biefe ^luffoffung beflätigt.

'

^ongre^

ben einjelnen Sänbern ntc^t üer=
einbart werben. M^ Gntl'd^öbigung für ben 33er=

fc^iebent)etten in

©infdjreibfenbung

luft einer

6umme

üon 50 granfen

fetjte

je[t,

föar

and)

pafetauStaufdö
belSiDelt

ber 33ertrag bie

empfanb

ein

5iuf

bem

internationaler

angeregt worben.

^^aiifer

^o

S)ie

[t=

§an=

bitter bie ©c^wierigteiten, löeld^e

mit ber SSerfenbung Don ^ofeten nad^ bem
5hi§Ianb tierbunben waren, ©ie 33ered^nung be§

mit ber ^u§nal)me,

oft

bafe in benjenigen Sänbern, in weld^en bie 'M\ei^=

gebung einer folc^en erfa^Ieiftung entgegenfte^t 5)}orto§ mar fe^r um[tänblid) unb unfi^er bie
(bamal§ ^Bereinigte Staaten), fie aud^ ni^t ftatt= 53orau§be3a^Iung oft unmöglich. 3tun mar aber
w
- -• ^
-,
"
äufinben hxaudjt S)ie %xü^i ber ^^ortoteilung ift eine ^afetpoft, mie fie ©eutfc^Ianb ^atte, in ben
bereits erläutert, ^ortofrei^eit mürbe nur bejüg=' meiften 9Serein§Iänbern nid)t bor^anben; in man=
d)in Sänbern lag bie ^atetbeförberung in ben
lic^ be§ ben ^oftbienft betreffenben ©d)riftmed^fel§
§änben bon ^rioatunternetimern. 3n foId)en
jugelaffen.
2)er Serner ^oftocrtrag ^at ermäßigte %aim Staaten mar e§ feljr fd)mer, bie einfad}en, ftabilen
unb erleic^ternbe ^Beftimmungen für bie SBel)anb= unb I3erl)ältni§mä^ig niebrigen 2;ayen einzuführen,
lung ber ^riefpoftfenbungen gefd)offen an ©teile ^ennoc^ gelang ber 5lbfc^Iu^ einer ßon ®£utfd^=
,

j

]

.

,

;

jatjlreic^en

ber

6in,^elDerträge

ift

ein

lanb borgefd)Iagenen llbereinfunft über ben ?lu§=
tauici^ bon ^oftpafeten auf einer ju ^ari§ 5u=

i?oneftiü=

bertrag mit übereinftimmenben Diormen getreten,

®ie batiert bom
^onferenj.
9bb. 1880. ©iefelbe besmedte, bie poftmä|ige
poftaIifd)en ©emeinmefen bereinigte, ha^ er alle 33eförberung bon fleinen Rateten bi§ jum ®e=
äibilifierten Diationen ju einer großen b5lferrec^t= mid)t bon 3 kg unb bis ju einem ©rö^enma^
li^en Einigung berbanb. 3"^ ^örberung be§ bon 20 ßubifbejimeter gegen einl)eitlid) bemeffene
innern ^u§bauc§ be§ S3erein§ entt)ielt ber 33er= ©ebü^renfä^e unb unter übereinftimmenber Se^
trag bie S3efiimmung, ba^ alle brei "^dijxt ein l)anblung biefer 5}}afete in ben berfd)i£benen 53er=
^ongre^ bon Sebotlmäd^tigten ber am S3ertrag ein§länbern äujulaffen. ®urc^ biefe llbereinfunft
beteiligten Sauber ftattfinben foHte. 3"^ Steglung mürbe eine !^od)bebeutenbe ©rleid^terung be§ 2öelt=
ber in ber 3roifd)enjeit entfte^enben 2)ifferenjen, poftüerfc^r§ gefd)affen, meldte für ben ^anbel unb

ßbenfo^od^

ift

aber bie Satfa(^e ju fteÜen, ba^

fammengetretenen

ber 53ertrag ©taaten au§ öier 2öeltteilen in einem

3.

(Sammlung, ^uiömmenfteüung 53eröffent= bie SBiffenfd^aft fomie für bie gamilienbejie^ungen
unb Verteilung ber bienftlic^en iüliU bon großem Söert mar.
teilungen, jur 5lbgabe bon (Sutad)ten in ftreitigen
®er britte 2Beltboftfongre^ fanb in
^^ragen mürbe als flänbige§ Organ „S)a§ inter= Siffabon im Sal^r 1885 ftatt. 2)ie mefentlic^en
jur

,

lic^ung

grgebniffe biefe§ ^ongreffe§ liegen in je einem
ben 5lu§bau be» 2BeItpoftberein§ förbernben 3u=
fa^abfommen ju ben ^arifer Serträgen, in ber

nationale 33ureau be§ allgemeinen ?ßoftberein§"
in

Sern
S)er

eingeridjtet,

jmeite ^oftfongre^ fanb 1878

5)3ari§ ftatt.

in

!

@infül)rung be§ ^oftauftrag§berfa]^ren§, be§ 6il=

5iufgabe be§fclbeu mar, ben Serein
j

ju einem Söeltpoftberein ju ermeitern unb jurüd^
geftellte SerotungSgegenftönbe, namentlid^ bejüg^
l\d)

beftellbienftes

I

unb be§

teIegrop]^ifd)en

^oftanmei=

fung§bienfte§ in ben internationalen Serfe^r,
Son befonberer Sebeutung für ben meiteren

be§ ?tu§taufd)§ bon SBertbriefen unb ^oft

5Iu§bau be§ 2Beltpoftberein§ mürbe ber im Satir
1891 in älMen abgehaltene bierte ^ongre|.
Serid}ieben()eiten ber ®elbmä!^rungen mad)ten eine Unter ben SeratungSgegenftänben nahmen jraei
(iinigung wenig au§fic^t§boll. 2:roljbem fam eine Sorfd)löge ben erften ^la| ein: 1) bie @infü^=
Übereintunft megen ber Serfenbung bon 2Bert= rang eine§ internationalen ^oftjeitungsbienftS,
anraeifungen, ibieber auf bie 2;age§orbnung ju

fe|en.

2)ie

fdjmierige t^rage ber §aftpflid;t, bie

unb ^oftanweifungen ^uflanbe. SDurd)
Sereinborung ift innerl)olb meiter 2änber=
gebiete bie Seförberung bon SBertbricfen unb bie
SluSjal^lung bon ©eibern mittels ^^oftanweifung
gu übereinftimmenben ©ebü^renfätjen unb unter

2) Umgeftaltung be§ 5lbred)nung§au§gleid)§ auf
©runblage be§ fog. 6learing=Serfa^ren§. S)ie

Briefen
biefe

gleichmäßiger Dieglung ber §aftpflid)t ermöglidjt

worben. 5ln biefem 5Ibfommen na'^men junäd)ft
nur 18 Serein§länber teil. 93lan fönnte alfo bon
einer engeren Sereinigung inner^olb be§ großen

anbern SeratungSgegenftänbe betrafen bie Ser=
einigung be§ ^auptbertrog§ unb ber 5Jebenab=
fommen ^u einem einzigen ©runbbertrag unb bie

Serbollfommnung be§ 2ßeltbofibertrag§ unb aller
DJebenabfommen im Sinn meiterer ©rlei^terung
be§ Serfel)r§ unb in ber 9iid)tung ber innern

I

1

gortbilbung ber ^auptgrunbiä^e.
j

2Beltpoftberein§ reben.

Serbänben war

©erabe in

folc^en engeren

ein OJlittel gefunben,

bie

3ibed=

mäßigfeit gewiffer Sinrid)tungen, mit meld)en bie

SDie ]^auptfäd)lid)ften

i

tung§abfommen§

l

finb

:

Seftimmungen be§ 3ei=
^Inna'^me bon 3ei=

bie

tungSbefteüungen bur^ bie ^t^oftanftalten ber ber=
tragjc^ließenben Sauber , bie Sermittlung burd^

j

©efomt^eit ber Staaten wegen abweid^enber Se=
j

ftimmungen ber innern ©efe^gebung ober wegen fog. 3lu§raed)flung§poftanftaUen bie ^^eftfe^ung
nod^ nid^t Iiinreid^enb borgefc^rittener ©ntmidlung ber 5|3reife, tbeldje nic^t t)ö^er fein bürfen oI§ bie
,

i
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iß oft
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ujtt).

t^älfc^ung bon 58riefmarfen

t)in.
Ein 93efd)Iu^
mürbe nic^t gefönt, ^^ür baS gro^e 5ßublifum ift
fc^en ^Jßo[täeitun9§bien[t gültigen ®runbfä|en. S)ie bie Einführung ber SBeltmarfe ton Sntereffe. E§
2Birfung biefeS 5(bfommen§ umfaßt mic^tige ®e= märe in ber Sage, baS ^^^^anfo eines 93riefS ober
biete menjid)Ud^er 2;ätigfeit in materieller unb gei= bie etmaige Dla^ta^e felbft prüfen ju tonnen. S)ie
[tiger SBesie^ung. SSiS^er erfolgte ber internatio» 3leifenben mürben ber Unannet)mtid)feit übert)oben
naie ^eitungSbejug fe na^ ber ©efe^gebung ber fein, ba^ bie 33riefmarfen beS einen SanbeS im
beteiligten Sänber teils in gan^ lofem teils in anbern Sanb für bie granfierung ni(^t oermenbet
engerem 3ufammen^ang mit ben fonftigen pofta= merben fönnen. ES märe baS IDiittel geboten, für

inlänbifd^en SeitungSbejiefiern

tion

bie Übermittlung ber

lif^en SSejie'^ungen biefer Sänber,
mittelte au§f(ilie|Uc^ ber
5tt)i|c^en

entrichteten,

3fitungen nad) ben im beut=

Serlegern unb

SSielfac^

^rioot^anbel ben
33eäiet)ern.

t)er=

33erfet)r

@§ mürben

^Beträge »erlangt, meldte meit über bie 3eitung§=
gebüt)r l^inauSgingen

;

ber 3«itung§tierte^r raurbe

Sei bem (jeutigen ©tonb meit
33Ubung, bei bem gefieigerten S3e=

er^eblid^ öerteuert.
verbreiteter

58eantmortung eineS 93riefS gegebenen=
feinere ^a^Iutigen
fönnten leidet in 33riefm.arfen auSgeglidien merben.
S)iejen Sßorteilen ftet)en mant^e (Sc^mierigfeiten
eine erbetene

baS

faflS

i5^ran!o beiäufügen.

gegenüber.

Eine gro^e ©efa^r

beftel^t

barin,

bo^

smif^en benjenigen Staa=
ten beS SßeltpoftüereinS, mldjt bie ®olbmä!)rung
eine Iebt)afte 5lrbitrage

ober eine oalutafreie ©oppelmä^rung l^aben, unb
unb ^u(turfort= Säubern mit Silber= ober 5pQ|}iermä^rung fic^
S)ie ©olbmä^rungSftaaten
\ä)x'ük frember Sänber auf bem laufenben ju l^erauSbilben mürbe.
üiegelmö^igfeit unb bie Stoaten ber Iateinifct)en ÜRünjunion
erhalten, gehört bie Seict)tigfeit
unb 33iüigteit be§ S^itungSbe^ugS im SSe(^)eI= mürben im 33ergleid) ^u ben Staoten mit beion=
öerfel^r ber ^ulturftooten ju ben erften 6rforber= berS entraerteter 20Bät)rung fel^r im Tiod)teiI fein.
S)ie ju Sßien ah= 3tt)eifdIo§ mürbe bie Spefulotion fid) fofort ber
nifjen neujeitlid^en Sßerfe^rS.
gejc^Iofjene ttbereinfunft betr. bie Sßermittlung ber Sac^e bemüd)tigen. S)ie SSermenbbarfeit ber llni=
^oft beim Sejug öon Rettungen ift bafjer oon terfalbriefmarfe alS QoblungSmittel ift jmar be=
quem, aber ber nad) langen kämpfen errungene
l^eröorrogenber futtureüer 33ebeutung,
S)ie ©inrii^tung ber 3e"ti^Qlo^J^«<^tiung§fteIIe (Srunbfa^, ba^ jebe ^oftoermaltung baS ^orto,
meI(^cS fie ert)ebt, ungeteilt behält, mürbe fc^mer=
!^at für bie SSermaltungen ben SSorteil, ha'^ fie bei
5lbmirflung i^rer internationalen 5lbred)nungen lic^ beibehalten merben fönnen. 3m übrigen mür=
e§ nur mit einem einjigen ©c^ulbner ober ®täu= ben mir balb ju einem 3Papier=^leingelb fommen,
biger gu tun t)aben, ba^ bie ©rje^ung ber ja^I= baS uns ftarf on bie gettelmirtfc^aft früherer 3ei=

bürfniS,

fic^

l^tnfie^tlid)

ber 3ufiänbe, ber 53e=

ftrebungen, ber ©eifteSerjeugniffe

,

reiben befonbern ^Ibre^nungen burd) einen ein=
jigen 5Red^nung§ab)c§Iu^ bie jur 51u§glei(i^ung
ber Üted^nungen notmenbigen

(Summen

mejentliil

ermö^igt.

gonj abgefe^en ton ber moralifc^en

ten erinnerte,

®efaf)r,
in

meiere bie SSerfenbung

gemi)i)nlic^en

^ut^

bringt,

55riefen

fold)er 33eträge

naturgemäß mit

tec^nifc^e 33ebenfen

ftef)en

fic^

ber Ein=

fünfte 2Bettpoftfongre^ tagte im füf)rung entgegen. S)ie ^erfleflung mürbe bei
1897 ju Sßaf^ington. ®ie 9leglung ber bem internationalen 33ureau in 33ern ju erfolgen
bie innere ©ntmicEIung be§ 35erein§ midjtigen f)aben. Es f)anbelt fid) aber um !D^afjen, beren

S)er
Sa!)r
für

§rage ber S^ranfitoergütungen
roorben.

®ie übrigen

ift

bereits berüt)rt

SBefcötüffe

betreffen

eine

größeren grei^eiten beS S3erfet)rS, moburcf) baS
SJer^ältniS ber ^oft

jum ?ßublitum

mirb. 5tuf biefem ^ongre^

Sßeltpoftmarfe

ift

fefter geregelt

auc^ bie @infüt)rung

oer^^anbelt

morben.

5tntrag mürbe mit großer ^Ri^x^tlt

2)er

abgelehnt.

merben fann.

geftellt

bon S?erbefferungen, Erleichterungen unb rung

9teif)e

einer

pünftlid)e ^erfteüung

unb 5ßerfenbung nid)t fid)cr=
®er ©ebanfe ber Einfüf)=

einer EinfjeitSmarte roirb auf ben ^ongreffen

nod) oft mieberfefiren.
läßt,

ift

mebr als

Ob

er

fic^

üermirflid^en

ämeifelf)aft.

Sßeltpoftfongreß tagte im Sol^r
ES mürbe eine D^ei^c »on SSerfel)rSerleid)terungen unb SSetriebSoereinfad^ungen
S)er fed^fte

1906

in 9iom.

S)em ^ongre^ in 93ern logen fc^on öier Anträge bejd^loffen. 5lm mid)tigften ift bie Sjorbereitung
auf (£infü|rung öon internationolen 33riefmarfen ber ^erobfe^ung beS SßeltpoftbriefportoS.
öor. ßbenfo mürben bem ^arifer ^ongre^ jmei Es mürbe baS Briefporto auf 25 EentimeS für
Eingaben üorgelegt. ^geibe 9)lale nal^m man feine bie erften 20 g unb 15 EentimeS für jebe meitere
D^otij baüon. 2(uf bem Sifjaboner ^ongre^ öer= 20 g feftgefe^t, jebod^ mit ber Einfdiränfung, baß
ein delegierter eine bünbige (Srflärung, bie ^oflöermaltungen, bie auS 3iüdfic^t auf il^ren
woburc^ berartige Einträge ein für aüemal abge= innern S5erfe^r ober ouS einem anbern ©runb bie
®aS gejd^ol^ nidjt. ^uf Erf)öi)ung beS SBriefgerai^tSfaljeS »on 15 auf 20 g
roiefen merben füllten.
bem SJBiener ^ongre^ fc^nitt ber lusemburgifc^e ober bie ^erabfe^ung beS ^ortoS für bie Pieren
delegierte bie ^rogc mieber an unb befürmortete, ©emic^tSftufen »on 25 auf 15 EentimeS nic^t an=
unterfiü^t ton bem delegierten ber ^Bereinigten june^men in ber Sage finb, bie 51nmenbung beS

langte

(Staaten ^ilmerifaS, ben Eintrag auf Einführung.
StoatSfefretär

ü.

Stepc)an

mieS

auf

bie

55er=

einen ober beS anbern ober beiber 2:aEierungS=

grunb|ä|e einftmeilen auSfej^en bürfen. ®ieS5or=
auSfranfierung »on Briefen im internotio»

fd^ieben'^eit

beS Ü^ZünjmefenS, ouf ben SD^Jangel

einl^eitlid^er

Strafbeftimmungen für ben ^aü ber nalen 53erfe^r mürbe buri^ Einführung »on 3int=

^o[t
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ujir.

im ©ifenbaljnbienft
5lnwenbung; bann würben fie für Staat§äwecEe
Sänber, bercn ©efelgebung bem (Srunbfai bcr nu|bar gemad)t unb fdiliefelid^ in ben S)ienft ber
tt)Drt

=

®utfc^einenim

©rja^Ieiftung

entgegen[tc^t,

Selegrapllien fanben junädift

25 Centimes

Söert bon

ha^

Sbie 5Iu§na'^mebe[timmung,

ermöglicht.

bie

allgemeinen Diad^ric^tenbeförberung gefteHt.

ilbernal)me

bie

ber §a|tp|lid^t ]üt ben ^txln\t öon 6inf(^reib=

erfte

5)?arconifd^e2;elegrap^en[tation

l'enbungen ablehnen bürfen,

lanb im

S)ie

3{iff

i[t befeitigt morben.
Stimmrechte ber ^olonialgebiete finb Qnber=

njeit geregelt

:

3ap

1900

Quf

errietet worben.

S)ie

in ®eutf(^=

ift

bem geuerf^itf ^or!um=
3^r ©ebiet ift Dor5ugs=

ßnglanb 5, g-ranfreid) 3, S)eutid^= weife bie Seefd^iffa^rt, wo fie Don griD^ter SBe»
unb ?)5ortugaI je 2, 93erciuigte beutung für eine fc^nelle D^a^rid^tenbefijrberung

lanb, Ü^ieöerlanbe

Staaten unb Italien

werben wirb.
53on Einfang an rid^tete ]\<S) bie 5lufmerffamfeit
auf bie S^^age, ob bie eleftromagnetifd^e %dt'
grapliie aud) bie DJieere überwinben fönne. ©inem
g(ui3fabel äwifdjen ^öln unb S)eu| folgte 1850
ha§ erfte Seefabel Don ©ooer no^ Calais, bi§

je 1.

Ü3^e^rfac^ jinb 2:aj;be[timmungen geönbert.

SDer Umfang be§ 2BeItpo[tt)erein§ lüirb am beften
burd^ 51ennung berjenigen ©ebiete gefennjeid^net,
lüelc^c nidjt jum 93erein gepren unb al§5ßerein§=

Qu§Ianb bcjeidjnet merben, 6§ finb 3lfg^auijtan,
5kabien mit einigen 5tu§nat)men, 53elutid^ifton e§ 1866 gelang, ba§ erfte tranSatlantifd^e Rabd
mit einigen 5tu§na^men, mehrere brttifd^e 33e= ju legen.
2)ie Crfinbung be§ ^^ernfpred^erS eröffnete
fi^ungen in ^Ifrifa unb 5Iu[tralien, ber größte S;eil
üon ß^ina, 2abüt (Xibet) unb ein Seil Don ben 2;elegrap:^enDerwaltungen ein ganj neue§,
eigenartiges Q^elb ber 2:ätigfeit. S)ie Crfinbung
9}krofto.
:

V. Uete^xapf^en- unb '^xtnfpxe^wefen. 3n
ben alFen Seiten
53öl!er

33eriud)e

()aben

jcljon

gemadjt,

ift

an ©teüe

ber

barmad)ung öon 5kturträften ju
^ilfe ber opti)d)en 2;elcgrap^en

erfinben.
l^atte

man

eine

Sßeförberung öon

9tüd)ric^ten

3)ie

jic^tbaren

fdjon

erreid^t.

bedungen auf bem ©ebiet ber
für

9ia(^rid)tenDerfep

biefen

mäljenbe 5Bebeutung

mie

bie

1

Ü)]it

löefentlii^e ^Bejdjleunigung in ber

@nt=

ßleftri^ität fiatten
eine

ä^nlid^e

beutfc^en Se^rer 5]}l)ilipp 9ieiS
beffen

2(pparat aber nid^t

ju Der=

DoEfommen

genug war, um in ben 2)ienft beS 5ßerfel)rSwefenS
®ie §)erftellung eines
geftellt werben ju fönnen.
fold^en 2(pparotS gelang bem Slmerifaner @ral)am
33ea im 3a_p 1876. ?lm 24. Oft. 1877 fteHte
fid) ber unfd^einbare Ipparot jum erftenmal in
^^erlin Dor, unb fd^on am 12. 9ioD. 1877 würbe
baS erfte ^^ernfpred)amt für ben öffentlid^en 58er=
febr eingerid)tet. Seitbem i^at fid^ ber gemfprec^er

'^üä)^

ric^tenübermittlung burd^ ^Boten einen befc^Ieu=

nigten Dkc^ridjtenbienft burc^ unmittelbare 9Ju|=

bem

banfen,

unfultiöierte

feibft

um»

bie 2Belt erobert.

S^ax war

bie SeiftungSfö^igfeit

anfangs nod^ gering, aber im Sauf ber Sa^re finb
bie 5lpparate unb Seitungen berart DcrDoIIfommnet

Übertragung ber

unb Söafferftrafeen für ben
^erfonen^ unb ©üteröerfe^r. (j§ {)at Dieter 53er=
fud)e beburft, um ben eleftrifdicn Strom bem
2)am|)ffraft auf 2anb=

worben, bo^

felbft

auf gro^e Entfernungen eine

33erftänbigung möglid^ geworben

ift.

3unäd^ft

©alüania bilbete fic^ baS Stabtf ernfpre(^wef en mit
Gntbedung war ber 5lu§gang§punft, 53olta§ 6r= au^erorbentlid^er Sd^nelligfeit ju einem S)ienft=
finbung ebnete ben 2Beg für ben erften eleftro= jweig au§, ber gegenüber ben älteren ^Betrieben,
magnetifd^en Selegrapl^en, ben bie ©öttinger ©e= ^^oft unb jlekgrap^ie, eine erftaunlic^e 33erbrei=
2)ie Sef^ränfung auf baS Stabt=
lel)rten ®au^ unb Sßeber in 2;ätigfeit fetjten, unb tung fanb.
ber Don Steinljeil ^um S^reibtelegrap£)en ber= gebiet mu^te balb fallen gelaffen werben. S)ie
Doüfommnet mürbe. Sal^nbrec^enb für bie weitere Seid^tigfeit unb ^equemlid^feit beS 53erfe^rS burc^
Gntmidlung waren bie 5ßer)udt)c be§ 5lmerifaner§ ben ^^ernfpredl)er mad^te in ©ef^äftS^ unb ^an=
Dlac^rid^tenüerfefir bienftbar ju machen,

Morfe, ber im 3a^r 1837 einen 5tpparat ber= belSfreifen fe^r balb ben 2Bunf(| nad} ber 5ßer=
binbung benad^barter Orte mit Stabtfernfpred§=
[teilte, burdl) weld)en auf cleftromagnetifd^em 2öeg
ilbertragungen oon 3firf)en möglid; waren. S^ie einrid^tungen rege. S)en Einträgen ouf ^erftellung
3eict)en würben junöc^ft in Sielief f)erge[tent. 33Qlb fold^er Einlagen ift in weiteftem Umfang ent=
würben biefe ^ilpparate Derbrängt burc^ bie |^arb= fprod)en worben. daneben würben für gewifje

^Qpenbrudapparat Don bem SonbeSteile, wo beftimmte lebliafte Snbuftrien
bie ^rone auffegte. i^ren Si| pben, t^ernfpredjanlagen unter wefent=
^Inbere i5ortfd)ritte brachten ber 33ielfa^» unb li(^ erlei^terten Sßebingungen l)ergeftetlt. SS ent=>

fc^reiber,

bi§

Slmerifaner

ber

§ug^e§ bem Söerf

üllultiplejapparat

,

bi§

c§

gelang,

Sc^nentelegrapl)en eine 3^1)1 ^on

mittels

220

be§

233örtern

i

in 9 Sefunben Don ißerlin nac^ 53ubapeft ju über=

ftanben fo

bie

SßejirfSf ernfpred)einri(^=

tun gen.

3n

neuerer 3eit

platte

ift

namentlid^ boS

Sanb mit auSgebe^nten ^^ernfpred^anlagen

auSgeftattet worben. 5llle Staaten l)aben fid) ben
ßrfinbung ber fog. braljtlofen 3:ele= 5luSbou beS 5ern]precl)WefenS in lierDorragenber
S)eut)d^lanb mar=
aßeife angelegen fein laffen.
grapl^ie burd^ ben Staliener SDJarconi.
3n S)eulid)lanb würbe bie erfte telegrap^ifd^e fd^iert aber an ber Spi^e.
3n ben weiften Staaten ift baS 3;elegrap^en=
Seitung im Salir 1837 erbaut, iuGnglanb 1840,
in^lmerifa 1843, unb fo folgten fic^ bie Staaten, wefen olS ein Diegal anerfannt werben, 5. 5ß. in

tragen.

6ine epoc^emac^enbe Dieuerung unferer

3eit

bie

i[t

I

i

bi§ 3ule|t 5ßortugal

1857 an

bieDiei^e !am.

Sie

i

©rofebritannien 1868, granfreii^ 1851, Stalten,
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I

»

1851, in ben ültcberlanben 1852, in ber p^enge^eimniffeS, ©trafbeftimmungen ufm. gine
1874, in 0[ierreid) 1847, Ungarn 1888, wichtige 33eftimmung betrifft ba§ S3er^ältm§ ber

93elgien
(Sc^ioeij

^iorroegen

1881

Sn

ujro.

S)em %xt 48 ber

mar man 3:elegrap^enanlagen ju ben ©tarfftromanlagen.

2)eutfd^{anb

ben 2ßeg ber ®e}e|gebung äunäd)ft

ni(f)t

gegangen.

grap^enttjefen für ba§ gefamte ©ebiet be§ SteicCiS

äl§ ein^eitlirf)e @taat§üerfe^r§an[toIt eingerid^tet

unb

tierttJoUet

iDcrben

joll,

—
—

nur

nid^t

üon

raar

9?eid)§

wegen

5Iu§Iegung gegeben roorben, ba^ baburd)

ftet§ bie

ben ^injelftaaten
unb 2Bürttemberg

SBapern

bie

Einrichtung

jid)

um

bie

Sßenuijung

^ioeden „be§ 33er!e^r§"

ber

2:elegrapf)ie

I)anbelt,

ju

ein Sllleinre^t

fei. ©iefe 5Uiffa[fung mürbe
@§
üon angefet)enen ©d^riftfteüern beftritten.
mu^te jugegeben Werben, ba^ S^ieiM 9^8^" ^^^
rec^ttidje ©runblage be§ Don bem 9tei^ in ?(n»

be§ 9lei(^§ begrünbet

fpruc^
feien,
felÖIC/

unb

genommenen
bo^

9tegal§

nid)t

e§ auc^ tatfäd^lic^

weld)e ben

Umfang

au§gefc^Iofjen

an Sßefümmungen

be§ 9tegal§ prääifieren

Singriffe in ba§felbe unter

©träfe fteüen.
S)ie i^roge ber rechtlichen 33egriinbung be§ 9tegal§
befam burd) bie gro^e ^uSbel^nung be§ 5ern=

nament=

fpred)0erfet)r§ eine praftifd^e 58ebeutung,
itc^

al§ bie afJed^tfpred^ung

gegen bie

oom

Dteid^

fic^

in einigen flauen

angemanbte 5Iu^iegung be§
mürbe baf)er ein ®efe^ent=

bie

Sßrioatinbuftrie

generell bie ^flid^t f)abe,

(Störungen ber ftaat=
lid^en Seitungen burd^ befonbere S3orfeI)rungen ju
tier:^inbern.

S)ie

empfanben

inbuftriellen Greife

^mä)

ein fold^eS 33orred^t al§ eine große ©efafir.

ausgenommen ha^

unb SBenoaltung be§ 3;elegrap^enmejen§ entjogen,
fonbern ba^ burd) biefelbe aud^ pofitiü, infoiüeit
e§

S)ie beutfdie 2:elegrap^ent)erwaltung ftanb früher

%tk= auf bem ©tanbpuntt, baß

tüonac^^ ha§>

3teic^§üerf.,

3:elegrap:^engefe^

©ad^e in ber 2Beife

bie

ha^ berjenige %dl, weld)er burc^

geregelt,

ftel)enben Einlage eine

'Anlagen

ober

eine

ober 33eränberung einer be=

5JieuanIage

fpätere

ift

bie

©törung

®efaf)r

älterer eleftrifd^er

einer

rung ^eröorruft, für Sßefeitigung

fold^en

@tö=

biefer ©efafir ju

forgen ^at.
33i§ baljin fehlte nod^ bie reid)§gefepd^e

®runb=

läge für bie 58efugni§ ber 2;elegrap^ent)erwaltung

jur 58enutiung frember ©runbftüde, inSbefonbere
ber öffentli^en
ftellung

tion

©traßen unb 2Bege,

2:elegrapl)engefe^e§

war

bei ber

§er=

Sm

§ 14 be§
fogar auSbrüdlic^ feft=

2;elegrapl)enlinien.

worben, baß bem

9ieid^ burd^ ha^ %ikgrap^engefe^ feine weiter ge^enben al§ bie bi§l)er

gelegt

beftanbenen ?Infprüc^e auf bie 33erfügung über

©runb unb

fremben

öffentliche

53obcn, inSbefonbere über
Sßege unb ©traßen, jugeftanben werben

S)iefe

fotlten.

befte^enben 5lnfprüc^e grünbeten

im allgemeinen lebiglic^ auf 5lbfommen mit
raurf über bo§ Stelegrapfienmefen be§ 2)eutfc^en ©taat§= unb ^ommunalbe^rben. S)ie borl^an=
9icid)§ ou§gearbeitet unb am 22. ^ebr. 1892 bem bene 2üde ift ausgefüllt worben burd^ ba§ 2;ele=
3teic^§tag 5ur üerfaffung§mä$igen '-ßefdjlu^faffung grap^enweggefe^ Dom 18. S)ej. 1899 unb bie

9iegal§ auSfprad^.

(£§

3)a§ @efe|

Übermiefen.

ift

am

1892

6. 5lpril

in

^raft getreten. Sn § 1 biefe§ ®efefee§ ift ba§
HJtonopoI, unb jroar aud^ für bie 3^ernfprecf)=
anlagen, anerfannt.

®§

finb

ba^er je^t fomo^l

in berfaffung§red^tlid^er al§ in ftrafre(|tlid^er S3e=
jiefiung unter

bemluSbrud „2;elegrap^enanlagen"
mirb

fid^

^ierju erlaffenen 5IuSfü^rung§beftimmungen

Dom

26. San. 1900.

®ie überfeeifd^en
nod^

jum

^obel

größten Sleil in ben

befinben

^änben Don

gefeUfd^often, bie ben betrieb nad^ ben

be§ @rmerb§unternef)men§ regeln.

fid^

5j5riDot=

©runbfä^en
man(|en

Sßei

allgemein anerfannt, ba^ ein folc^eS Stegal im

bie für bie ©taatSDerwaltung eine
befonbere 33ebeutung I)aben, wirb feitenS berfelben

Sntereffe be§ allgemeinen 2Bol)i§ notmenbig

ift.

ju

Tcamentlid^ »erbieten bie 53erfel^r§intereffen

,

bie

^anb^abung unb

ber

bie ^^ernfpred^anlagen

mitäuöerftetien.

(£§

Kabellinien,

pridaten

il)rer 5lufred^ter|altung Unterftü^ung geja'^lt.
S)a§ allgemeine Sntereffe forbert, ha^ aud^ ben
priöaten ©eefabeln ein wirffamer ©(|u^ ju teil
werbe, ^ierju bleut ber internationale S3ertrag

be§ 9iegal§ bilbenben 2;elegrapl^enanlagen nid^t

jum ©d^u| ber unterfeeifd^en S^elegrap'^enfabel
Dom 1. ajiai 1884. 3ur ^luSfü^rung biefeS i^ffc^eS ift in ©eutfd^lanb om 21. 5^oD. 1887 ein

S^elegrap'^ie

ber pribaten

gewerbsmäßigen S(u§nu|ung ju über=
iaffen. S)urc^ ben § 2 be§ 2;elegrap^engefe|e§ ift
ba§ Wiii) ermöd^tigt worben, bie ben ©egenftonb

nur

felbft

l^erjuftellen

unb ju

betreiben,

fonbern

auc^ bie §erftetlung unb ben SSetrieb auf anbere

bcfonbereS 9?eid^§gefe| ergangen, ^iernad^ finben
bie Seftimmungcn be§ SßertragS aud^ innerl^alb

Unternehmer burc^ 58erleif)ung ju übertragen.
S)urd) ben § 3 erbält ber Umfang be§ 9^egal§
feine näl)ere 58egrenjung, inbem unter gewiffen
Sßebingungen SanbeSbe^örben unb 2:ran§port=
anftalten bie Einlage Don Xelegrapl)en ju bienft=
lid^en 3tt)eden geftattet wirb, worüber bem ^tiä)
bie 5luffid^t äufte^t (§ 4). ©er § 5 fiebert bem
5ßublifum ha^i Üied^t auf Seförberung öon orb=

ber beutfd^en ^üftengewäffer

nunggmößigen Seiegrammen unb auf 3ulaffung

ber £)ffentli^feit getreten

ju einer orbnun.g§mäßigen telep^onifd^en Unter=

gleid^cn ^lufgabe,

Haltung.

Sm

weiteren

entf)ält

ba§ ®efe^

bie

(Sewäl^rleiftung ber Unöerle^Ud^feit be§ 3;elegra=

^nwenbung.

beutfdie 9teid^§poftberwaltung l^at bie

für ©eutfd^lanb

befonberS wid^tigen Sinien ge=

Sie grage ber

fauft.

S)ic

Kabel einiger

S3erftaatlid^ung ber Unter=

wirb über furj ober lang für bie 3flegie=
rangen ber beteiligten ©taaten jWeifelloS auf bie

feefabel

XageSorbnung fommen.

Obwohl

erwädl)ft,
legte,

ber 2;elegrap^

fet)r
ift,

fpät in ben ©ienft

ergab

weldje ^oft

eine gewiffe

unb

fiel)

au§ ber

Slelcgrap^ie

©emeinfamfeit, bie e§ na^e

bie ©i^wefteranftalten miteinanber in

3u=

^oft
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fammen^ong ju

bringen, mit onbern äßorlen, bie

Söfung ber ^lufgabe, auc^

Sßenoaltung

Selegrapfien unmittelbar mit ber

3ieid}§

bei-

SSermaltung ber $o[t ju »erbinben.
33ereinigung fprec()en 5unäc()[t

benn burd)

Sufammenlegung

bie

Smeige kfjen

fid)

Sepg

in

lic^ er^eblid^e

uju). ielbftüer[tänb=

SBic^tiger ober

nämlid) ber, bat;

5?e^ ber Selegrapl^enanftalten

"^(^^

unb 2eIegrQp:^en=

üerbinbungen nur im engen orgonijd^en 5tnjd)lu^
an bie mä) unb naä) über boS gan^e £anb öDr=
gefdjobenen 5)}o[tan[taIten nad) Qu^en verbreitert
unb nad) innen üerbidjtet werben fonn. 3n ben
mei[ten Säubern

i[t

boI)er bie 3:elegrapl)eni)frmal=

tung unmittelbar mit ber ^oftöeriüaltung Dereinigt.
3n £;[terreidö unb Seutid)lanb i[t öerju^t toorben,
beibe 58ermoltungen boneinanber ju trennen, aber

man

babei fo fdjledjte (ärfoiirungen gemad)t,
alten 6i;[tem jurücffetirte. 3n

iiat

Snfeln, fonbern auä) le^tere unter

ha^ man ju bem

üerbinben.

fid)

gernfpred)Wefen§

ßntwidlung be§

2)ie

beiber 33erfel)r§=

erfparniife erjielen.

ein onberer ©eiid^tgpunft,

biefe

©rünbe

auf 5ßenmte, 2)ienft=

räume, 33ern)altungsbebürfnifie
i[t

pr

ti§talilc()e

bie ßüftengebiete be§

mit unterjeeifdien Seitungen ju umgliebern,
weld)e nid^t nur ba§ ^^eftlanb mit ben äugel)örigen

bereits beim gefd)id^tlic^en 2;eil erwäl)nt. ®ie
(jntwidlung {}at bewiefen, wie wid^tig e§ war, bo^
ba§ neue S3erfef)r§mitte( in ben unmittelbaren
ift

bauernben betrieb be§ Staats geftellt würbe. @§
würbe für bo§ Ö5emeinwo!)l überaus fd)äbli(^ ge=
wefen fein, wenn ba§ gernfprec^wefen bem freien
©piel be§ ?lngebot§ unb ber 5^ad)frage prei§=
gegeben werben wäre, ober wenn eine 2;eilung ber
53efugniffe jwifdjen Staat unb (Semeinbe ftatt=
gefunben ^ätte. ®ie golge wäre eine große 33er»
wirrung auf einem ber wi(^tigften neueren S3er=

3n

gewefen.

fe()r§gebiete

£)fterreic^,

^^ranfreid),

SdjWeij ift man fd}on nad) wenigen Sauren
baju übergegangen, bie anfänglid) ber 5|}rit)at=
in ber

örtlidjen gernfprec^onlagen

inbuftrie überlafjenen

im 3a^r 1876. 53on unter 51ufwenbung großer Summen ^u berftaat=
biefem 3eitpuntt ab begann bie erl'taunlid)e ?lu§= lid)en. Sn anbern Staaten wirb man bem 5ßei=
breitung ber 2:elegrap^enan[talten, wie jie in feinem fpiel folgen muffen. 3n S)eutfd)lanb würbe ha?,
2anb jonft ju t)eräcid)nen ift. 3n bem 15 jährigen t^ernfpred)Wefen nid)t bie in anbern Staaten un=
3eitraum öon 1875 bi§ 1890 betrug bie 3unal)me erreicfite 51u§bel}nung gewonnen !^aben, wenn ber
51u§bau nid)t in ben ^"»änben be§ Staats gelegen
in
t^i'^n^^^eid)
(Staat§telegrap^enanftalten
ber
3)cutfd)tanb gefdjo^ bie§

151,2%,

in

619%.

aber

englanb65,7Vo, in S^eutfd^Ianb bätte. S)iefer 51uSbou ooUjog fid) naä) einem be=
Sie ja^Ireidjen 2elegrap^enan= ftimmten ^V(an nac^ fünf Sftic^tungen l^in. @S

tierbinbet

Italien

ein

bebeutenb

üerbid)tete§ 2eitung§ne^.

unb

ermeiterteS

©eit ber 33erfc^meljung

unb 3;elegrapf)ie bewegte jid) ber 5Iu§=
bau be§ 2elegrap^enne^e§ in jmeifadjer 9iid)tung
auf ber einen (Seite mürben neue Sinien gebaut,
unb bie§ mar bie 53orau§lc^ung für bie fDrt=
tion '^o\t

l'c^reiteube

53erme{)rung ber 2;elegrap!)enani"talten

auf ber anbern Seite
fel^r bie

hierin
tung.

ha^

f

orberte ber

äunebmenbe

S5er=

^erfteüung äa^lreid)er ^araüelleitungen.
gro^e üolf§roirt)d)aftlid)e ^ebeu=

liegt bie

3n

finauäieüer 33ejiel)ung

ift

ju ermähnen,

bie jur 5(usiüf)rung biefer boppelten

Aufgabe

bieS

finb

^erfteüung 1) üon gernfprec^lei=

bie

tungen auf bem plotten Sanb alS @rfa^ für 3:ele=
grap^enanlagen, 2) ber Stabtfernfpred)einri(^=
tungen,

ber

3)

4) ber 9^eben=

Sßejir!Sfernfprec^einrid)tungcn,

unb 5lnfc^lu^telegrap^enanlagen.

(Sin näheres ßingel^en hierauf

Sia^men

gefd)affen,

aud)

pa^t nid)t in ben

biefeS ^IrtifelS. S)ie Sßerfel^rSmittel

if)rer

waren

nun, bafür ju forgen, bafe fie
^Bebeutung entfpred^enb benu^t würben.
c§ galt

S)er gefamte 2Birtfd)aftSbetrieb ber 5?eujeit forbert

5war
mittel

eine
;

33enu§ung

lebbufte

aber eS

ift

unb

biefer

3}erfet)rS»

bleibt bennod) 51ufgabe be§

erforberlid)en 9jiittel nur jum geringeren %e\l Staats, baS S3erfe^rSmittel leid)t äugänglic^ ju
au§ 51nlei^en be[tritten finb; ber weit größere mad)en, bie 5Benu|ung ju erleidjtern, ben Setrieb
2:eil i]'t au§ ben laufenben @tat§ jur 53erfügung burd) (jinfteöung möglic^ft Doüfommener 2(ppa=
gefteHt werben, ein ^ewei§, bafe aud) bei ber rate ju befd^Ieunigen unb bor allen Singen an=
finauäieüen Se^anblung be§ 3:elegrapf)en ein ge= gemeffen billige SLarife einzuführen. 5Bon biefcn
junbeS 5^}rinäip ^errjc^t. S)ie näd}[te ©orge mu|te ?|iunften fommt für unS namentlid) bie 2;arif=
l'ein,

bie Seitungen, beren ©rfjaltung in \o I)ert)or=

ragenbem Ü)?a^ üon ben SöitterungSeinflüffen ah^
gängig ift, ton ben D^aturträften unabhängig ju
mad)en.

®a§

3uiat"nienbrec^en oberirbifd^er Sei=

lungen infolge üon D^alurereigniffen bringt nidjt
nur fd^weren finanjiellen 8d)aben: anä) bem wirt=
fc^aftlidjen Seben, ben x^amilienintercfjen werben
cmpfinblid}e 9iad)teile üerurfadjt,
ift

unb

fd)lie^licö

eine Unterbred)ung be§ telegrap^iid)en Betriebs

5U Seiten brol^enber politifc^er (Sreignifje eine
fa^r für ha§ Sßaterlanb.

3n

©e=

ber 51nlegung unter»

Saß bem

bilbung in 5ßetra(|t.
bittigen
3el)nte
ift,

2:elegrapl^entarifen

in

möge

foflete

9Jh^

er'^eblid)em
ein

eine

5ta^en 16 i¥ 10

S)cpefd)e

^eute foflet baSfelbe 3:ele=

5^f.,

^f. 2Sie im ^ofttarif, fo t)errf(^tc
aud) im 3;elegrammgebül)rentarif früher grofee
3m
51serfd)ieben^eit in ben beutfd^en Säubern.
51orbbeutfd^en

33unb unb bis ^ur ^Bereinigung

beS ^Dft= unb 2elegrapl)enwefenS beftanb ber
brei ßntfernungSftufen

33Drfprung üor allen Säubern (Juropa§ erlangt.

abgeftufte Sarif.

3n

grap^enne|eS mu^te

Selegrapl^enlinien

engftem

'ijat

3ufammen'^ang

l^iermit

fielet

bie

3m

bon Berlin nac^

gromm 50

Seutfd^Ianb mit
feiner üorforgenben SSerfel^rStätigfeit einen großen
irbifc^er

3a^r=
werben
3a^r 1849
ber

entfproc^en

äeigen,

33eifpiel

einfad)e

Sßerlangen nac^

im Sauf

9Jlinbeftfä|en

na^

auf ber ©runblage bon

bon 20 Söorten
bem 5IuSbau beS 2;ele=

für 2;elegramme
5Q^it

er

faüen.

3m

3af)r

1876
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©runbgebü^r mit einer ©efpräd)§gebü^r, 3) ®c=
©ebanfe irte im 5poi"t= fpräd^Sgebül^r für 33enu^ung ber 5öerbinbung§=
Seiflung nur jelten mit ber anlagen äroifd)en öerfd)iebenen ^Jie^en ober Orten

lüurbe er erje^t burd) ben ein^eitlid^en SBorttarif.

§ier brad)

fi(| olfo

bo^

ßerfefir 33a{)n,

berfelbe
bie

®er

(Sntfetnung mäd^[t.

äßorttarif ^at nod) ben

ba§ 5C>ubUfum
jebe» überflüffige 2Bort äu
Sßorteil

bemüht

i[t,

mobur^

bie

|)einU(3^

bofe

fijaren,

SeiftungSfä^igfeit aljo aud) bie ©djneEigfeit ber

®ie

Sßeförberung mefentlic^ erf)ö^t mirb.

©runbtü^e mürbe 1891

gejefiene

unb

eine auf 5

t)Dr=

fallen geloifen

Pfennige ermäßigte reine SCßort»

©ebü^renmejenä für

S)ie ©eftaltung be§

33e=

be§ i5ernfpred)er§ mad)te bei ber 9ieuf)eit

@§

be§ Sßerfe^r§mittel§ gro^e (Sd)mierig!eiten.

boten

fid^ äicei

SBege: entmeber bie ©ebü^ren nad)

53ZaBgabe ber Sinjelbenuljung ber Seitungen burd)
bie gernfprec^teilnel^mer unter genauer

öon Seiftuug unb ©egenkiftung

^Ibmägung

einer ^tbonncmentSgebü^r ju erl^eben.

grap^enöermaltung
feit,

(S§

mie

mirb.

i[t fe!E)r

fie

unb

fid)ert bie 6in^eitlid)=

bei ber Sarifbilbung

immer

angeftrebt

3(ber ba§ (St)ftem fü!^rt aud) ju bieten un=

®er

mirb.

2:arif

bie Seitung

fe^r be=

ferner ungleichmäßig

ift

finb

reid), 33at)ern

im Keinen Umfang

1850

jmifdjen $reußen,

unb ©ad)fen

juerft
•£)fter=

abgefc^Ioffenen beutjd^=

ßfterreid)if^en 2;etegrap!^enüerein geregelt morben,

meld)em im nöd)ften3aör bog übrige S)eutfd)(anb

3n ä^nlid^er 2Beife

bie Dcieberlanbe beitraten.

fd^Ioffen fid) bie meftlic^en

unb

Staaten

füblic^en

(Suropag an ^^ranfreid^ an. 33eibe ©ruppen traten

im Sa^r 1852 öon Preußen mit
unb ^Belgien abgefd)Ioffenen 33ertrag in
engere 58eäief)ungen. 2luf biefe teitmeife Einigung
geftü^t, traten im Sat)r 1865 bie SSertreter fämt=
burd)

einen

i^^ranfreid)

lici^er

^^orm

entjd^ieb )id) für le^tere» ©t)=

einfad)

nü^en ©efprädien, moburd)
taflet

ber Selegrap^ie

burc^ ben im 3ai)r

europäifd)en 2:elegrapt)ent)ermattungen mit
5lu§no^me ©nglanb§ in ^ari§ ?iu einer .^onferenj
S)ie ^ele= äufammen, bereu Ergebnis bie ^ilbung be§ 51 1 1=

fe[läufe|en,

eine eini)eitlid)e jäl^rlidje 33auid)üergütung in

ftem.

ober

-(3^ernfpred)ftenen.

internationalen Sße^ielfiungen

S)ie

unb

gebüf)r eingefüi)rt.

nu^ung

mit öffentlichen

gemeinen Xelegrap^enoerein§

mar.

Scr

35ertrag fc^uf für bie 2öelttelegrapt)te bie erften

gemeinfamen ®efet?e, meld)e burcb bie fpöteren
^onferenjen in 2Bi°en 1868, 9?om 1872, St ^5e=

1875, Sonbon 1879, SBerlin 1885,
1890 eine fortfd)reitenbe geftigung erhalten

terSburg
5pari§

Sn

SBien traten bie erften außereuro=
Sauber bem 33erein hd; in 9iom er=
^ot al§ berjenige, melci^er oft fprid)t. Satfäc^Iid) fdjienen jum erftenmal 53ertreler großer ^abel=
gab ber Starif, obfc^on er üon 200 auf 150 31 gefeÜfc^aften in Petersburg mürben mefentlid|e
ermäßigt morben mar, ol§bolb ju lebtioften 5Be= 33erbefferungen beä gemeinfamen ®ienflbetrieb§
all

injofern,

meld^er ben ^ernf|)red)er

berjenige,

nur menig benu^t, ber^öltniämäßig mel)r ju

jaf)Ien

^aben,

päifc^en

;

id)merben Slnlaß.

ha^

bie in

f)öltniffe

mußte anertannt merben,

(4§

ben einzelnen ©tobten beftet)cnben 95er=

äu üerfd)ieben finb,

tarif bei^ubel^alten.

2(m

um

einen @in^eit§=

gerei^leften

muß

ein SLarif

bemjufolge jeber 2;ei(ne^men nad) bem D)^aß
be§ ®ebraud)§, ben er Dom ^^ernfprec^er mad)t, ju

fein,

jaulen

l^at.

fc^eitert

S)ie ©urc^füfjrung biefe§

baran,

ha^

eine

mattf(j^e 3äf)Ieinrid^tung

fidier

noc^ nid)t erfunben

S)ie Quotierung aller ©efpräc^e

be§ S3ermittlung§amt§

ift

®runbfa|e§

roirfenbe auto=
ift.

bur^ ben Beamten

allgemein nid)t burd)=

bereinbart

Sonbon unb

;

mic^tigen
geftaltigen

Sßerlin fat)en bie erften

jur Sereinfad)ung

Schritte

^arifüer^öltniffe

in

;

ber

öiel»

Sonbon mürbe

©runbtaje Bereinigte SBorttarif angenommen, in Berlin mürbe ber reine Sßorttarif
bem europäif(^en 5:e(egrapt)ent)erfet)r al§ ®runb=
ber mit ber

läge gegeben.
ift

e§

5Iuf ber ^arifer ^onferenj enblic^

gelungen,

bie

t)erfd)iebenen

2;aj:gruppen

mefentUd^ ju öerringern, raomit bie Sinfü^rung
eine§ europäifc^cn ®int)eit§tarif§ angebahnt

Siterotur.

ift,

8tepf)an, ©efdiic^te ber $reuß. 5Poft
S)a§ 3}erfef)r§feben im Slltertum u.

'>Raä) üielen (ärroägungen mürbe im 3a^r
berf.,
(1858)
1899 ber ©ntiDurf einer x5ernfpred)gebüi)renorb= im gjlittelarter (1864); 5ß. ®. ^ifd^er, $. u. S. im
nung ben gefe|gebenben t^af^oren be§ 9ieid)§ jur SÖeltöerfe^r (1879); $rßeitf)Qie, ®efd)i(f)te be§ 2Jßert=

fü^rbar.

^öefc^Iußfaffung öorgelegt, meld)er al§

;

©runblage poftöereinS

(189.3);

Qung, ®nltt)id(ung be§ beut=

ha§ !St)ftem einer boppelten ©ebüf)r, ber (5)runb= fcfien 5Poft= u. Selegrap^entüefenS (^1893); berf.,
Ser Sßeltpoftüereiu u. fein ©influß auf 2ÖeItt)er=
gebühr unb ber (Sefpräd)ägebü^r, ^atte. 2)ie
!e^r u. aöelttoirtfd^Qft (1903)
ß. b. Jßorg^t, "SaS
©runbgebü^r follte al§ 33ergütung für bie Über=
35erfe{)r§toefen (1894); ©iedmann, !Poftgeycf)t(f)te
laffung unb bie Unterhaltung ber 3lpparate fomie beutfdier Staaten
(1896); erole, ^ßuftr. (gefc^idite
für ben 53au unb bie ^nftonb^oltung ber ©pred)= ber beutfdien ^^oft (^1900); ©iebtift, Sie ^oft im
leitungen bienen. S)ie ®efpräd)§gcbüt)r galt al§ SluSlanb (1900)
Srunner, Sie ipoft in Sägern
33ergütung für bie §erfteüung ber ®ef|)rä(^§= (1900); Cbmomt, Sie 2(nfängebe§ ^^oftn^efenä u.
öerbinbungen.
®iefe§ Softem fanb nid)t bie bie SojiS (1909); SrunS, Sa§ ipofttoefen, feine
SBiüigung be§ 9ieic^§tag§. ®§ mürbe eine neue gnttoidlung u. JBebeutung (1907; Sammlung 2lu§
3tatur u. ©eifteötoelt) Kommentare äumSeutfd)en
(Sebüf)renorbnung entmorfen, meld)e al§ ®runb=
q^oftrec^t ton Samboi^ u. ©rimm («1901), ^. S.
läge eine ein^eitlid^e, nad) ber ^a^l ber Steil=
Söolcfe,
g^ifc^er u. König (^902), 2Iron (1902)
ne|meranfd)lüffe abgeftufte ®ebüf)r ^atte. 2)a§ 5Poftrec^t (1909 Sammlung ©öf(^cn) ; 9^a»iaffi),
am 1. ?tpril 1900 in ßraft getretene ®efe| bietet Seutfd)e§ u. öfterr. $oftre(|t (1909). 2trd)it) für
brei 2Bege für bie ©ebü^renjo^Iung
1) eine 5p. u. %. ; Union postale Journal telegraphique.
Soufd^gebüf)r, 2) an ©teile ber 53QufC^gebü|r eine
[58runs.]
;

;

;

;

;

:

;

greife
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meiere

()ebun(^«

[®ei(f)itf)tltd}e§.

i^dlnngm, 3?ebeutung für ba§

bie grii^te SBirffamfeit unb
unb baju einen bauernben ?lu§brud

bem ©ebanfen

©dinelligfeit

gnttoicllung ber ^Prejje.
Steuere Sigentümlidjfeiten. Slufgabe ber treffe im
allgemeinen, ber fat^olifcfien im bejonbern. 2Bic[}=
tigfeit ber

276

ujiü.

für bie 3u!unft gibt.

Sn

bffent=

biefen Gigenfc^aften liegt bie meltgefd)ic^t=

33ebeutung ber treffe; fie machen biefe in
unfern Etagen ju einem unabmeisbaren i^attor be§
lid)e

Seben. S}erf)ältnia 3U ben F)err)d)enben 2(n=
fd^auungen. ©efe^Uic^e @($ranfen. ^Beurteilung
©eUenbe§
ber $reBfrei^eit/if)re S5orgeicf)i(i;te.

Iiä)e

beftimmte

Gine befonber§ für Ie|tere§
bat bie ^^eujeit in ben täglid)

£eben§.

öffentlid)en

gorm

Unter ^refje berftelit man im weiteften Sinn
lt)Q§ au§ ber 2)rucferpref]e qI§ finnentällige
S)ar[teüung menfd)Iid;er ©ebanfen burd) SÖort

ober fonft regelmäßig erfd)einenben

einem engeren ©inn
begreift man unter biefem 2Bort nur bie |)oIitiid)e
2;age§pref)e, alfo bie Leitungen mit ?!(u§fd)Iu^ ber

?(l§ 53Drläufer finb ^n

ausgebilbet.

Qlle§,

unb

3eitfd}riften

©inn no^m

menn man im

3n

ober 58ilb fjerDorgefit.

um

bie

Wük

meiterer bi§

9teif)e

2Boc^enfc5^riften

fereien,

meift beutfc^en Ur|prung§,

200 Orten

tätig,

S)eutfd)Ianb.

Don benen

jum

53i§

Sofir

etrao

großen Sud)bänbler=

1597

in mttjx al§

60 Orte

„i^rantfurter

in

9bm

gann

ber

^eriobifc^e

folgen ließ,

finben mir in ©eutfd^lanb

bem Einfang be§ 17. Sabrb-,
1616
in ^rattffutt a. W.

1500 !ann

bie erfte

tioron, inbem er in Korn ben beutfdien
S)rudern <Sd)met)nl)eim unb 5}}Qnnarfe eine grD^=
33iele
artige Unterftüljung ju teil merben liefe.

midelt;

befonbere 5ßerbienfte

um

^unft ertüarb

ber

größeren
eilten

Seben.

maren

(Srjeugniffe

Orben

neugeftiftete

unb 5?euen

S)ie

ber

bi§

1833

1500

folgten ^irc^enbäter,

fif^e Stfieologen

unb

©d^olaftifer,

5p:^ilofop!f)en,

I)at bie

ift,

mäd^tig ent=

äußerlich

mürbigc

aud^ noc^ ni(^t ju Der»

hieben ber politifc^en

treffe

fi(^

„^fennigmagajin", feit
1843 mürbe eben»
nod^ blüf)enbe „SEuftrierte 3eitung"
luar

ba§

in Seipjig erfcbeinenb.

bafelbft bie

nad) englifdjem 93bfter begrünbet.

lüurbe bie 33ulgata beinal^e l^unbertmal aufgelegt.
(S§

biefe

fid^

mit berjenigen englifd^er unb ameri=

^Blätter,

2)eutfd^lanb

erften

S3ert)ielfältigungen

SeftamentS;

bie

be=

Unterbaltung§» unb gac^jeitfd)riften
berau§gebilbet.
^a§ erfte iünftrierte Statt in

baben

Verbreitung ber neuen

öom gemeinfamen

Sßrüber
be§

fid^

bie

eine

je^t

ein,

ift

fanifdjer

®eutfd)lanb

nimmt
menn

fie

gleid^en

©anj

^uerft

„Hamburger ^orrefponbent". ©eitbem

politifc^e treffe in

©tellung

feit

1615

1714

erfd)ien

größere ^reßfreil^eit gemäbrt morben

33eifpiel

feit

DberpoftamtSäeitung",

aüein 41 ^reffen, 33enebig 199, DJkilanb 60
5pap[t ©ijtuS IV. ging mit feinem
aufmeifen.

^löfter legten eigne ßlofterbrudereien an.

fprid^t.

bie balbjäijrigen

3b~ Segrünber mar ^^^reiberr SD^djael ti. 5(i|ing,
im ^^ebr. 1580 in ßöln bie erfte Relatio
historica in beutfc^er ©prad^e bruden unb eine

bruden.

ju

ermähnen

meld)er

^i§ jum
©d^Iu^ be§ 15. So^r^. maren über 1000 2)ru!=
bemeglic^en Settern

regelmäßig,

Seben oon treffe

öffentlichen

be§ 15. 3af)r^. in DJ^ainj juerft bie 5?unft übte,

mit

Leitungen

l^ente

meffen bie neueften 3eitereigniffe jufammenfteüten.

S)ie treffe im heutigen
llrfprung öon ber großen ®r=

finbung Sofiann ®utenberg§, ber

man

meint

D^^eferelationen, reelle für bie

53üd)cr.

il^ren

S)iefe

S)ie potitifd^en

SBiplätter berbanfen meift bem 3al)r

äeitgenöf=

1848

i^rc

mä^renb bie
1844 erfdfjeinen. ©ine

Snfftefiung, fo ber „.Rlabberabatfd^",

(5d)ulbüd)er,

®ie „Ü^a^folge ß^rifti" „t^liegenben 33lätter" feit
59 5(u§gaben tXberfictit ber ^Parteiorgane f. in b. 5lrt. 93^einung,
in mel^reren ©pradjen.
S)ie ßrftürmung Pon öffentliche.
S)ie fpejififc^ fatf)oIifd)e treffe in 2;eutf(^=
^onftantinopel im Saljr 1453 brachte ol§ neue
Dkl^rung bie gried}ifd)en unb lateinifd)en ßlajfifer, lonb batiert i^re je^ige Sebeutung feit bem ^ultur=
bie mit grolem Gifer gebrudt unb berbreitet fampf, raäbrenb ibre 5lnfänge früber liegen, ©ie
würben. SBerfe an^ aßen ©ebieten be§ menj^= bedt fic^ beute in meitem 5)kß mit ber ^reffe ber
lid^en 2Bifien§ fc^Ioffen fic^ rofd) an. 5coc^ ^eute 3entrum§partei, ba biefe allein bie greilieit unb
6rbouung§büc^cr ufm.
erlebte bi§

1500

nidjt tüeniger al§

j

au§ ber 3eit bi§ 1500 bie gemaltige 3a^I
bon 30 000 5)rudmer!fen nadjjumeifen, bon biefen

9iecf)t§ftenung

ift

bertritt.

®ie

ber fatl}oli)d^en ^ird)e fad^gemäß
ältefte

ber befte^enbcn fat^oIifdE)en

„^ug§burger ^oftjeitung"
fie
©eit biefer erften SSlüteperiobe trat, bon ber erfd)eint feit 1686. Sbr folc^t ber „SBeftfälifc^e
5)htte bG§ 16. Saf)r^. an, ein ©tiüftanb unb 93ierfur" in DDlünfter feit 1822. ©eit 1848 er=
Dtüdfdjritt ein, gleic^ertüeife in ted)nif(i^er raie in fd)eint ha^, „5Hainjer Sournal" unb ba§ „©eutfd^e
S)ie le^te §älfte be§ 33olf§bIatt" in ©tuttgart, feit 1860 bie „^öl»
inhaltlicher 5ßejiel)ung.
3eitungen

biete brei bi§ bier ^^oliobänbe ftarf.

18. ^ai)x^.

jeigt

mieber

eine

SBefferung.

3m

in ^Berlin.

unüberfebbor gemorben. §eute ift bie treffe ba§
üolltommenfte unb barum berbreitelfte DJ^ittel, auf

lif"

einjumirfen.

ber

Srud

ber

feit

1871

bie

entftanb

im

„©ermania"

fd)ließt fic^ eine ftattlid)e 9teibe

1821,

bie

®er „^atbD=

„^iftorifdj^politifd^en

bon 1838. 1909 betrug bieSabI

5)eut)d^en 5Reic^ erfd^einenben fatbolifd^en

3eitungen 578, bon biefen täglich erfd^eincnb 278,
möd)entlic^ üiermal 14, breimal 134, jmeimal 83,

Grmeiterung berfelben auf eine

unbegrenzte 5lnjaf)l öon Sefern, biejenige fyorm,

S^nen

33lätter" batieren

unb böfen 2eibenfd)aften

äßie bie ©d^rift eine (Jrraeiterung

eine

;

gut geleiteter 5|3robinjialblätter an.

ber 2Birtfamfeit unferer ©prac^e auf einjelne, fo
ift

bie

nifd^e 53olt§jeitung",

19. Sa!)r^. finb bie grjeugniffe ber Sruderpreffe

bie 9Jlenfdjen, ibre guten

ift

'

einmal 64.

3n

£;fterreid)=Ungarn erfd^ienen

184

277

Sßreffe
3eitungen, üon biefen 95 in m(f)t=

!nt!^oUjc^e

2uEem=
aller %xi, raelc^e auf MbjO=
erjdiienen 1909 im S)eut=

beutjc^en ©prad^en, in ber ©t^toeiä 58, in

bürg

3eitfc^i"iften

7.

lifc^em S3oben [tet)en,

338 jufammen

I)atten

1

938 434,

3n £)[terreid^=Ungarn

bie ®e|amtt)eit

2300000

jäölte raat)rf(^einlid; gegen

89

l^atten bie

?lbonnenten.

beulfc^en 3ei=

tungen runb 500 000 5Ibonnenten.
ber

fat^olifd^en

in

treffe

ber 5lugu[tinu§oerein mit

borf

gebilbet,

unter

ber

3"^ ^pfQe

S)eutjd;Ianb

1879

bem <Si|

^at

\\di

in S)üf|el=

Seitung

tiortreffIi(i)er

bead^ten§tt)erte (Srfolge äu berjeid^nen

1908

§orm

täufd)enb,

fi^Iimme grüd^te

erjielt.

ift l^eute,

fließt,

hinein burd) bie I)ierau§ erhielten (£inna^=

men

e§ möglid^, bie fe^r l^o^en Soften für tele=

ift

groptiifd^e

S)epefd)en,

üon

bie

5lnbere tatf)oUfc^e

red^nen

unb biejenigen

um

öielfad) gIauben§feinbUc^e Diid^tung ber iUuftrier=

ber

fpejififc^

rufen, bie

„mk

bie

fat^olifrfie Siteratur

unb

9?eue 2BeIt"

„©eutfc^e §au§fd)a|"
S)ie

e

ö a

f)ert)orge»

in erfreulicher S5eife entwidelt ^at:

\iä)

ng

im ganjen 900

jöfilte

Don

felbftänblge 331ätter;

478, in

^Berlin allein

42

in ber StfieinproDinä 84, in SBeftfalen
t)on il^nen

S3on

waren ®emeinbe= unb

fmb gu nennen „®er

große 3eitungen

fid^

bur^

2:elegrapl)enbrä^te

ftabt Derbunben.

mit ber 2anbe§t)aupt=
ba§ 2:elep^on ift alSbalb

5ludlj

in ben S)ienft ber 5preffe

gefteÜt

morben.

neueften Wirten ber SLelegrapiiie bieten neue,

3n

S)ie
tt)ir=

!Ö?aß ^aben

nieitem

mehrere einridE)tungen auf einen großen

5;eil

ber

@§

Uniformierung bienen.

Derüielf ältigten

finb

^orrefponbenjen,

bie§ bie

tDeld^e

nur

140 an 9iebaf tionen jur freien S8enu|ung o^ne Duel(en=

;

bie

angäbe abgegeben irerben,
parlamentarifd^en S3erid^te

bie

unb

litf)ograpt)ierten

bie 3:elegrap^en=

bureau§ jur^Bermittlung Don telegrapl^ifd)en

5(^00^=

^reßbureauS im
bie „ÜZeue ^reußifc^e (^reujö 2)ienft ber Ütegierungen ju nennen, ©old^e @in=
„©eutfc^e 3fieic^§poft" unb bie ric^tungen ^aben fid^ juerft unb Dornel)mlic^ auf

„SDa§ 9teic^",

478

ber pd^ftmöglid^en 9tafd^^eit

t)aben

tüiffen

101,

9teid^§bote",

3eitung", bie
„©taatSbürgeräeitung", alle in Berlin. S)ie ge=
famtc ?luflage ber oben ertt)ä^nten 900 33Iätter
tt)irb auf über 8 9)^iIIionen angegeben, bie 2Iuf=
läge ber

eigne

it)r

biefen

Sntereffen be§ eoangelifd^en SSolf§tcii§ grunbfä^=
lic^ Dertreten,

53erid)te

^robe

mit

beutfd)en ^^reffe Einfluß erlangt, meiere einer gc=

lüeldje

,

man

1908

ö^nlici^e 33Iätter.

2:age§5citungen

einflußreichen

3ur ßräielung

fung§Dolle f)ilf§mittel.

be§ ©eutfd^en

^reffe

unb ber ©d^ioeij

erf(]§ienen in ^t^reu^en

ber

1875.

feit

e I i f d) e

9teid^§, £)fterrei(^§

1867 unb

feit

fc^tt3ere

fo t)öl)er adE)ten, tt)eld)e

fold)en 33erfud^ungen nic^t erliegen.

®e=

S3er=

Don biefen D^ebeneinfünften, meldte bereu

leger§

„^re^oereine" Jörgen teil§ für S3olf§bibIiot{)e!cn
Unterftü|ung einzelner 33Iätter. S)ie

ten Unter^altung§blätter ^at auc^ auf biefem

3Dian

unb

51b^ängigfeit be§ StebafteurS

'^oüx=

teil§ für bie

biet eine

^rieg§fd)au=

geuiüeton ufm. ju erfd^mingen.

pleiten,

mag

parlamentarifd^e 53erid)t=

Sßenad)ridjtigung

erftattung,

Seit ^flidjtgefül)l mof)! !l)äufig auf eine
fteüt, bebauern, jebenfaHS muß

i)a\.

befielt ber SSerein ber fat|oUjc^en

noliflen ÖfterreidiS in 2[ßien.

eiegana ber

eine (Jigentümli^feit felbft ber normalen ?)5reffe
ha^ it)r ^nupteinfommen nic^t au§ bem
3eitungen Ibonnement, fonbern au§ beja^Uen 51 n j e i g e n

SSon ben polittfc^en

447.

fc^en 9tei(^

278

ufit).

rid^ten.

51u^

finb

t)ier

offiäiöfe

bem ©ebiet ber liberalen treffe au§gebilbet, aber
oud^ auf bem ©ebiet ber fat^olifd^en ^reffc (5in=
gong gefunben. ©ie ftimmen barin überein, baß

151 500. fie für biejenigen 33Iätter, weld^e fie ju einfeitig
genommen benu^en, in einem loeiten 9J^aß ben S3erluft be§
23orgänge be§ inbiDibueHen (Gepräges unb bie ©efal^r einer (Sd^a=

preußifd^en ^Blätter auf 5

S)ie treffe t)at i^ren ?lu§gang§|3unf t

öon ber

33eric^terftattung über bie

öffentlici^en

eine 33ef|)red^ung

Beurteilung ber beftel^enben 53er=

üon

2(nregung

^ältniffe,

fam

33alb

Seben§.

biefer 33Drgänge,

unb

SSerbefferungen

^^ortfd^ritten, furj eine allgemeine SBertretung ber

^inju.

poütif(^en Sntereffen
fid) biefer

in loac^fenbem

^ümötiUd^

Umfang

fdjioß

eine 33erüdfici^=

blonifierung mit fi^ bringen, greilic^ läßt fid)
aud^ nid^t Dertennen, ha'^ \\6) bei fadljDerftänbiger,
el)renfefter

Seitung folc^er Derbielfältigten ^orre=

fponbenjen unb bcfonnener 33enu|ung berfelben
burd) bie 2ofal=
l)eitlid)feit

ber

unb

meldte aud^

im ©ienft

tigung ber mirtfd^üftlid)en 33er^ältniffe an. 53örfen=

läßt,

unb

Dermertet merben fonn.

^anbel§nac§ri(^ten

fonftige

2Bitterung§=

,

5|JroDin5ialpreffe

eine (Sin=

51nfd^auung unb 3lftion erjielen
einer

guten ^aä)t

(Sammeln Don Sßeiträgen bei öffentUd^en
?lu§n)üd^fe ^aben fid^ bei einem %t\l ber
UnglüdSfäüen unb für gemeinnü^ige Unterne'0_= treffe in ben beja^lten, unter bem 9^amen ber
mungen; «Sammlungen bei ber fat^olifd^en treffe Üiebaftion ge^enben Üteflamen, in ber ^innal^me
für ben ^eter§pfennig, für l^itfsbebürftige @ei[t= Don (Sc^roeiggelbern, in ber f^ftematifd^en 5Befür=
lic^e, für 22ßot)Itätigfeit§anftQlten, ßirc^enbauten mortung Don ©rünbungen, furj in 33efted^lid^feit
unb 9}iiffionen. 3Iufgaben, benen feine größere mand^er 2(rt IjerauSgebilbet. ©ine innerlid^ un=
3eitung fic^ entäie^t. ß§ fc^Iießt fic^ an bie ge= wal)re ©enfationSfuc^t unb 9tüdfid^t§lofig!eit ge=
Iegentlid)e ober aud) fijftematifc^e ^Verbreitung nü^= genüber bem fittlid^en unb religiöfen ©efü^l fenn=

berichte,

li^er S?enntniffe.

naturgemäßes
Feuilleton.
Iialtung,

(äin tt)eitere§,

ifir

feine§meg§

^^clb pflegt bie fieutige treffe in

(J§

bient

unb gerabe

glauben§fcinblid)e

au§fd)ließlid)

!f)ier

ber Unter=

l^at eine fcf)Iüpfrige

ülid^tung,

burd)

jeic^nen einen großen Seil ber treffe.

unb

©lötte unb

3n jüngfter

namentlid^ eine fog. farblofe 5|}reffe
breit, meldte bie 32itwn9 lebiglidl) ol§ (grmerb be=
trad^tet, o^ne bie 33erpflid)tung ju füllen, in (Jnt=

bem 3eit mad)t

fid)

gelt ber äaljlreidl)en ^riDilegien,

mlä)t

bie treffe

greife
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geniest,

be§

an ber Jöfung bcr ^lufgoben
Gebens jum allgemeinen Söo^I

i^rerfeita

öffentlichen

a

f

t

li

f)

^r

n

c^ e

i

j

e f

e

mo

tigen fd^ier unenbitc^en Se^^nffenfieit ber Parteien

33olf§

unb 93^einungen

Silbung,

bie

eiDigen

meldie bie Üieligion nic^t berühren."

5Die 2age§preffe

bei ber l^eu=

ift

ber

(i)e)el?e

^o^e 93eruf jugcfaÜen, für
ber göttUrf)en Sßeltorbnung,

für bie grei^eit Der firc^lidjen Se^re, bie Se(b=

unb ba§

ftänbigfeit ber l?irc^e

—

einem feben
bagegen fpred^en
boUe unb uneingefi^ränfte grei^cit in ben ^ilnge=

nic^t fennen, Ijeftig

legen^eiten,

mitzuarbeiten,

S)er
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ui'ro.

CueEe
2)ü§

53erl)alten§.

Umfang

in meitem

politifdien

if)rer

bocö ber ÜJ^a^ftab i^re§ politifdien

fo

unb

Urteitö

für einen großen %i\l be§

ift

nidjt bie einjige

inSbefonbere

gilt

unb mittleren

für bie nieberen

3"= ©täube. ®ie ^hige^örigen berfelben pflegen, nac^=
bem fie ber ©c^ule entroadjfen fiuD, au^er raenigen

einträdjtige

fammeniDirfen öon .^ird)e unb ©taat einzutreten
unb bie bei 5lnber§ben!enben jebe 33erflänbigung
erfc^ioerenben ^Borurteile gegen bie fatJ^Dlifc^e

unb

religiöfen

tungen ju

Unterl)attung§fc^riften

(Srjie^ung

SE^urd)

lefen.

nur 3ei=
unb Über=

6§ ift flar, jeugung ber ^{eligion gugetan unb über bie 2el)ren
Haltung ber be8 ®Iauben§ in ber ^irc^e fortroä!^renb belel)rt,

^ird)e unb b^ren 2e^re ju befämpfen.
"ba^

5Iufgabe an bie

bieje

unb bereu

fatöolifd^en ^Blätter

^tnforberungen

übrige Sagespreffe

Xiefe ju

barum

[teilen

_5U

gewohnt

«Sac^e ber

ift

an

i)euie

fie

SÖdu

ift.

Serleger,

öon bem SeKufitfein

gleidjertüeife

bie

2ßaf)I ber Diebafteure.

bie

ift

beftellen,

53^itarbeiter böfiere

man

al§

ftellt,

großer 33ebeutung

filtlid)e

bie

i^rer

üeranttöortung§Dollen 5Iufgübe burc^brungen fein
^ßapft 2eo XIII. ^ot mef)rmalu bie ^iot^

muffen,

menbigfeit

unb gute SBirffamfeit

am

treffe anertannt,

einer fatf)oIifc^en

einge^enbften in ber fd^önen

ift

bc§ 5}olfa

2:eil

biefer

fic^

über bie \\ül\d)=

auf ba^ öffent=
Seben nid}t flar unb hierfür ^umeift ber (Sin=
lüirtung feiner 3fitung anf)eimgegeben. SBo ber

religiöfen ^^orberungen in ^Bejug
Iid)e

abgenommen

©eift

religiöfe

l^ot,

bef)nt

fid^

ba§

morolif^e Ubergemidl)t ber 3£^tung aud) auf ba§
religiöfe ©ebiet au§. ©elbft bie ^ö^^eren klaffen
fc^öpfen l)eute oft me^r, al§ fie fid^ felbft geftel^en
iDoIlen,

i^re

33ilbung au§ ber 2;age§=

politifdje

S)er Üiebafteur

preffe.

be§ SBolf§,

fo ein Selirer

ift

an bie Deputation ber fatI)oIifd^en unb jttjar auf einem ber bebeutung§boflften ®e=
Sournaliften au§ aüen 2;eilen ber 2SeIt, meldje biete. ®r ftellt im 33olf, unb e§ geprt jU feiner
3Infprad)e

i()m

am

1879

22. gebr.

om

3eit nod)

t)ulbigten,

in jüngerer

17. 5lpril 1893, al§ auf Slnregung

be§ 5tuguftinu§t3ereina bie 5]ertreter ber fatf)oIif(^en
treffe 2^eutfd)(anb§

^if^ofsjubiläum

®0(^

erfd)öpft

i^m ju feinem

if)re

50jät)rigen

©lücfroünfdje barbrac^ten.

in ben eriDä^nten 5(ufgaben

fid)

fatfiolifc^en 5preffe.
Sie
fann e§ nidjt umgef)en, aud) jU ben politifdien
2age§fragen (Stellung ju ne_^men. '3)abei fann
fie natürlid) nur für eine polttifc^e Partei eintreten,
meiere im IRa^men i^rc§ ^srogrammS oud) bie
fj^rei^eit unb ba§ 9ted)t ber tntf)oIifd)en ßird^e

nid)t bie 53ebeutung ber

floren poIitifd)en

(Jiner felbftänbigen,

üertcibigt.

3lic^tung n^irb

nid)t

fie

entbefjren fönnen.

?lber

^^lufgabe,
(Sr

berfelben ju erforfc^en.

bie 5luffaffung

©palten auc^ 2ßünf^en unb
il)m ou§ ben Greifen be§ S3olf§

öffnet' feine

3lu§erungen, bie

unmittelbar
treffe ein

jugelien.

Organ

biefe

5luf

i^ü^rer ber Parteien

unb

©ie

lüieber auf

3n

unb

teure

einen Ginflu^ au§.

fie

ber 3fitung reben üorne^mlid^ bie 3?ebaf=
i^re DJütarbeiter,

bie fid^

öon 5Beruf§

raegen mit ber 5politif befaffen, alfo junöc^ft in
biefer

größeren

Srfal)rung unb llber=

(Sinblid,

fommen
Begabung

Dieben i^nen

befi^en al§ bie Sefer.

fic^t

unb

unb ^enntniffe ?lnfprud) auf 33eadötung

biefer

eine ©d)ranfe,

Söeife

binbenb

me(d)e für

Someit

ift.

innerJialb

©d^ranfe eine S3erid)ieben^eit ber politif(^cn

DJ^einungen

möglich unb

unnermeiblic^

eine angemeffene, rüdfid)t§nD[Ie

über

fuffionen

biefer

5)i§=
5n)i=

biefer

bleibt für

bie

ergriffen

üon

fon^eit

Snnerbalb

fat^oIifd)en 3?^=

felbftrebenb ebenfo

für aüe i^'at^olifen.

©diranfen,

gelegenfieiten

ebenfo

angezeigt.

bie fird)lid)e ^lutorität

maßgebenb mie

ift

bei

©c^ranten

tungen

^^orm

ift,

9}leinung§t3erfd)iebenbeiten

fd)en fatt)oIifc^en 53Iättern

5üiBert)alb

alfo bie pDlitifd)en

^n=

religiöfen föefid)t5punften nid)t

merben, finb fie in tird^Uc^er ^infid)t
mie jeber anbere 93eruf. 2)iefen ®runb=

frei

^iu§ X.

fa^ erfannte 5)3apft

feinem ©c^reiben

öom

jüngft RDieber

30. Oft.

an in

1906 an ben

^arbinalerjbifdiof i^ifdier üon ^öln:
ftete

in be=

fie

„2Bie bie

Srfal^rung bcmeift, lö^t biefer ©eborfam (sc.

gegen bie 5(utorität be§ 5lpoftoIif(^en ©tu!^I§)

mögen aud)

einige,

bie

—

ben magren ©ad)t>er^alt

bie

mä^renb in Sßerbinbung mit ben ©timmungen
unb 53eflrebungen im 2onb unb übt baburd) ^in=

anbere ©timmen, bie burc^ G^arofter,

ÜJIoral

bie

bie ^Regierungen fort=

anä) bei biefer bleiben i^r bie ®efe|e ber JHeligion
fonberer

ift

l)ält

2ßeife

ber Cffenllidl)feit.

bie

l^aben,

parlamentorifc^en §ü:^rer be§ 23olf§, ^^aä)=

leute

©inn

ufm. jum 2Bort. 2luc^ ber einfach praftifd)e
be§ S?olf§, ber fo häufig ba§ Diic^tige fü^lt

unb D^ne

ÜIebenrüdfid)ten au§fprid}t, finbct

alle

in ber 3eitung 5lu§brud
biefer 53erl)ältniffe

immer,

finb

einmal meiflen§ ber ?lu§brud ber

nid)t

bereits befte^enben

mobt aber

gcgenfeitig

^Infic^ten

mirfen, fo ba^

nung

öffentlichen

53i

einung,

Ort, on bem bie au§geprögteften

ein

perfönlii^en

unb ©eltung. 5luf ©runb
jmar bie 3fitungen nid)t

l)ier

aufeinanber

eine gefunbe öffentlid)e 5Dlei=

2ange nic^t alle§, ma§ in
fann al§ 51u§brud ber öffent»

ermacf)fen fann.

ben 3eitungen

ftel)t,

lid)cn 93Ieinung

gelten.

fcbidt geleitete ^^reffe
erft fünftlid)

Tädit feiten

^eroorgerufen.

3eitungen ebenforoo^I auf

i)ai

eine ge=

„öffentlii^e üJleinung"

eine

Tlan mu&

il)re

balier bie

SSa^rtjeüsliebe

bie Diein^eit ü^rer 5lbfidbten prüfen mie jebe

©timme im

öffentlichen 2eben.

unb

anbere
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^prejfe

man

©teilt

5}^einung al§ eine

öf[entlid)e

bie

unab!)angtge 9}lQd)t unb

fel6[täiibige,

^ot=

it)re

berungen al§ unabiüeisbar tiin, |o behauptet man
bamit bie unbef(^rän!te ©ouöeiänität be§ S3oIf§=
lüiüenS mit alt i^ren üermerflidjen Q^olgen. S)ie
öffentlid)e 5)?einung I)Qt nur eine bebingte 51utori=

wenn

nämlid) bann,

tat,

fie fid^

an

orientiert t)at

ben emigen ©runbfä^en ber gefamten fittUd)en
SBeltorbnung. S)a§ 9tid)tige joE bie treffe be=
ad)ten,

Übertriebene

S)en Siiafeftob ber Beurteilung finbet

befämpfen.
fie

Unreife unb

^alfd^e.

i)a^

junöc^[t in ben

ber Offenbarung,
ber 33ernunft,

tonnen, foireit e§

um

fid^

öon 9legierung§=

^ritit

l)anblungen unb StegierungSgrunbfö^en

Vorgängen im

öffentlid^en

Unterbrüdung

ober DppofitioneEen «Stimme,

1848
ift

mie

oEgemein al§ mit bernünftiger

fid^

nod^ bi§

fie

in ©eutfd^lonb burd)ge^enb§ geübt mürbe,

einbor aufgegeben morben,
finb

S)ie

9tegierung mißliebigen

ber

jeber

t)on

fottiie

Seben ^onbelt.

gemiß

unb

nid^t fd^led^t bobei

unber=

§reil)eit

bie 9tegierungen

gefol^ren,

boß

fie

in biefer SBejiel()ung ©elbftbefd^röntung auf=

erlegt traben,

©od)

mo

gibt e§ ein ©ebiet,

ber

©runbfä^en be§

9?aturred)t§,

«Staat einer fold^en ©elbftbefc^röntung nic^t unter=

be§

'S{tä)t§,

unb

morfen irerben tann, üteligion unb ©ittlid^feit
finb unüberfteiglidje ©d^ranten auä) für bie ^xt^=

f)iftori)(!^en

bann in

if)rer

eignen poütifd^en

©rfal^rung unb @rfenntni§. ©benfornenig, al§

fie

bie SSolfäftimme t)od)mütig öerad;ten foU, barf

fie

SBerben

freif)eit.

ha^
bon

9ted^t

fie

überfdjritten, fo t)ot ber

unb unter Umftönben fogor

©toat

bie ^flid^t,

feiner 3tbang§gett)alt ©ebroud^ ju mad)en.
eignen Urteils fid) begeben.
nad)bem oufftärenb unb mä|igenb auf S)ie ©df)tt)ierigteit, in ©tooten mit tonfeffioneE
mirfen unb fidj erforberlid^enfaES nid)t gemifd)ter ^öebölterung ober mit ftort äerfe^ten

gegenüber be§

if)r
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ufu).

<Sie foE

je

biefelbe

Sm

fd^euen, i^r entjdjieben entgegenzutreten.

aE=

S3er^ältniffen

önbert nid)t§ an

bie 5preffe al§ ein 2öerfjeug ber moralifdjen (jr=

33üd^er

,

©runbfo^

biefen

gemeinen ^at mit ber junelimenben ^Beteiligung
oEer 33oIf§fc^ic^ten am öffentlid^en Seben auc|
ta^ ©elbftbettju^tfein ha^ fjrei^eit§gefüt)l unb
bamit bie Tlaä)t ber öffentlid)en DJJeinung ju»
genommen, ©iefer Siatfac^e gegenüber mu| fid^

bem ®runbfQ|

burd^jufül)ren,

®a§felbe
©tet§
mirb bie noturred^tlid^e ^flid^t fomot)l für ben
©toat mie für bie 5?ird^e in ^raft bleiben, nad^
3ted)t

felbft.

^ot bie ^ird)e auf i^rem ©ebiet.

befien

Gräften ber S3erbreitung ber fdl)led^ten
unb S^i^ungen entgegenäutoirten. 3ln

afle ©tooten unb
unb eine ©emö^rleiftung
eintreten, ©iefelbe 5lufgabe 'ijat bie ^^reffe gegen= ber ^re^frei^eit in bem ©inn, oud) für unfittlid^e
über ber Dlegierung. 3n biefer Slufgabe liegt ba§ ©runbföie in ber treffe einjutreten, ift nirgenb
Ülec^t, unter gegebenen Umftönben in bie Cippo= gefd)el)en unb oud^ mol^I nie ju erroarten. 53on
fition ju treten. D^id^t jeber SBiberfprud^ gegen biefen ©runbfä^en ift aber mo^l ju unterfd^eiben
bie augenblidlid^e SanbeSoermaltung ift fd)ulb« bie prottifd^e §roge im einzelnen ^aU, ob ein be=

Stellung be§ SSolfS füt)len

unb

nur für SBabr^eit,

^Berater

al§ fein )3Dlitif(^er

9ted)t

unb

33i(ligfeit

bare 33erle|ung ber 3tutorttät, trenn aud^

(Srenjen fomot)! in ber

gorm

geiüiffe

mie in ber

al§ unberle^lic^ anertannt merben muffen.
ein

2Biberfpruc^

gegen Sßeftrebungen

biefem üled^t ^aben bisher oud^
bie ^ird^e

ftimmte§

feftgelialten,

jur

5D^ittel

Srreid^ung

be§

Ba^t

guten 3tt'cd§ geeignet unb angemeffen

«Selbft

e§ nod^ größere

fird^Iidier

gemottten

ober ob
Übel ^erborbringen tann, al§ bie=

jenigen finb, bie e§

berpten

ift,

foE.

mandtjen ©ebieten !ann ber treffe
fein, menn aud^ I)ier bie ©renje ber

©tmoS anbere§ ift e§ oud), nod^ meld^em ©i)=
ftem im einzelnen ^^oE ©toot unb ßirdl)e in ber

5ldjtung Dor ber ^lutorität nod) forgfältiger ge=

gefepd^en 33efd)räntung ber 5lu§fd^reitungen ber
5ßreffe borgefjen foEen, ob fie benfelben nur nad^=

Organe auf
erlaubt

matirt werben

mu^

al§ gegenüber ber roeltlid^en

unb baa ©ebiet be§ 2)ogma§

5lutorität

felbft=

S)a bie

^preffe

ben

fittlid^en

5(nforberungen

fonbern 3lu§fd^reitungen

l^äufig nidf)t entfprid^t,

t)orfommen, fo muffen biefe in ber ®efe|=
Sie gefe^Iid^en
berüdffid^tigt merben.

ftet§

gebung

^eftimmungen tonnen

bie 53er!^inberung ober bie

nad^trägUd)e 33eftrafung

ber

5J5re^üergef)en

be=

tonnen präüentiö ober repref fio fein.
Ob bie ?]3re|öerge'^en nur nad) ben oEgemeinen
(Strafgefe^en ju beurteilen ober ob befonbere $ref3=
äitteden

:

gefe^e §u

fie

erlaffen

finb,

mlä)t einzelnen 5Qk^=

regeln notmenbig ober julöffig, inSbefonbere ob

nur

tröglidö

ftrofenb ober

bor ^ er ber^inbernb ent=
3enfu5^

gegenmirten foEen, inSbefonbere ob bie

rebenb unantafibar bleibt.

repreffibe ül^aBregeln angebrad^t

unb

bie prä=

öentiüen ju bermerfen finb, biefe t^ragen laffen

fid^

ju einer beftimmten 3«it l^ierju ein
DJIittel

mbglid),

e§

bem

geeignetes

©efe^ nid^t
oEe 5lu§fd^reitungen ju unterbrüden;

ift.

ift

ftoatlidjen

@efe| l^at oud^ nid^t bie 5lufgobc,
aEe§ äu berbieten, mag ba§ 5iaturgefe| berbietet.
(5§ berbietet nid^t oEe Softer, bor benen 2;ugenb=

ha§i menfcl)lid^e

pten, fonbern bloß biejenigen, ibeldje
au§ 9iüdfid)ten be§ oEgemeinen ©taatsmol^ls ju
?lud^ bie äeitlid^en ®efe|e ber
berbieten finb.
l^oftc fid)

^ird)e nel)men auf Seit unb
unerfd^ütterlicfter

geftigteit

Se^ren unb ©runbfö^e
ni^t§beftoraeniger

fie^t

Ort
^ölt

Stüdfic^t.
bie

?mit

l?ird^e

i^re

feft

unb

berteibigt

fie;

fie

fid)

mond^mal

ge=

im oEgemeinen, fonbern nur für ha§ einzelne jmungen, Übel ju bulben, meldie ju l^inbern bei=
Sanb unb für eine beftimmte S^xt beantmorten. no^e unmöglid) wäre, o^ne nod^ fd^limmeren
2)a§
SBof)I fann man im oEgemeinen fogen, bofe nnter Übeln unb 53erirrungen fid^ auSjufe^en.

nidt)t

ben t)euligen

3}erl)ältniffen

ein gefunbeS

©taat§=

leben eine meitgel)enbe ^re^freifieit foEte ertragen

gjioß be§ unter ©träfe ju 53erbietenben rid^tet

borum nod^ bem

jeweiligen fittlid^en

fid)

©tanb unb
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greife
®iefe

ber pDlitifd)en Steife be§ einjelnen 33olf§.

fönnen üüerbingg
auc^

frei^eit

eine

com

^re^=
iStanbpunft qu§

loeitge^enbe

je{)t

c{)ri[tU^en

raünjc^engmert unb

notiüenbig

felbfi

niücl)eii.

§at

©tQQt=gelDQlt nid)t ben genügenben SBillen

bie

ober nic^t bie nötige ^xa]\, allen 3(u5fd)reitungen
ber

entgegenjutreten, ober

^rel'i'e

ba§ nad) ben

i[t

gan^ unmöglich,

be[te!)enben 33er{)ä(tnilfen

niirb

tatiäd)Uc^ bie 53er6reitung mQteriaiil'tijdjev, iatio=
noUftiidjet,

©runbjätie, bie Unter=

attieil'tifdjer
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uj».

33erbitterung
®Ieid)^eit

bie

unb 33er^ärtung bemirft, bie burc^
be§ ®tanbe§ i^re näf)erftef)enben

33oIf»genDffen infolge eine» notürlidjen ©Dlibari=

unb 33er^e^ung f(^u^=
Sßemegung nur an ber

tät§gefü^l§ ber 5]erfü^rung

ba^

Io§ preisgibt,

e§ bie

unlerbrüdt

Cberflädie

unb baburd)

an

allein bie firanf^eit

unb

enblid^

ber

fojialbemofratifdjen

©i^

ifjrem

religiöfen

5lrbeitermaffen

Ud)e §inberniffe entgegenfe^t.

ber afat^Dlifc^en treffe id)ranfen(D§ ge[tattet, jo

Iifd)e

e§ unter joldjen

eine

fe^r

um aud) ber

langen,

Um[tänben

bered)tigt merben,

p

^re^frei()eit

tüeitge^ienbe

boüftönbige

fatI}oIiid}en 5pref)e

5reif)eit jur Sierteibigung ber d)rii'tlid)en
l'ä^e

üer=

®runb=

ju geben, unb biefe barf bann ol§ ein relatiü

®ut

^o^ea

ät^nlid) fönnen bie

betrachtet werben,

33on ?lnfong

treffen, fdjloädjt

Sinmirtung auf

ftü|ung fird)en= unb religionefeinblidjcr, ja felbft
im bejonbern Sinn unfitüic^er 33e[trebungen in

fann

if)re§ 33eftcf)en§ f)at

5?ir^eba§

Steigt geübt,

bie

(Sitten

®e=

fa|r bro^te, unter (Strafe ju »erbieten.

S)a§

erfte

ausbrüdlidjeSüc^eroerbot mirb

bom^on=

ber Sveinfjeit be§

©laubenS unb ber

berichtet

oon Dcicäa gegen ein 53ud) be§ 5lriu§. SBeitere
35erbote gingen teils bon ^Dn5ilien teil§ bon ben
^äpften teils Don einzelnen 5Bifd)öfen au§. S)ie
jil

3eit be§ c^riftli($en 9}iittelalter§ befolgte
Uli)

onfd)einenb unmöglich,

bie

lüeil

ü?egierung

[tet§

mit i^ren ©qmpat^ien nad) ber einen ober onbern

fatl^o»

Süd)er, öonbenen

unparteiifdie 58ef)anblung ber greife

in |üld)en

bie

unüberfteig=

SSer^ältniife in paritäti)d)en^3taaten liegen. SSölIig
i[t

meiten

in

Greifen ben antrieb ju fojialen 9?eformen, lüeld^e

]^infi(^t=

ber i)äretifc^en 33üd)er biefelben ©runbfäie.

@§ mürben

Sd)riften be§ Sof)ann Scotu§

53.

j.

grigena, be§ ©ottfdjalf, be§ 5lbälarb, be§ ?knoIb

oon 33re§cia, be§ §u§ unb 2BicIiff oerurteilt unb
ber ßrfinbung ber 58uc^bruder=
mürbe oerBrannt.
e^ unmöglich fein unb ju nod) größeren Übeln fünft mußte ha^ 33erfa^ren ber ßird)e fii^ änbern.
jül^ren, raenn eine ^onfejfion öon if)rem ©tanb= S3i§^er waren bie 53üc^er burc^ ba§ müf)fame unb
punft au§ bie ©d)riften ber anbern unterbrücfen jeitraubenbe 5(bf(^reibcn oeroielfältigt morben unb

SBenn

Seite hinneigen niirb.

tung einen

Sie

tüollte.

bie (5)laubcns!pal=

angenommen

feften 33e[tanb

oerfc^iebenen ^Befenntniffe finb barauf

angemiefen,

ju bertrogen, unb muffen bann

fid)

2;a§

aud) i^re gegenfeitigen 'Slnfic^ten adjten.
fomol)! für Sänber,

mo

mo

Übermacht finb, al§ auc^ für Sänber,
@efic^t§punft fann ma^gebenb

Üänbern mit

gilt

^roteftauten in ber

bie

fojial fic^ fc^roff

bie

6in ä^n=

^ot^olifen ber f)errf($enbe Seil finb.
ltd)er

Wü

^at,

um

fein,

in

gegenüberfte^enben

Parteien ein größeres 3Dk^ oon ^re^frei^eit al§
erfc^einen
laffen. Unter fold^en

p

ha^ Heinere Übel

33er:^ältmffen erfd^eint bie

Regelung ber treffe alä

ebenfo fc^mierige mie miditige ^lufgabe ber

eine

©efeljgebung. ©egenmärtig

©taaten
leiftet

in

nommen

ift

oon

ein gro|e§ 9Jla^

bem Sinn, ha^

in allen jiöilifierten

gemä^r=
Staat 5lbftanb gc=

^re^frei'^eit

ber

^at üon allen oorgängigen 53k§regeln

jur S3erf)ütung be§ 9}Ji|brau(^§ unb

auf nac^trägltdie ^Beftrafung.
bielfac^

fo

unoollftänbig

ba^

eine

öiele ?lu§fd}reitungen

ift

in jüngfter 3eif

rüdfic^t§Iofeften mifebraud)t roorben

ber fojialbemofratifc^en Partei,
ift,

menn ^eftrebungen

fo

tco^I

ftetS

unerprter Sragmeite in

oon ber treffe
haii

c§

entftanben,

ber=

ge=

bie SBelt.'

mad)fenben 93Ii|bräuc^en gegenüber

.5?ird)e

bem

ju

5IRitteI

ber

oon
S)en

griff bie

3£nfur, censura

^apft SiEtu§ IV. üerorbnete fd^on im
1471, e§ fotle o^ne päpftlid)e Erlaubnis fein

praevia,
:3af)r

33u(^ gebrudt werben,

©od) wor biefe S5orfc^rift
3af)r 1492 beftimmte

3m

nid)t burd^5ufüf)ren.

beS^alb ^apfi 5llejanber VI., welcher jcitbem al§
ber Url)eber ber präoentioen 33ü(^er3enfur

gilt,

e§

foÜe fein Sud^bruder ein 58ud) anber§ oI§ nad)
erfolgter

58egutad)tung

feine§

©efrete besfelben ^apfte§ oon

5ßifd^of§

brucfen.

1496 unb 1501,

le^tereS befonberS für bie ^irt^enprobinjen

93iainj, Srier

Ii(^en

unb

5tl§ bie fird^enfeinb=

^äretifd)en Sd^riften unau§gefetjt fi{^

mehrten, bracf)te
bie

^öln,

unb DJiagbeburg, DerOoUftänbigten

bie Sinrid)tung ber ^enfur.

om 1542

rabc mit D^üdfid)t ouf biefe spartet meitere 33e=

man

Sorbonne

fie

1540

in eigne $8erjetdE)niffe,
i?arl

in ^ari§,

V.

für ^^f anbern,

1546

bie Uniüer=

Söwen, 1548 ber päpflUd^e 9iuntiu§ bella
Safa in 95enebig tat. tiefem S3organg folgte
man in 3{om. 1559 lie^ ?ßapft $aul IV. ba§
e-rfte allgemeine 53er5eii^ni§ oerbotener SBüd^er oon
fität

Soi^ ben gelef)rteften 2:beologen ^erauSgebcn. S)iefe
bem beutfc^en (So5iaIiften= repreffioe Djia^regel würbe fd^on barum nötig,
oom 21. Oft. 1878 (f. unten) gemad^te weil immer me^r Schriften o^ne bie bifd^öflid)e

f^ränfungen ber
!^at

bi§f)er

ge=

Tlit ber

58uc^brucferfunft trat ein 5?erbreitung§mittel

wie fold^e§ Bereits

beftefjt.

Siefe x^rei^eit

ftänblid)

befd^ränft

Selbft biefe rcirb

angemanbt,

gäuäli^e Straflofigfeit für
ber treffe

fid)

6§

babur(^ in i^rer 5Serbreitung befd^ränft.

nügte bal^er ein na(^träglid)eä 3]erbot.

^^re^frei^eit eiuäufü^ren.

injmifc^en ber mit

gefe|

$ßerfud^ flar

gejeigt,

bap

einer Partei mie

ber

foäiaIbemofratifd)en mit folc^en DJ^o^regeln nid)t

beijufommen

ift,

ba^ oielme^r ha§ ^ßefte^en

©peäialgefe^e bei

bem

folc^er

betroffenen 33oIf§teiI nur

3enfur erfd^ienen, befonber§ in ben proteftantifc^
geworbenen ©egenben. 2)a§ ^onjil oon 2;rient

(1545/63) traf in feiner üierten Si^ung forgfältigc
Seftimmungen über möglid)ft forreften S)rucE ber

^rejfe
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^eiligen ©c^rift e§ üerbol, Sßüdier über reltgiöfe
(Sf genftänbe (de rebus sacris) ofine Eingabe be§
;

5BerfQ[fer§ ju
fold^e

Sü^er

irenn

fic

bruden ober brucftn ju

loffen [oiuie

fortan ju üerfoufen ober ju behalten,

nid^t

jubor

öom

53ifd)Df

geprüft

\iä)

libri) in aut^entifd^er

mad^en.

-Jiur allein bie

gorm

®üte ober

ber ^onftitution

unb

ein

erfic^tlii^

3U

33erl^erflic^feit

®ie

fie

ben (So|:

enthält
f(f)riften,

!^aben.

munerum erneut
in einigen 5|}unften. (Sie

Ofticiorum ac

ermeiterte

„S)ie ßeitungen unb ^eit»
meldte öon i?at^olifen üeröffentlic^t n3er=

unb ben, foHen

®iefe ^Approbation i[t jc^rift^
äu erteilen unb om Einfang be§ 5ßud}§ (in

opprobiert tnären.

fronte
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uflr.

foiueit

möglich i^ren beftimmten ^enfor

S)iefer f)at bie einjelnen ^Btätter ober §eftc

nac^ i^rem ®tfd^einen jur angemeffenen 3eit burd^=
julefen,unb

wenn fid) gef ä{)rlid)e 5tufeerungen finben,

balbmöglic^ Siic^tigfteliung ju forbern."

S)0(^

ift

53eftimmung auf 9}or[tenung ber 93ifd)öfe
18. @i|ung fe^te fobann eine ^ommiffion ein ^ur ^in für ®eutfcf)Ianb ak unnötig nic^t in 53oHäug
»eiteren 58erotung, foa^ in betreff be§ 33üd)er= gefegt morben. ®iefe fird^Iid^e 3cnfur ber»
öerbot§ ju tun fei. ®iefe einigte fid) ba^in, ba§ folgt allein ben ^wecf ber Sieiner^altung ber tixä)=
unter ^apft 5|]au( IV. in 9bm 1559 erfc^iencne Iict)en Scf)re unb ber ^tufrec^tertjaltung ber fird)=
@ie unterliegt batier lebigti^
Sßerjeidjniä üerbotener SSüdjer mit raenigen 2Ib= U(^en S)ifjiplin.
be§ 3nf)alt§ ^aht ben ?Iu§fd)Iog ju geben.

unb

änberungen beijubeljatten ,

über bie

[teilte

biefe

einer religii3§=firc^lid)en ^Beurteilung.

Stnberer ?lrt ift bie ftaatlid)e S^nfur,
(Regulae decem de libris prohibendis) auf. Weldie fic^ fefjr balb in Dkdfial^mung ber fird^lidien
S)ie ßommiffion legte i^rc ?lrbeit bem ^^apft ©efe^gebung entiDidelte.
3Infang§ nod) feft^altenb an ber Sbee öom
^iu§ IV. üor, unb biefer publijierte 1564 biefen
Index librorum prohibitorum fomt ben Siegeln c^riftlic^en (Staat, übte bie Weltliche ©emalt if)re
be§ Snbej.
3m 3a{)r 1566 errichtete fobann 3enfur gleichfalls jur Sieiner^altung be§ ®tau=
^apft 5|3iu§ V. bie Congregatio Indicis. ©ie ben§. Sn ®eutfd)Ianb machte bie religiöfe
erhielt i^re enbgültige ©eftalt 1753 burc^ ^apft Spaltung biefen urfprünglid^en ©ebanfen un=
«enebift XIV., ber in feiner ^onftitution Solli- bur(^füf)rbar, unb balb mifcf)ten fic^ anbere ®e»
cita ac provida bo§ S3erfaf)ren bei Prüfung fic^t§puntte , bor allem ba§ ©eftrebcn ein, bie
unb 33eitt)erfung gefö^rlid)er ober bebenflic^er Sdiriftfteüer in politifci^er unb poüjeiUc^er §in=
58ü(i^er genau üorjeid}nete.
2)iefe ^onftitution fict)t innerhalb folc^er ©renken ju galten, ireldje
^at no(^ ^eute ©eltung. ^2(uf bem 33atifanifc^en ber StaatSüermaltung ala angemeffen erfc^ienen.
5tu§n)at)l

berfelben bie fog. 9tcgeln be§ "ivnbej

^onjil n^ar eine ü?euorbnung ber gonsen
beobfic^tigt

bocJ^

;

unterblieb

fie

ültaterie

ujegen be§ t)or=

S)a§

allgemeine

erfte

©infd^reiten

zeitigen ?tbbru(^§ be§ ^onäiI§.

mit i^rer glut bon heftigen, an

1897

ba>lt

Unter bem 24. San.
fobann ^apft Seo XIII. burc^ bie
^onftitution Ofticiorum ac munerura ba§ ma=
regelte

ber

Staat§=

gemalt in S)eutfd)Ianb berurfac^te bie Dieformation

ma^Iofen

fd)on auf

bem

Sdjriften

aller

9ieid)§tag ju

gorm unb ®e=
%xl

5?ac^bem

2ßorm§ 1521 bo§

befonbere

Söormfer @bi!t gegen 2ut^er§ Sd)riften erlaffen
morben mar, mürbe in ben 9teici^§abfc^ieben bon
Speier 1529 unb 5lug§burg 1530 eine förmlid)e
3enfur für ba§ ganje Sieid) eingefüfirt. SDiefe
fomie fpätere 58erorbnungen mürben bielfad) über=
treten unb bei ber religiöfen unb ftaatlidjen S^X'

5Büd)er.

riffenfieit

terieile 9te(^t

be§ SSüc^erüerbotS unter 5(uf^ebung

aüer früheren materieflen 33eftimmungen, unb sroar
für bie gefamte ^ir^e.

©emnad)

finb öerboten-

aöe bem ©louben ober ben ©itten gefäf)rlid)en
Sßüc^er naä) genau aufgeführten i?ategorien, in§=
bie forraeü auf ben ^nbej- gefegten
gerner finb ade (Sdjriften über religiöfe
©egenftänbe ber öorgängigen bifd)öflid)en S^nfur
untermorfen. Sefen unb 33efi| öon namentUd)

®eutfcl^Ianb§

®ie

unb 1577

fci)ärften

ober burc^ bie Snbe^regeln üerbotenen SBüdiern

brulJern, SSerlegern

ift aKen benjenigen, beren 33eruf bie Seftüre unb
ba§ ©tubium folt^er ©d^riften »erlangt, fraft ber
©pifie einfad)f)in gefloatet, o{)ne ba^ irgenb meiere
2)i§pen§ notmenbig n)äre. 3n anbcrn Tröffen trirb

bei

bie (Erlaubnis
teilt,

fofern

üorliegt

;

öon ber Congregatio Indicis

ein

irgenbU)ie

berecbtigte§

er=

Sntereffe

nad) ber gegenmärtigen ^raj;i§ mirb üon

ber ^ongregotion bie (äinrei^ung ber Sßitte al§
l^inreid^enber

©runb pr ®emä{)rung

betrachtet,

^raft ber Duinquennalfafultäten finb anä) bie
33ifd^öfe

berechtigt,

unb
unb jmar

Sefen

SBefi^

üerbotener

fc^merer

fet)r

öerfciQiebenartig

9ieici^epoIijeiorbnungen bon

Ijanb^abt.

ge=

1548

barum bon neuem ben 33ud^=
unb SSerfäufern bon Suchern

Strafe unb 5Inbro^ung ber (£nt=

©emerbeS ein, feine (Sd)riften ju
unb ju berfaufen, m\ä)t nid^t 3U=
bor ber 3enfur untermorfen unb gutgeheißen
mären, "^nä) mürbe ben reici^§[tänbifc^en 3:errt=
torien bie 3enfur al§ ©runblage i^rer ©efe^=
äie^uug

i{)re§

beröffentlidjen

gebung borgefd^rieben. 9lad^ mie bor blieb jeboc^
5lnmenbung berfelben burd^ou§ ungleid^. 5}}Dli=

bie

tifc^e

unb

if)r foft

um

poIijeiIid)e

au§fd^Iie^Ii(^

fonfeffioneüe

©efi^tspunfte mürben

ma^gebenb,

®inge

felbft

^onbelte.

mo

M

e§ fid^

5(uc^ in ben

nur für ein pre^gemerblic^en 53orf^riften l^errfc^te bie größte
einzelnes 33uc^ ober eine beftimmte 3eit fonbern 33erfd^teben^eit. ^in faiferlic^eS ©efret bon 1715
gan5 allgemein unb in glei^em Umfang mie bie fc^ärfte barum bie alten 33eftimmungen mieber ein
Snbejfongregation. S)ie (^n^lxta Pascendi do- unb bermefirte fie; be§gleic^en ein faiferlid^eS
minici gregis über bie Seigren ber 9]|oberniften patent bon 1746 unb bie 2Baf)lfapituIationen,
öom 8. ©ept. 1907 fifiärfte manctje SSorfc^riften 3Ule|t bie bon granj II. au§ bem Sa^r 1792.
53üc^er ju geftatten,

nic^t
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treffe

bem

33ei ber iSd)H)ä(^e ber 9^eid)§9eiüQlt bemächtigte

balb

fid^

i^^r

11. Tla'i

1749

frütieren

©runbfal: „®a5etten, loenn

but(i^ griebric^ b.

burcb bie 3teftauration

betjielt Karl II. burcf)
Statut üon 1662 bie 3enfurgefe^gebung berfelben
bei. SiefeS Statut üerlor feine ©ültigfeit 1679,
rourbe aber öon 3afob IL mieber eingcfü'^rt bis
1692. 2)em König 2öiIt)elmIIL gelang e§ bann
nur nod^, bie Verlängerung biefeS ©efe^eS für

©eie^gebimg unb fütirte i!)re
3eniurebifte mit grö&erem 9iac^brucf hüxd). 3n
5p r e u ^ e n erging nad) frü£)eren raedjfeinben 93e=
ftimmungen ba§ erfte aügemeiue 3«niurebift am
biefeS 3'i5ßi9§

1660

Slepublif

bie

ber Stuarts befeitigt mar,

aud^

er[tarfenöe 2;erritonaIgeiraIt

bie
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ü\to.

®r,, ber feinen
j

fie

inter=

müifen md)t geniert loerben",
burd)gefü^rt l^atte. S)a§ genannte

effant fein foüen,

nic^t

lange

6bift blieb in Kraft bi§ ju be§ König§ %oh,
lüurbe aber nic^t
«Sein

immer auf§

9tad)fDlger,

ftrengfte ausgefüt)rt.

äöil^elm IL,

griebrid)

oer=

Sm

jmei Satire ju erreichen.

Sal^r

1694

t)er=

Srneuerung ber er=
lofd[)enen 3fnfurDoEmnc^t, unb bamit I)otte bie
3enfur üon felbft ein Snbe. Seitbem geniest
Snglanb einer febr meitgefienben ^^rei^eit ber
meigerte ha^

treffe aller

Parlament

bie

©egen

3Irt.

fpäteren SSerfud^e,

alle

3enfur mieber einjufül^ren, blieb baS 5parla=
bie ^re^ireit)eit in 5öerlin in 5pre^fred)^eü au§= ment feft. Sine gefe^(id()e geftfe^ung ber grei^eit
geartet" fei.
^^riebric^ SBilfielm III. ließ ber ber treffe ift niemals für notmenbig erad^tet
morben; ein ^re^gefetj beftel)t nicE)t. Ücur bie
^t^reffe raieber me!^r grei^eit. Sine ßabinett§orber

jdiärfte bie betreffenben 5}orfd)riftcn

1788, „weil

öon 1804 begriinbet biefe !ltad^fid)t fe^r treffcnb:
„Sine anftänbige ^ubliäität i[t ber Slegierung
unb ben Untertanen bie fid)er[te 33ürgfd)aft gegen
bie ?Jad)Iä)figfeit unb ben böfen SBiüen ber unter=
georbneten Offijianten unb öerbient auf alle gälle
geförbcrt unb befcf)ii^t ju merben."
S)a§felbe
(Stiftern ber ^^nfur galt, lüenn auc§ im einjelnen
mit ^Ibmeic^ungen, in öfterreid^, ^at)ern unb ben
anbern beutfd)en Staaten.

Zeitweilige 6rteid)=

terungen, mie in Cfterreid) unter Sofep!^ II., ühgered)net,
ebifte

mürben

fleißig

geftatteten

bie

überaus

angemanbt.

jatilreid^en

3enfur=

ühir menige Staaten

größere greitieit unb mürben baburc^

bie

mer

i f

freibeit

fanb

begann mit ber
ber

Sbeen »erlangte mit fteigenbem 9]ad)brud

eine

r

mit in bie neue ^eimat genommen.
bie erfte gefe^lid)e ^Inerfennung.

§ier
2)ie

fie

ber

33erfaffungen

älteften

Seftimmung über

bie

^^rei^eit

Seitbem

3u=

Srft ein

üon 1787

33eftimmung: „S)er Kongreß foK
meld^eS

nod^

entf)alten

bie treffe.

fa^artifel ju ber 53erfaffung

laffen,

Staaten

^ßereinigten

üon ?lmerifa (1776 unb 1787)
feine

b=

a auSmanbernben Koloniften bie ^re^=

treffe üerfürjt."

®er Umfd)trmng

belei=

93on Snglanb auS l^atten bie nad^ 9i o
a

Union

SReboIution.

,

Sd^riften be=

ufra.

fc^ränft bie treffe.

3uflu(^t§ftätten für Sdjriftfteller, bie anberraärt§
(Jine anbere 3eit für bie ^^reffe

oerleumberifd^e

gebenbe

^trgerniS

feine Unterfunft fanben.

franjöfifc^en

gegen

£ibetlgcfe|gebung

bigenbe,

fein

ber 3?ebe
erfreut

\\äj

traf

bie

©efei

er=

ober ber

aud^ bie

bouernben unb fe^r meit gel^enben
^re^freibeit. 3n Snglanb unb D^rbamerifa bat

auf

einer

©runb

biefer

freibeitlic^en

Sntmidlung

treffe eine 33ebeutung erlangt, mie

fie

bie

bem

auf

europäifd)en Kontinent unerreid)t ift unb nod)
^re^= immer alS 5[)iufter bient. 3cglic^er geffel bar,
frei^eit ßon i^ranfreic^ fier, ba§ fie feinerfeit§ üon unterfte^^t fie nur ben allgemeinen Strafgefe^en.
Snglanb unb ?tmerifa erhalten ^atte. 3nSng= ^re^projeffe finb feiten unb nehmen bei ber meit=
ianb mar feit langem bie t^reitieit ber treffe berjigen ÜrteilSfpred^ung I)äufig einen ben 3ei=

größere

unb

i^reifieit

ber 50?einung§äu^erung in 2Bort

dlaä) ©eutfc^Ianb

Sd)rift.

fam

bie

burd) ®emo^n^eit§red)t, ol^ne gefe^Iic^e ober üer=

tungen günftigen 5]erlauf.

faffungSmöBige ©emä^rleiftung, in (Geltung. ?Iud)
nod^ feiner Sinfü^rung in Snglanb mar ber 33u(^=

Snglanb unb no(^ me^r

brud ber 5(ufficE)t ber Krone untermorfen gemefen.
S)ie Krone übte biefe ^(uf|id)t foraot)! burc^ 3]er=
böte mie burd) 5]5riüi(egien unb Sijenjen einzelner
33üc^er.
Sine 3fit fd)arfer Unterbrüdung ber

Sod)

^^reffe folgte

ber

unter ber abfoIutiftifd)en §errfc^aft

Stuarts,

Chamber)
brechen unb

al§

meldje

bie

©erid^tS^of

Sternfammer (star
für

poIitifdf)e

3Ser=

übermadiung ber ^reffe einfelUen.
3a^I ber S8ud)bruder, °unb
mie Diele ^rudpreffen jeber oon il)ncn befc^äftigen
burfte. Sie üerbot, irgenb ein Sud) ju tieröffent=
li^en, ba§ nid)t uorl^er oon befonbern licensers
gutgetjeipen mar. 2n§ ba§ Sänge 5|}arlament 1641
ber Sternfammer ein Snbe mad)te, nabm e§ beren
jur

Siiefe befiimmte bie

5ßefugniffe in betreff ber ^^reffe für

fid^ felbft

in

beit

bäufig

in

f^i^eilid^

mirb aud^ in

in 51merifa biefe |^rei=

empörenber

SÖeife

mißbraud^t.

Snglanb baS ^ublifum gegen prit)ate
58eleibigungen unb 33erleumbungen burd) bie^reffc
ift

in

rairffam gefd^üM burcf) bie fe^r f)oben Strofen,
meld)e

bie

englifd)en

©eridjte

bei

fold^en

51uS=

fdireitungen ^u tterbängen pflegen.

Von Snglanb unb

^Imerifa auS brang ber

baute ber ^refifrei^eit nacb

^^ranfrei^.

©e=
58or

ber Dlebolution beftanb in ^^^ranfreid) mie in allen

Säubern beS Kontinents bie ftaatlicf)e 3«nfur unb
rourbe mit Strenge ge'^anb^abt.
Sine ebenfo
rafd)e mie ooüftänbige Ummanblung, freiließ nur
in ber Sbeorie, brad)te baS Sabr 1789. 3n ber
Srflärung ber 5)'Jenfcl)enred)te, mie fie am 27. ^ug.
oou ber Diationalüerfammlung in 33erfoit[eS an=
genommen unb an bie Spitze ber 3}erfaffung 9e=

Sie ^re^orbonnanjen be§ Parlaments ftcHt mürbe, ^ie^ eS: „11. Sie freie 5)iitteilung
öon 1643, 1647, 1649 unb 1652 berut)ten auf ber ©ebaufen unb ^Inficbten ift eineS ber foft=
bem S)efret ber Sternfammer Don 1637. 9^ad^= barftcn Steinte ber 93^enfd^en. Seber Staatsbürger
^Infprud).
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treffe

barf bemnac^ frei fprecfien, ]c§rel6en unb brucfen.
9iur mu^ er \\ä) in ben bom ®efe| t)orgeie|cnen
DJ^i^braud^ biejer 5rcif)eit öer=

gäÜen über ben

3n

antiDorten."

ber ^onftitution felbft

f)iefe

e§:

Serfaffung garantiert folgenbe natürlichen
einem jeben 9]Zen=
unb bürgerlichen Üiec^te
fc^en bie ^reifieit, ju reben, ju fc^reiben, ju brucEen
„•iiie

:

unb
bie

feine

.

üor i^rer 33efanntma(i^ung irgenb
ober S^n]üx unterworfen werben

einer 5Iuffid^t

mungen

.

3unäd)ft blieben jeboi^ biefe 93eftim=
Söeber bie republifanifc^en

leere Sßorte.

©eroalt^aber noc^ Diapoleon al§ Srfter ßonfui

unb

5?aifer geftatteten ber ^^reffe freie

^Bewegung.

Unter bem erften ^aiferreid) warb bie treffe in
brücfenberer Unterioürfigfeit gei)alten qI§

1814

ber (Sparte non

menn

ber treffe

fo boc^ ein ungleich tt)ürbigere§

S)ie

je.

nid^i x^rei=

©afein al§

aber beinat)e

ebenfo

läftige

6inf(^ränfungen einführten. 3m ganjen war bie
Summe ber unter Diapoteon III. geltenben prefe=

Sßerorbnungen

gefe|Iidt)en

mungen waren

fo

gro^, i^re 33eftim=

wiberfpred^enb

fo

,

bie

^Infic^ten

über ta^, xoa^ nod^ golt unb roa^ nid^t me^r,

fo

berworren, ba& bie franjöfifdtie ^re^gefe^gebung
ein abfd^recfenbeS 33eijpiel für aöe 3eiten gelten

Sie SSerfaffung ber brüten Otepublif '^at

fann.

ift

ber ganje

Sop] nod^

3n S)eutfdEianb

IEier=

Diur in ®tfa^=2ot^ringen

in SBanbel gefd^offen.

fonferbiert.

Ratten bie^been ber fron=

jöfif^en9i£boIution einftweUennur borübergel^enbe

®ie DJapoIeonifd^en Kriege matten e§
me^r al§ natürlid^, ba^ bie beutfd^en 9ie=
gierungen au§ i^urc^t bor ben ©ewalttätigfeüen

Söirfung.
nidE)t

im %xt 8 be§ Torfen

9ieftauration ber SSourbonen brad^te

^eit,

gerabe bie 3enfur,

©ebonfen befannt ju madien, o^ne ba^ al§

(S(f)riftcn

fönnen."

.
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ufro.

^ireffe

ij^re

©rötere ^«i^eit

forgfältig beauffid^tigten.

man

^offte

nad^ ben grei^eit§=

bor aflem bie ^luf^ebung ber ^tn\wc für

friegen,

„Sie granjofen ^aben ba§ 9led)t, i^re gan^ S)eutfd)Ianb. 3n ber ^unbeSafte bom 8. 3uni
ju Deröffentli(^en unb brurfcn ju 1815 fanb bie ^re^frei^eit nur 5lufna{)me a(§ eine
laffen unter 33eoba(f)tung ber ©efe^e, welche bem mä) boju fe^r jweibeutige ^nweifung auf bie 3u=
Djiifebraud^ biefer f^reif)eit fteuern feilen." 2Bö^= fünft (3Irt. 18): „2)ie 33unbe§berfammlung wirb
renb ber §unbert 2;age fanb ber jurüdgefe^rte fid^ bei i^rer erften 3ufammenfunft mit 5(bfaffung
borf)er:

DJieinungen

Diapoteon nod^ 3«it, biefe §reit)eit wieber ju be=
fd^ränfen burd^ ben 5lrt.

64

1815: „3eber ©ürger ^at ba§

9led)t,

feine

unb
®e« unb

banfen ju brucfen unb ju beröffentUd^en, toenn
fie

er

o^ne borfierige S^nfut/ jebot^

unterjeic^net,

gkidfiförmiger S3erfügungen über bie 5ßre^frei^eU

3ufa|a!te bon

feiner

borbe^altlid^ ber gefe^Iid^en 33eranttt)ortIidf)feit für

bie Sid^erfteüung ber 3iecf)te ber (Sc^riftfteller

33erleger gegen ben Diai^brudf bef^äftigen."

®a^

biefe

33ert)ei^ung einftweüen

feinerlei

tat=

SSert ^atte, erfuhr fe^r balb ber tapfere
9}iitftreiter für ©eutf^IanbS ^Befreiung, ber „9if)ei=

fä(i)Ii(^en

bie gefd)e^ene 5ßeröffentlic[)ung bor

nif(^e DDierfur"

be§ ebeln ®örre§, ben Diapoleon

geriet." S)en wieber eingefe^ten

alä bie „fünfte

©ro^mod^t gegen

bie

jeic^nen muffen,

fie

bem ©(^wurSourbonen würbe
^reßfrei^eit balb unbequem, unb fie fudE)ten
burc^ „®efe|e, wetdE)e bem D3ii|braud^ ber=

bie

man

©eine

fid)"

offene, begeifterte

in ber S^xt ber Diot banfbar

^atte be=

©prad^e,

bernommen

bor aüem fein ©intreten für bie 9iedf)te be§
unb größere potitifd^e Freiheit erfd^ien nic^t
me^r erträgli^. Surd^ eine ^obinettSorber bom
3. äan. 1816 würbe er unterbrüdt, weü er „gauj
am 25. ^uli 1830 unterjeic^netc, um bie 5Pre^= gefe^wibrig unb otinerad^tet ber ergangenen 2Bar=
^at wefentlid^ bie nungen fi(| nid^t entfef)en, bie Unjufriebenfieit unb
frcitieit gänjlic^ aufäufieben,
Sulirebolution mit entjünbet, weIdE)e jur enb= 3wietrad)t ber SSölfer erregenbe unb näfirenbe
berbreiteu unb burc^
gültigen SSertreiBung ber ^öourbonen führte. 2)ie 5Iuffä^e 5U liefern unb
Übarte bon 1830 fteltte bie ^re^frei^eit ^er unb jügeltofen %ahtl unb o^enbare Stufforberungen
beftimmte
„®ie S^n]\i): ift abgefd^afft unb barf bie ©emüter in beunruhigen". 5Iuf bem ^arl§=

felben fteuern foöten", einjufc^ränfen, jebod^ o'^ne

f)otte,

ta^ ba§ 53o(f folc^e Ü3lo|regeIn bon ben 5ßour=
bonen ebenfo f(f)Weigenb ^Eingenommen f)ätte wie
bon Diapoleon. 2)ie ^re^orbonnanj, welche ßarl X.

53olf§

m

:

nie wieber eingefüt)rt werben."

SBieber berfuc^te

£§ 2oui§ ^^ilipp

baber DJiinifterfongrefe fonnte g^ürft DJietterni(^
mü (Srfolg bie ^Inftd^t bertreten, ba& „unter gleid^=

mit befonbern ®efe|en. 2)ie
<Septembergefe|e unterwarfen bie ^^^reffe bieten
33efc[;ränfungen, erpf)ten bie i?autionen für 3«^=

förmigen 5ßerfügungen über bie ^re^frei^eit, wie
im ^rt. 18 ber 58unbe§afte berlangt worbcn, fold^e

tungen ouf 100 000 ^^ranten unb berfd^örften bie
©trafen für 2|}reperget)en. ®ie t5ebruarrebo=

möglid^ft gleidder

1848

lution bon

bro(^te in ber republifanifd^en

SSerfaffung eine anbere Formulierung ber ^reJ3=
frei^eit:

„"^Die

(Staatsbürger ^aben ba§

©ebanfen burt^ ha^

if)re

auf fonftige
biefe§

9ied^t§

9ted[)te

unb

©id^er^eit."

bom

D3iittcl

ju offenbaren.

5Irt

IKec^t,

feiner

ber treffe ober

wirb.

S)ie

lu§übung

^at feine anbern ©renjen al§ bie

14. San.

©^u^

SSürbe ober

feine§ innern grieben§ gefidE)ert

©igentlid) foüten biefe 3ufi(^erungen
nad^ ben Siegeln einer gefunben unb aufgetlärten
^olüif auf nichts anbereS bejogen werben al§ auf
.

.

.

bie öffentlid^e

eine wofilgeorbnete, liberale, in fämtlid)en 33unbe§«

ftaaten möglid^ft gleichförmig berwaltete 3enfur".

1852

trifft

unb

gar feine Seftimmungen

über bie treffe, beflo mel^r taten bie§ bie foIgen=
ben Diapoleonifd^en ®efe|e, weld^e jwar nic^t
©taatSIejifon.

finb,

5}erfaffung be§ brüten Diapoleon

bie i^reifieit dritter

®ie

woburd^ jebem 53unbe§ftaat
gegen bie au§ bem D3ii&»
hxanä) ber treffe in irgenb einem anbern 53unbe§=
ftaat i^n bebro^enben S3erle^unnen feiner 9iedöte,
JU berfte^en

IV.

3. u. 4.

SufL

3)iefe

mü

großem 5Iufwanb bon ©op^iftif bor=

getragene, übrigens ben Söünfd^en bieler Üiegie=
rungen entfpred^enbe 5Infi(^t brang burc^ unb

10

greife
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ujiü.

n)urbe in ben 33e|d^Iüljen be§ ß'ongreifeS JDrmu=
liert.
?(uf ©runb biejer S^ereinbarungen erging

jur öffentlidien

fobann ber 58unbe§bci(^Iu[5 üom 20, Sept. 1819,
bQ§ fog. 58unbe§pre^geic|, lueld^e? roieber eine
förmliche 3enfur in allen ^unbc^flaaten für 3ei=
tungen, ^eitfc^rijten, 33roicf)üren unb 5Büc^er öon

reic^,

20 Sogen
®ie
onbern geftattete.

1851

n)eniger

fü^rung
biefe

waxm

benu^ten

20 Sogen

bie Senfui^ nDieber=

auf

fptelt fic^

1.

bem ®e=

am

fo in ?|}reuBen

Saijern

am

17.

12. 53ki

mäx] 1850.

be§ ermäl^nten SunbeSbefd^Iuffes

^ug. 1862 ufm. ^tüe

bie

^re^gefe^gebung ein fortraä^renber ^ampf

biet ber

u.), in

(f.

5luf

mürben

^re§gefe|e gegeben in Sraunfd^meig am 9. Q^ebr.
1855, Olbenburg am 4. gebr. 1856, Reffen am

ben Sunbc§[taaten überloffen unb
Sßoümad^t me^rfac^, um oud}

33on je|t an

übereinftimmten,

®runb

?Iu§=

ber

ßtnjel^eiten

^reu^en unb Sat)ern nic^t publijiert, Sc^on
maren ^ier nämlid) auSfü^rlidie $re^gefe|e

ergangen, meld)e mit jenem SunbeSbefc^luf^ jiem=
lic^

alle

für

foüte nid^t ftattfinbcn

üorl^er

biefe

für Sd^riften über
fjerjuftellen.

unb

einführte

al§

Ser^anblung

tiefer Sunbe§bef(|luB mürbe in öfter=

bürfen.

biefe ©efefee fd^affen

^räoentiojenfur ab,

jmar

aber eine ganje

laffen

Kei^e fonftiger präüentiöen 5J?a^regeIn

beftefien

unb bilben boneben bie repreffiben forgfältig ou§.
3n ^ r e u ^ e n ^otte ba§ ® ef e^ öom 1 7. 93Mrä
bem Srud bon öfterreic^ unb ^reu^en bie treffe
nieberju^alten ftrebte, unb einjelnen ^ovtiMar= 1848 bie S^n)üx abgefd)afft unb bie o!troi)ierte
ab

ber Sunbe§gefet;gebung, \m\ä)t unter

5tt)iic^en

floaten,

größere i^rei^eit ju ge=

rot\ä)t ber treffe

n)äbren geneigt

gegenüber

flrebungen

Memal

ttiaren.

93unb

ber

33erfaffung§urfunbe

bie

Sprung

5lufrec^t=

4.

1842

Oft.

^reu^en

in

erfolgte

ftarfen

Sucher

boSfelbe gefd^a^

;

3n ^reuBen brang

unb

bie

©ej. 1848 eine fe^r

ju biefer grei^eit ju

®0(^ mar

jät).

ber

S)ie 5ßreffe

fdf)Iog,

inSadjfen 1843.

Sunb.

früJier

{)ier

S^on

bie

1850

eintrat al§

rebibierte

lö^t

^M=

im Seutfdben

Serfoffung

pom

erfennen.

Sie

benfelben

üerbürgte jmor ebenfoKS 5)5re^frei^eit unb üerbot

^ro=

ber Veröffentlichung ber Serijonblungen ber

ber

31. 3an.

enbli^ aud) bie ©eftattung

burc^ eigne Sd^ulb ben

befcE)Ieunigte

20 Sogen

?luff)ebung ber Stw'int für alle über

5.

öerftonb e§ nid)t, biefelbe moBOoII ju benu|en,

er^altung ber j^ariababer ©runbiä^e burc^.

3Im

üom

meitgetienbe ^re^frci^eit gemährt.

foldien 53e=

fehte

bie 3fnfur, lie^ ober bie ßinfü^rung Pon onbern
Serorbnung Sefc^ränfungen ju, "ilnd) entzog fie bie ^refeoer^
t)om 23. x^ebr. 1843 eingefe^te Oberjenfurgeric^t gelten mieberum ben ®efd)morenengerid^ten. 5)iefc
foHte ber bischerigen geiftlofen abminiftratiüen Serfoffung ift nod^ ^eute bie ©runblage ber ^re^=
9)?aBregIung ber treffe ein Snbe mad)en unb bie gefe^gebung in ^reu^en, menn if)re Seftimmungen
einfd)Iagenben i^ragen üom ©tanbpuntt be§ 9^ic^= ouc^ burd^ fpötere ©efetie, inSbefonbere tnxd) bo§

binjialftänbe burd^, bie bi§ber fc[)on in ben meiften

®a§

^leinftaaten erlaubt mar.

@§

ter§ erlebigen.

mad^te

2)^ilbe bcmerfbar.

um.

tt)ieber

3n

fid)

burcf)

anfangs burd) gro^e

bereits einen neuen, äufeerft cngfierjigen

ttjurf

ju einem befinitiöen Sunbe§pref3gefe|.

S)ie franjöfifc^e

jebo(| balb ben

fd^IuB

com

6nt=

SunbeStag ju bem Se=
1848, melc^er e§ jebem

3Dlär5

beutfc^en SunbeSftaat frcifteüte,

bie 3enfur auf=
unb 5J}re^frei^eit etnäufüfiren; am 2. %\)x\i
mürben öon i^m alle früheren Sefc^Iüffe über bie
^ßreffe

aufgehoben.

furter

jögerte

Parlament

bie

mit

jebod^

3n

ben

5|}ref3frcif)eit.

bem

äu^erung burd)

„©runbrcd^ten be§

formulierte fobann ha^

Sriafs

be§

S}er

27

ermeitert teil§

loutet:

„Seber

gemeinen Strofgefetien ^u beftrofen." Siefe ?Ir»
tifel begrünben boi 3^cd)t ber freien 93leinung§=

aufleben

beutfd)en SoIf§"

teil§

?lrt.

^reu^e ^at ha^ IRed)t, burd) Sßort, Sd)rift, 2)rucE
unb bilblid^e 5)orftenung feine DJ^einung frei ^u
äußern. ®ie 3enfut borf nid)t eingeführt merben,
jebe onbere Sefd)ränfung ber ^refefreibeit nur im
5Irt. 28:
„Vergeben,
2Beg ber (5)cfet;gebung."
meldie burc^ 2Bort, Schrift, 2)rud ober bitblid^e
^larftetlung begongen merben, finb nod) ben aU=

1848

t^ebruarrcüolution öon

jmang

über bie 5ßreffe

eingeengt morben finb.

ber Sunbe§t)erfammlung beriet

man

3.

9?eid^§gefe|

'^od) fc^Iug biefe 9iid)tung batb

bie 5)}reffe

fie fc^Iiefjen

;

ieg'{id)en.

^xanU

Singriff in biefeS Stecht feiten§ ber Sermoltung

Sunb

au§, oud) menn berfelbc burc^ eine DbtftQnb£=
oerorbnung gefd)el)cn foHte fie »erbieten jraar bie

ber^ei^enen

;

«Strömung mar ^röüentiü^eniur, bo^ geftotten fie ieglid)e onbere
längft ßorbei, al§ ber SunbeSbefd^Iu^ Dom 6. ^n\\ präüentine (Jinfd^ränhing
fofern fie nur burd^
1854 äuftanbe fam. Tlan ^ielt i^m fofort ent= ®efe| eingeführt mirb. Üa\ä) griff ber 9iücfid^Iag
^ref^gefefee?,

unb

bie

freifinnige

,

gegen, t>a^ er ein Sef(^Iu^ gegen bie

über bie ^reffe

fei.

(5r führte

^mar

5t>reffe,

3enfur, mol^l aber Kaution, ^onjeffion, t'?onfi§=
fation unb eine 9ieif)e anberer Sefd)rän!ungen
mieber

ein.

S)ie

ftratiüem 2Beg
frei

meiter.

nid^t

nidjt mefir bie

bebit§ ein gegen 3eitungen, bie „eine gef)äffige, ber
i

StootSregierung feinbfelige ^enbenj berfolgten",
boju ^aution§pfIid)t unb ^onjeffionSentäiel^ung.

^onjeffton foUte auf abmini=
aud) öon t)ornberein
merben fönnen. ©traf=

entzogen,

mibcrruflid)

erteilt

bar foUte jebe ^unbgebung

fein,

SDie in 3lu§fid)t

geeignet ifl".

meld)e „burdE) bie
I

ober ber 5D^i^od)tung au§äufe^en

®ie borjugSmeife Sermeifung

!

ber

^reloerge^en öor ha^ @efcE)morenengerid^t ober

genommenen

fungen brodjte ha^

i^orm ber ©arfteüung ben ©egenftanb be§ 5In=

grip bem §a^

Unter bem 6. Sunt 1850 bereit? führte
ö. b. ^epbt bie ©nt^ie^ung be§ 5Poft=

iDlinifter

i

^prefegefefe

gefeiili(5en

com

Sefd)rän=

12. DJtoi 1851,

au§ prönentiüen unb repreffiben 5[)k^regeln ju=
Sin JReffript be§ 5IRiniflerium§
fornmengcfeM.
be§ 3nnern°bom 2. 5Dki 1852 ftelttc ben ®runb=
fa^ auf, ba^ bie Verbreitung bon ber ütegierung
mißliebigen Sd^riften ben betreffenben ©emerbe=

293

^reji'e ufw.

treibenben

al§

„beftfiolten"

fennjeid^ne

unb

bie

Sntjie^ung ber ^oiiäeffion im ^Beriraltungaineg
Söeitere SBefc^ränfungen brachten bie

red^tjertige.

öom

©cfe^e
iD£ldf)e

2.

3uni 1852 unb 29.

3um

1861,

294

merbeorbnung regeln

nodf) ^eute bie gemerblic()en

eine§ ©etoerbeS

trieb

ift

meit nic^t burd) biefe§

eine fc^lüer loftenbe ©tempel[teuer für 3ei=

§1

5ßer|ältniffe ber treffe.

Sefdf)räntungen

gür ba§

beftimmt: „<3)er58c=

jebermann geftattet, fo=
®efe^ 3tu§na^men ober

öorgefd^rieben

ober

äugelaffen

tungen unb ^eitit^riften einführten. S)q§ ®efe^
Dom 6. ÜJlürä 1854 entjog bie ^re^üerge^en,

nur

mlä)t mit

t)om Sotal einea foMjen ber äuftönbigen Sef)örbe

5rei:^eit§[trafe

öon me{)r qI§

brei 3a{)ren

bebro^t maren, roieber ben @({)tt)urgeric^ten.

3)ie

finb."

na^

5]3re§gemerbe befielt

§ 14

ba^ oom 53eginn unb

bie eine Sefd)ränfung,

merben muB- § 43 oerlangt bie
Erlaubnis ber Ort§poliäeibe^örbe für ben ©traBen=
Sln^eige gemacf)t

'D^a^reglung ber oppofitioneüen ^ßreffe naf)m einen
be)onber§ f(|arfen (j^arafter an loä^renb ber fog.

Derfauf, §

^onfIift§periobe(1863ff); ^auSfuc^ungen, ^on=

porteure

55 einen 2egitimation§fd)ein für Kolunb |)aufierer mit ©rudfroerfen. D^Jad)

unb SSerurteilungen waren an ber § 143 fann bie ^gered^tigung jum ©emerbebetrteb
S)amal§ erlangte ber § 101 be§ im allgemeinen roeber burd^ richterliche nod^ burdi)
preu^ifc^en <Strafgefe^bu(^§ üon 1851, ber „§a|= abmintftratiüe gntfc^eibung entjogen merben; mo
unb 33erac^tung§para9rapf)", feine eigenartige eine foldfje (äntjiefiung iebod^ nadf) ben i^anbe§=
^öerü^mt^eit ; er lautete: „2ßer burc^ öffentliche gefe^en megen ^re^oerge^enS burd) ri(^terlirf)e§
fiSfationen

2;age§orbnung.

33e^auptung

ober

^Verbreitung

erbic^teier

entfteÖter 2otfacf)en ober burd^ öffentliche

ober

©(f)mä=

jungen unb 53erp^nungen bie (Sinrid^tungen be§
©taat§ ober bie 5tnorbnungen ber Obrigfeit bem
§a^ ober ber SSeracf)tung au§fe|t, »irb mit ®elb=
bu^e bi§ äu 200 Salem ober mit ®efängni§ bi§
5U jmei Salären beftraft." S)ie ^re^oerorbnungen
Dom 1. Suni 1863, wt\<i}t ben Sef)örben bie
58efugni§ erteilten, eine Leitung megen einselner
?irti!el ober aud^ megen i^rer gefamten Haltung
ju t3ertt}arnen unb gegebenenfaE§ fogar ju unter»
brücken, mu^te jeboc^ jurüdgenommen n^erbcn,
al§ bo§ 51bgeorbneten{)au§ bie 3ufiitnmung t)er=
tüetgerte.

©rfenntniS äutäffig mar, ^at e§ babei fein 53e=
menben. gine roi^itige 58eftimmung brachte has>
^t^oftgefetj

fd)on

üom

28. Oft. 1871, melc^eS aüerbingS

ein 9teic^§gefe|

§ 3 fagt

anfd)Iie|t.

ift,

fic^

ober §ier poffenb

5lnna^me unb Sße=
förberung öon 5]3oftfenbungen borf öon ber 5poft
nid^t oermeigert merben, fofern bie Sßeftimmungen
biefeS ®efelje§ unb be§ 3teglement§ beobo^tet finb.
%nä) borf feine im ©ebiet be§ ®eutfcf)en 9teid^§
„S)ie

:

erfd^einenbe politifd^e Leitung

oom

au§=
D^ormierung
ber 5|}rot)ifion, meldte für Seförberung unb 3)ebi=
tierung ber im ©ebiet be§ ©eutfd^en 9teid^§ er=
fc^einenben 3eitungen ju ergeben ift, nod^ oer=
gef(^lDffen,

unb ebenfomenig borf

5}3oftbebit

bei

öon 1866 ein: fd^iebenen ©runbfä^en öerfofiren merben. S)ie
unb ber D^orb= 5)]ofl beforgt bie 5Inna^me ber Pränumeration auf
beutfd^e 33unb gegrünbet. ®ie 33erfaffung Leitungen fomic ben gefamten S)ebit berfelben."
be§felben oom 25. Sunt 1867 enthielt nur bie
@rft bie S5erfaffung be§
e u t f ^ e n 5^ e i d^ §
eine ^ier^er gehörige ^eftimmung, ha^ tt)a^rbeit§= mad^te bie ^^re^gefe^gebung jur 3teidE)§angeIegen=
getreue S3eri^te über SSer^anblungen in ben öffent= ^eit. ®a§3fJeidf)§preBgefe^t)om7.3)Jail874
tid^en ©itiungen be§ 9^eid^§tag§ oon jeber 3Ser= beruht auf bem 9?epreffiüfoftem. ®q§ Kon^effions»
anttt)ortU(|feit frei bleiben fottten. S)a§ (Straf= roefen, ^Joution, 3eitung§ftempel unb bie @nt=
SnjtDifcfien traten bie Sreigniffe

n3urbe beigelegt

ber ^onflift

©

gefe^bud^

für

31. ÜJiai

1870

ben

S^orbbeutfdöen

58unb

für bie 58eftrafung ber ^re^üergefien, bie mit

®efe|bu^
S)eutf(^e

felbft

üieic^

üom

1.

bem

jie^ung ber 53efugni§
abgefd^offt,

3m

fdirönft.

jum

©eicerbebetrieb finb

bie poliseiliie Sßefc^Iogna^me

einjelnen mirb beftimmt:

ift

§ 1.

be=

®te

San. 1872 ob auf ba§ grei^eit ber ^^reffe unterliegt nur benjenigen SBe=
mürbe.
^lu^erbem fc^röntungen, mel(^e burd) \)a§ gegenmärtige ®efe^

au§gebef)nt

brad^te boSfelbe in §
Öeit§getreuer

oom

brad^te eine einheitliche O^eglung

12

bie (Straffreiheit mol^r»

5par(ament§berid§te

.*?ammern ber ©injelftooten.

3m

aud^

für

bie

übrigen blieb

ben Sinselftaaten überloffen,
unb fo ergingen ferner ^re|gefe^e in (Sad^fen=
SBeimar 1868, im Königreid^ Sod^fen unb in
bie 5|}reBgefe|gebung

1870 ufm. ^oben gab fid^
1868 unb 1870. Sie fpätere

ober jugelaffen finb. § 2. 2)al
gegenmärtige ®efe^ finbet 5lnmenbung ouf aüe
Dorgefd^rieben

grjeugniffe ber 53ud)bruderpreffe fomie auf aße

onbern burc^ med^anifd^e ober d;emifc^e
mirften

53erDieIfäItigungen

bilblid^en

Don

WIM be=

©d^riften

unb

©orfteHungen, olfo auf Sit^ograpl^ien,

beiben DJ^edftenburg

§Dläfd;nitte,

neue ^re^gefe^e

pf)ien ufm.

©tablftid^e,

Sid)tbrude,

5pf)otogro=

§ 4. Sine ©ntäie^ung ber 35efugni§
felbftänbigen 33etrieb irgenb eine§ ^re|ge=

@efe|gebung be§ Ü?orbbeutfc^cn S8unbe§ !^at nur jum
mit getoerblid^en 33eftimmungen in ba§ ^reB= merbe§ ober fonft jur ?)erau§gobe unb jum 33er=
tüefen eingegriffen. § 2 be§ 5ßunbe§gefe^e§ Dom trieb Don S)rudfd}riften fann meber im abmim=
8. 3uli 1868 fd^offte ben bisher jum 33etrieb be§ ftrotiDen nodö im rid^terlid)en 2ßeg ftottfinben.
S3ud^brMdergemerbe§ notiüenbigen SSeföf)igung§= § 6. 5(uf jeber S)rudfd^rift mu^ ber 92ame unb
nad)ü)ei§

ah;

be§gleid^en

bie

©emerbeorbnung SBo^nort be§ 2)ruder§, unb menn

Dom

21. Suni 1869 bie jum Setrieb be§ Suc^=
brudergemerbeS nötige ftootlid^e ®ene!^migung.
S)ie

33eftimmungen

biefer (fpäteren 9tei(f)§=)

®e=

fie für ben
SBud^^onbel ober fonft jur ^Verbreitung beftimmt
ift, ber 5kme unb 2Bo^nort be§ 53erleger§ genannt

fein.

?(u§genommen Don

biefer 58orfd)rift

10*

fmb

bie

295

296

?)5rejfc uflD.

nur ju Swtdtn be§ ©enoertiea unb 5>erf£f)r§, be§ naljmc oon S)rudfd)riften o^ne rid)terlid^e 5(n=
ÖQU§Itc^en unb geselligen SebenS bienenben jS)rud= orbnung, alfo burd^ bie ©taatSanmaltfc^aft ober
i(^riften ioiüie ©timtnäettel. § 7. gfitungen unb ^l^oUsei, finbet nur ftatt, menn ben in biefem
3eitici)nften, mid)t in monatlid)en ober fürjeren ®efe^ enthaltenen pre^poIi3eiIid)en 33orf(^riften
i^riften erscheinen (periobi]d)e S)rucfidjriften), müi= juroiberge^anbelt lüirb, ferner roenn ber 3nt)alt
Jen Qu^erbem auf jeber Drummer ben Spanien unb einer ®rudfd)rift ben Satbeftanb einer ber in ben
2Bo|nort be§ uerantmortlic^en Slebafteurg ent= §§ 85 (5lufforberung ju l^od^berräterifd^en Unter=
l^alten. § 9. 53on jeber Dcummer einer periobifd^en nehmen), 95 (33eleibigungen be§ 5?aifer§ unb beS
S)rudid)rift mufj ber 53erleger, fobolb bie %ü^' fianbeSl^errn), 111 (Slufforberung ju ftrafbaren
teilung ober ^ßerfenbung beginnt, ein (Jjjemplar ^anblungen), 130 (öffentlid^eS ?tnreijen öon
nn bie ^olijeibe^örbe be§ Aufgabeorts gegen ^etölferungSflaffen ju ©eroalttätigfeiten gegen»
eine iöm fofort ju erteilenbe Sefd^einigung un= einanber) ober 184 (Sßerbreitung üon un5Üd()tigen
abliefern.

entgeltlii^

11. 2)er öeranttoortlic^e

§

©d^riften, ^Ibbilbungen ober SDarftellungen) be§

auf 33erlangen einer beteiligten öffentlid)en 58e=

mit ©träfe bebro^ten
§)anblungen begrünbet; in bengäüen ber §§ 111
unb 130 jebod^ nur bann, menn bringenbe ©efal^r

l^örbe ober ^riüatperfon of)ne (£inid)altungen ober

beflet)t,

SSeglafjungen aufzunehmen, fofern bie ^erid^ti=

bie ?Iufforberung

gung üon bem ©infenber
ftrafbaren Sn^alt ^at unb

feinen

ober 53erge:^en unmittelbar jur ö^olge !)aben »erbe.

fic^ auf tatfäd}Iid)c %n=
§ 14. 3[t gegen eine im Au§

§§ 24/28 geben nähere öeftimmungen über bie

gaben bef(^rän!t.
lanb

periobifclje

^ebafteur einer periobifd^en S)rudfd)rift i[t öer=
pflichtet, eine ^erid^tigung mitgeteilter ^atfac^cn

erfcfteinenbe

unterjeid)net

i[t,

S)rucffd§rift

binnen

3a^re§fri[t ärceimol eine 5ßerurteilung erfolgt, fo

fann ber 3iei{^§fanjler ba§ 33erbot ber ferneren

bur^

^Verbreitung berfelben bi§ auf äioei 3a!^re

§§18

33e!anntmac^ung auSfprec^en.

iDffentlic^e

beutfd)en ©trafgefepud)§

ber auf ben Sanbe§gefe|en berubenben all»
gemeinen ©eroerbefteuer finbet eine befonbere SBe=
fteuerung ber treffe unb ber einzelnen ^re^erjeug«
5lbgabe
niffe (3eitung§= unb ^alenberftempel
öon Snferaten ufro.) nid^t ftatt. § 31. ®iefe§ ©efe^
,

tritt

rung

leger

einer

wenn

er

trifft

^erfon

lö^t,

gefd^etjen
fölfdjlid)

ben S3er=

bann,

aud)

periobifc^en 2)rudic^rift

raiffentlic^

felben eine

©träfe

ober ^Inreijung ein 5ßerbred)cn

lief)

19. S)ie SSerle^ung biefer prefjpolijeilid^en 58e=

^iefelbe

bei Sßerjögerung ber 5Befd)lagnal^me

53et)onbIung ber 5Befc^lagna^me. § 30. 33orbe^aIt=

ftimmungen ipirb mit ©elbftrafe bi§ ju 1000 M,
mit §aft ober ®efängni§ftrafe bi§ ju ]ed&§ 5}Jo=
naten bebro^t.

bo|

am

SuU 1874

1.

©efelj üorbebalten.

S)iefe

al§ Diebafteur (fog.

'S)ie

fd^en©trafgefe|bud).

§110:

fid)

ben

nad^

beftebenben allgemeinen ©trafgefe^en. 33ei perio=
bi)d)en ®rudid)riften

ift

menn

afteur al§ Später ju beftrafen,

f(^aft

au§ge)d)Ioffen mirb.

^nt)a[t

einer

2;äter=

§ 21. 53egrünbet ber

©rucffc^rift ben

einer

3:atbeftanb

ftrafbaren ^^anblung, fo finb ber ocrantmortlid^e
5Rebafteur,

ber 58erleger,

55erbreiter,

fomeit

net)mer

fie

Sruder unb

ber

nid)t

ju beftrafen finb,

ber

al§ Säter ober S:eil=
megen ^^abrläffigfeit

mit ©elbftrafe bi§ ju 1000

M

ober mit ^^eftung§^aft

®efängni§ bi§ ju

ober

ober mit j^aft

einem 3al)r ju belegen, menn fie nid)t bie ?ln=
roenbung ber pflid)tgemä^en ©orgfalt ober Um=
ftänbe nadbJDeifen, meldte biefe

möglid)
jeboi^

gemad)t f)aben.
für

gefd)loffen,

jebe

menn

ber
fie

§

22.

W.^

„SBer burcb ^Verbreitung öon ©c^riften
ober red)t§gültige

5Berorbnungen ober gegen bie Don ber Dbrigfeit
innerijalb

ibrer ^uftänbigfeit getroffenen 5lnorb»

M

beftraft";
2:atfad^en,
finb,

§131:
roiffenb,

öffentlid)

„Sffier

erbi(^tele ober entfteüte

bafe fie erbid^tet ober entfteÜt

um

ba=

Anorbnungen

ber

behauptet ober Derbreitet,

burd) ©taatSeinrid)tuugen ober

Obrigfeit Deröc^tlic^ ju mad)en, roirb mit ®elb=
ftrafe

bis ju

600

M

ober mit ©efängniS bis ju

3n ^ei\ie]^ung auf alle
beftimmt § 41 „SBenn ber 3nl)olt
einer ©d)rift, 5lbbilbung ober S)arftellung ftraf=
bar ift, fo ift im Urteil auSjufpred^en, bo^ alle

jroei

Salären beftraft."

biefe S3ergeben

(Syemplare

foroie

:

bie

ju

il^rer

^erflellung be=

ju

be=
in

^Verbreitung falfc^er 5iad)rid)ten burd^ bie treffe,

§ 23. Gine 33efd^lag=

aud) roenn eine böfe ?(bfid)t nid)t üorliegt, fofern

53eftrafung

bleibt

benannten ^^erfonen

au§=

at§ 93erfaffer ober (Jinfenber

eine§ S8unbe§ftaat§
^JVrefjöergeben

längftenS fed^§ !Dionoten.

er=

mad)en finb." 3n neuerer 3fit ift ju biefen SBe=
ftimmungen nodb § 360, 11 biujugetreten, roeld^er
lautet: „9)lit ©elbftrafe biS ju 150 J/ober mit
S^aft roirb beftraft: ... 11) roer ungebüt)rlid^er=
roeife rul)eftörenben Särm erregt ober roer groben
Unfug Derübt", nad()bem baS 9teic^Sgerid)t bie
Gntbedfung ftrebfamer ©taatSonroälte, ba^ bie

S)ie

ober als einen ber in obiger 9{eif)enfolge üor ibr

finbet.

ben fd^on

®efe^e§ beftimmt

Anmenbung un= ftimmten platten unb ^^ormen unbraud)bar

benannten bi§ jur 33erfünbigung be§ erften Urteils
eine ^erfon nad^meift, ttiel^e in bem Sereid^ ber
rid)terlid)en ©eroalt

1910 nod)

nungen auffurbert, roirb mit ©elbftrafe bi§ ju
burc^ 600
ober mit ©efängniS bis ju jiDei Sa'^ren

nic^t

einer

Stufeer

biefcS

jum Ungei^orfom gegen ©efe^e

ber üerantmortIid)e 9ieö=

befonbcre Umftänbe bie ?tnnabme

aber bi§

„allgemeinen ©trafgefe^e", benen bie treffe
ift, finben fid) im b e u t=

§ 20. S)ie S3erantiD0itlid)feit für §anblungen,
beren ©trafbarfeit burd) ben Snfjalt einer 2)rud=

beftimmt

ift

ba^ auf ber» na(^ § 20 unterroorfen

tDÖbnten ^^aragrapben

begrünbet mirb,

©eine ©infüt)»

nic^t gefdf)e^en.

©itsrebafteur ober ©troljmann) benannt mirb.

fdirift

in ^raft.

in 6lfa§=2otljringen bleibt einem befonbern

fid^

toerjä^ren
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?Prejje

nur ba§ ^publifum

burrf)

^Verbreitung be=

biefe

„grober Unfug" im
be§ ®efe^e§ auffaffen laife, mit i)öä)\t ge=
raorben

läi'tigt

©inn

i[t,

q(§

fic^

fd^raubter 33egrünbung gebilligt ^at.

^onb

Diegierung noi^

einer „[tarfen, äielbemuBten"

um

braud)bar,

fefir

bie

^^reffe

mißliebigen Partei ju treffen, jumal eine
oft fleinlid)e 9iec^tfpre($ung meit über ben ©eift
be§ ®efe|e§ ^inöu§ bie ^refje einzuengen geeignet
einer

5Befonber§ traurig ge[ta(tete

ift.

ber 3fntrumspartei

bie

3eit

fic^

be§

^aution§= unb

unb
feft

für bie treffe
ilultur-

fog.

bie ^onseffionSpflid^t für

3eitfd)riften,

unb

^ielt

3eitungen
ba§ ^crmarnung§ft)ftem

ben ©runbfa^ ber

füfirte

ein.

©riD^cre

)3referecf)tlid^en

gemährte
mieber ba^ nod^ ^eute geltenbe ^re^gefe^ bom
17. ^ej. 1862 nebft bem ®efe^ über ba§ 33er=
fahren in ^re^fad^en Don bemfelben 2:ag.
6§
D^lactiläffigfeit

SDa§ neue ^re^gefe^ erttjieS fid) in ber ^rajiS
üiclme^r
junäc^ft feine§meg§
fe^r freifieitlid^ ,
immer^^in in ber
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ufro.

^^rei^eit

folgten ©efelje, meld)e meiter gingen.

Dom

21. ®ej.

1867

unb ben l?'on3e)fion§ämang
ha%

abminiftratioe

Srudfc^riften.

S)a§ ©efe^

üerbot allgemein bie 3enfur
für 3«ttungen fomie

^Poftoerbot

5)a§ ®efe^

intönbifc^e

für

bom

16. Oft.

1868

fd)ränfte ha^, ©ijftem ber preßred)tU(^en 9kcf)Iäf=

geteuft, S)a§ gefdia^ burc^ ba§ „®efe|
gegen bie gemeingefäf)rli(^en ^eftre=
bungen ber ©ojialbemofratie" öom
21. Oft. 1878. anfangs nur bi§ 31. mäx^ 1881

unb befeitigte bie ftrafmeife ©inftellung
üon 3eitungen. ®a§ 53erfaf)ren in 5J3refefad^en er=
fu^r eine S3erbefferung öom 9.5)^3 1869. S)a§
®efe| öom 29. D.lMrs 1874 gemährte bie 5Iuf=
Hebung ber Snferatenfteuer unb be§ 3eitung§=
ftempel§, ba§ ®efe| Dom 9. 3uli 1894 bie 5(uf=
Hebung ber 3eilun9§fautionen. @ine ein^eitlict)e

mürbe e§ f|3äter mehrmals (bi§ 1884,
1886, 1888, 1890)t)erlängert. 2Bie ba§felbe auf

nötig.

bcm ©ebiet

be§ 53erfammlung§=, 3Serein§=, 5rei=

2(bgeorbnetenf)aUä

jügigfeit§=,

®emerbe= unb beä 33ermögen§red)t§
maßgebenber ®runb=

figfeit ein

!amt)fe§.

©eit bem @nbe ber 1870er 3a^re mürbe bie
ftaataanmoltlidie 5Iufmerffamfeit auf ein anbere§
©ebiet

gültig,

eine 55urd^bre(^ung bi§f)€r

bem ©ebiet be§

fä^e barfteEte, fo auc^ ouf

®a§

re^t§.

©efelj

am

erlofcf)

^refj^

30. ©ept. 1890.

Seitbem berrfcöen auf bem ©ebiet be§ ^reßreditS
im ®eutfd)en Dfleicf) im allgemeinen mieber nDr=
male 3u[länbe. Seiber fiJnnen biefe 3uftänbe üom
©tanbpunft ber ijffentlidien 8ittli(i^feit unb nod)
mc^r Dom ©tanbpunft be§ pofitiöen ß^riftentumS
au§ r\\ä)t al§ befriebigenb bejeid^net merben. 33iele
unb fc^mere 2(u§frf)reitungen ber treffe bleiben
ungeabnbet.

SDot^

ift

nic^t abjufe^en,

mie burd^

3iipnbe ge=
beffert werben fönnen. @ine ©efunbung fann
nur ermedt merben au§ bem innern ?Pfli^t» unb
3flec^t§bemu6tfein ber ^ngeprigen ber treffe felbft
^i^öif^^ttiaBreoeln

pefet;Ii(f)e

^erau§ fomie au§
be§

©inn§

ber allgemeinen 55erbreitung

für ®efe^

nung. — ^n

unb

jüngfter 3Eit

@eri(^t§ftanb

i>iefe

üiec^t,
ift

Sitte unb

ber fog.

Orb=

liegenbe
f

ber treffe, melt^er e§ ermög»

3fitung an jebem Ort if)rer S3erbrei=
tung unter 5lnf(age ju fteEen, burd^ ba§ ®efe|
com 13. 3uni 1902 betr. bie 5tbönberung be§

lichte, eine

§ 7 ber ©trafpro-^eßorbnung
feitigt

il^rer

®ine

morben.

nt§ätt)ang§

beffere

im mefentUdöen

D^eglung be§

be=

3eug=

ber 3f{ebafteure über bie ^^erfonen

^IRitarbeiter

ift

ju ermarten tion ber 5(n=

naf)me ber neuen S^affung ber @trafprojeßorb=
nung, meldte im ^Jlo'o. 19Ö9 bem 9leid)§tag üor=
gelegt mürbe.

ha§ Sa^r 1848
SSefeitigung be§ 3«nfurf9ftem§ unb bie

tnd) in Öfterrcid^
juerft bie
f^reifieit

^atte

ber treffe, balb banac^ aber mieber eine

aKmäpdfie

5lbbrödlung

ber

gemö'^rten ^reß=

9Reureg(ung ber gefamten SO^aterie

Sm

Suni 1902
ben

legte

ift

bringenb

bie ^tegierung

ßntmurf

bem

neuen
^reßgefe^eg öor. g§ bouerte bis 1906, bo^ ber
^reBau§fd)u^ bem ?Ibgeorbnelen^au§ feine 55e=
fc^Iüffe

gu biefem ®ntmurf unb feinen S3erid)t öor=

legen fonnte.

ber

eines

3"^ SJerabfc^iebung ift e§ infolge
©türme im 5lbgeorbneten{)au§
gefommen. ®er ^tegierungSentmurf
in manchen ^^unften bem beutfd^en

nationolen

bisher nidjt

näherte

fid^

3teid^S))refegefe|

öon 1874. ®ie

5ßreßau§fd)uffe§

fügten

meitere

33efd)lüffe

frei^eittid^e

be§
S8e=

ftimmungen l^ingu. 6§ roöre ju münfd)en, baß ber
®ntmurf balb föefe^ mürbe.
Siteratur. SSüc^er, Slufänge be§ S^itnnQ^Vcn'itttS,
in beffen ©ntftefimtg ber aSoIfSmirtfd^aft (^1906);
SSuttfe, Sie beutfc^en Seitfcfiriften u. bie ®nt=

©alomon,
(1875j
3eitung§mefen§ (3 Sbe,
2 1906); 5DleiBner, Beiträge gur ©cfd}. beö Sßuc^-u. 3eitung§tüefen§ (2 Sbe, 1907/09).
2öef){e, ®ie
3eitung, i^re Drganifation :t. Sedmif (1878);
JBiebetuiann, 3ettving§lDefen fonft it. jeljt (1882);
2ÖaIt:^er, ®eutf(|ea 3eitun9§toefen ber ©egentoart
©aöib, ®ie Seitung, 23b V Don ®ie ®e=
(1888)
fettfc^aft (1907); SSrun^uber, S)a§ beutf^e 3ei-fte^iing ber öffentl. SOleinung

be§

©efcf}.

;

beutfd^en

—

;

titnggmefen (1907, ©ammtimg ©öftren); ßod),
©tiibien über ba§ 3eitung§tocfen (1907); g^rt3en=
f($aff, 5ßvaji§ be§ :3onrnaIi[ten (1901) ; Safobi,
®er Sournatift, Sb VIU öon ®a§ S3udO ber Berufe

(1902).—
(1902)

;

ßürfd)ner, -^oubbuc^ berbeutfi^en^Preffe
^anblejÜDn ber beutfc^en treffe

2Be6er,

u. be§ groöf). ©eiuer6e§ (1905)

ber ÖDimtQliftif

;

$Ißrebe,

^anbtnä)

(^1906); Deiters |)ttnbbuc§ ber

Mi), ^reffe ®eutfd^tanb§, ßfterreidö=Ungarn§, ber
Sc^mei3, ßujemburg§ u. boit 3iorbamerif a {* 1909)
ßeiter§Äat^.SiterQturfarenber, 10.3af)rg. (1909);
SSersetc^niS ber eöong. ^ßreffe, f)r§g. üom Sletbanb
eoang. Su($f)änbfer (1908).

— 3enfer,

©efd). ber

bie abminiftratibe S3ermar=

Soiirnoüftif in ßfterreic^ (1900); ^anbbud^ bev
tati). 5ßreffe üfterretcf)=Ungarn§ (1907); ©rünberg,
Söbl,
Safitburf) ber ©^toeiser *:preffe (1909).

nung mät ©infteßung ber 3ett1'finft fii^- ^i^
^re|orbnung öom 27. Tlai 1852 brachte bie

ßiiltur u. treffe (1903); 2Bettftein, Sie SogeS^
preffe in unferer Kultur (1903) ; berf., ßber ba§

frei:^eit

6.

gebracht.

3uli 1851

S)ie faiferlidf)e 93erorbnuug

fül^rte

oom

—

^r

299
Staat

e

mit befonb. 33e=
Über ba^
(1904).
^preBgefefe bie SÖerfe üOer beutfii)e§

a}erf)ältni§ ätoiicf^en

u. ^preffe

—

rüdfidittgung ber Sc^tDeij

beutfd)e

<Btaat^xtä)t u. jat^lreicle Kommentare: »on Sf)iIo
(1874), Äocf) (1.S75), DJkrquarbfen (1875),

Koöer (1888), 2eüu§ (1895).
5prefere(i)t§ bon 23erner

©(f)tDar3e (^1903),

be§

Se^r6ütf;er

beuti'd^eu

(1876), Sifät (1880), §eiIbronn (1891)

;

ßloeppel,

(1894); Sorn, SaS 3ietö)§=
preBgefe^ (1909); Gbner, Sa§ beutiii)e ße'iiing§=
2a§ beutid)e ^reB=
re(f)t in ©injelbarftellungen 1

3a§

giei(f)§preB9eiel|

:

rec^t, III:

Sa§

3iecf)t

5)a§ Stnseigenredjt
f(|einen II

:

Sa§

5prefeftrafrec[)t.

be§ ^ßrcfjgeuierliebetriebä,

(1910)

;

Urt)ebcr= u. aierlagäreifit,

—

^-ür

£

IV:

bemnäd)ft fotlen

fterrei

dj:

et=

V Sag

u^
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e n.

1320

bie

93iarfen,

beren ©renjgebiete an

bie 9tad)barn berloren gingen.

3lad) mefirjä^rigem

Interregnum jog Submig ber ^ai)er Sranben»
bürg al§ erlebigte§ 9ieid)§Ie^en ein unb übertrug
e§ 1323 (Sele^nungSurfunbe bom 24. Sunt
1324) feinem ad)t jährigen, ölteflen ©ol^n iJub=
mig. Sür ha^ jerrüttete Sanb, in meiern bie
5ßittcl5bad)er

(1324/73) niemals

,

1373)

eine

mar feine
(Sanbbu^ ber Waxt,
2)auer. ©ein <So^n ®ig=
Seiber

mal)re ßrlöfung.

lanbesPäterlic^e D^egiernng

'i)}reB=

gefe^ Dom 17. Sej. 1862 u. ba§ ©trafüerfafjten in
Sßre|fa(^en (1890); Sienbatf;er, iöfterr. 5PreB9efe^=

1375) pon ju fur^er
munb, ber 1378 ben §auptteil ber

qebung

l^urmürbe

1868); ©euer, $refege]e^ (1«94);
Sifät, Öe^riiud) be§ ijfterv. ^reBred)tä (ls7Sj; gtorcf)
in 9!)Uf(f|[er u. lllbri(i)§ f:fterr. 8taatött)örterbud)
III (2 1907); Sa§ öfterr. 5PreBrerf)t in Cyriebmann,
©anbig ii. aSad)§ €fterr. 9tec|)tIII (1905) 1194 ff;
tyriebmaun, S}orfcf)läge jnv llmgeftaltung be§
öfterr. $reBred;t§ (1901); ^ng^uer, Sie^reBreform
(1

1863;

II

tjeimifd^ gett)or=

ben finb, mar ber Übergang an ben Sujemburger
^arl IV. (S3ertrag ^u gürftenmalbe 17. 51ug.

:

SaS

@(^tt)ere 3eiten

&i\d)kä)t auSftarb.

has,

fomen über

erl)ielt,

5)^orfen nebft ber

berpfänbete bie 93iarf an feinen

Sobft bon D3M^ren unb 1402 bie 9ieu=
marf an ben ©eutfi^en Orben. T(ac^ SobftSStob
befteüte er ben ^Burggrafen griebri^ VI. bon
5lürnberg au§ ber frän!ifd)en Sinie ber §D^en=
SoHern am 8. Suli 1411 jum „bDnmäd)tigen ge=
unb obriflen Hauptmann" be§
(1902); 3Iuftera^, ^reBfrei^cit u. *:preBre(|t (1902); meinen 33ermefcr
Surcf^aib, ©ntiüurf eine§ neuen ^^-eBgefe^eS ^erabgefommenen, burc^ bie ^e^ben be§ 9iaub=
1902) ; ^Pappafaüa, Siemoberne ^rcBgefe^gebung, abel§ bermüfleten 2anbe§, ba§ nur noc^ au§ ber
inäbef. ber öfterr. ^reBreformentiuurf (1906).
51Itmarf, ^riegnife, 93^itteImorf unb einem Seil
<Bä)mib
Sie [trafrec^tl. Serantiuortlid^teit für ber Ufermarf nebft £ebu§ unb ©teruberg beftanb.
^reBöerge^en (1895); ©aje, Sie ftrafred)tl. §af= @ine jmeite Urfunbe bom 11. Suli 1411 fid)erte
tung für ißreBbelüte (1906).
Siebermann, ^reB=
t^ricbrit^ VI. unb feinen grben ben 5Befi^ fo
2ßac!er, 2^60=
freit)eit u. ©eruerbeorbnung (1894)
53etter

—

(

,

—

;

rie ber ^PreBfreifieit

§uber,

tum

3um

u. ber 23elcibigungen

(lb89);

SSegriff ber ^reBfreiijeit nad) fditoeis.

(1891).

[Äarl 33ac^em.]

lange ju, biä bie barauf al§ (5rfa^ für bie auf=

jumenbenben 5?often Perfd)riebenen 100000
150 000) (Solbgulben gejault feien.

(fpäter

Sm Suni 1412 fam ^riebrid) in bie 9)lorf
unb brac^ in jmeijä^rigem, mit Umfid^t unb %aU
isptaat iDu^a aua ber yj^arfgraff^aft 33rQnben= fraft geführtem ßampf ben Übermut be§ unbot=
bürg :^erDor, beren ©tnmmlanb, bie Siorbmarf möBigen ?lbel§. Vorauf übertrug tt)m ©igmunb
_^tC«f}Ctt»

I.

^efd^i^te.

^er

(2)iarf ©alätüebel, bie heutige ^lltmarf),

Ufer ber mittleren @Ibe
übertrug bicfe

liegt.

preu^ifd)e

am

linfen

i?aifer Sotljar III.

1134 bem ©rafcn 5llbrec^t bon
bem §au§ 5l5famen (ober 5In=

33anenftäbt au§

5llbred)t ber SBär

(1134/70) eroberte bie
©triebe jiDif^en (Sibe unb Ober (^^riegni^ unb
DJfittelmart) unb nannte fid^ SJiarfgraf tion ^ran=
benburg er erfc^eint bereits im ^-öefitj ber (Sr3=
Mmmerertrürbe
bie fpäter al§ ©runblage ber
(burc^ bie ©olbene 33uüe 1356 mit ber 9}iarf
53ranbenburg reid)§geieljlid) Perbunbcnen) ^ur=
mürbe biente. 2Bie er, fo forgteu aud) feine '^Ra^-f ommen (5l3!anier, 1134/1320) in rul^igcr, fteter
^alt).

;

,

äBeife

für

bie

©nttoidlung ber 9Jiürfgraifd)aft.

am

30. ?IpriI 1415 ju ^onftanj erblicö bie 93larf
SSranbenburg nebft ber ß'ur= unb ®rjfämmerer=
irürbe unter betn SSDrbef)oIt ber 2BiebereinIöfung

burc^

bie 2u3,,emburger

400 000 ©oibgulben
unb

öolljog

am

18. Utpril

feierUd)e ^Bele^nung.

(1415/40) toegen

gegen 3a^lu"9
er^öf)ten

Seibcr

"^^^

öuf

5lbftanb§fumme

1417 ebenbort bie
^riebrid) I.

lief^

feiner faft au§fd)Iie^Ii(^en 2:ätig=

faum begrünbete
©emalt loieber berfoflen. ©ein
jmeiter ©ofjn unb ^ladjfolger ^riebric^ II.
(1440/70) brad)te fie bem ^Ibel gegenüber üon
neuem jur ©eltung unb brac^ ben 2rob ber ©tobte
feit

in 3({eid)§angelegenf)eiten bie

Ianbe§f)errlid)e

(fo 33erlin§

1442).

S)a§ ©ebiet bergröfeerte

er

©anje ©d)aren öon 51nfieblern, namentlid^i aus bur^ 2:cile ber Ufermarf, bie DJeumarf (S^üdfauf
ben D^tieberlanben, mürben I)erange^ogen, S)örfer Dom 2)eutfd)cn Orbcn, 1454) unb bie böfimifd^en
unb ©täbte (Berlin erl)ielt 1242 branbenbur= 2cf}en i?ottbu§, ^eit^, SEeupi^ unb SSärmalbe
gifd)e§ 3x'ed)t) gegrünbet, ^rämonftratenfer unb (58ertrag ju ©üben," 1462) auf 39 985 qkm.
Sifterjienfer (Sennin 1180, (S^orin 1231) in§ 2)urd) ba§ ßonforbat bon 1447 erbielt er ba§
£anb gerufen, ^ünf 5QJorfen (5JlIt= unb Ufermarf, 9Jed)t, bie brei 53i§tümer feine§ £anbe§, 58ranben=
^riegnilj, 93?ittel= unb ^'^eumart), einen Seil bon bürg, ^abclberg unb 2ebu§, ju befe^en unb aud)
^ommereüen, ha^ Obergebiet bi§ an bie Obra, fonft au§gebe{)nten (5influ^ auf bie fird^Iid^en
bie Saufi^, bie 9JJarfgraffd)aft Sanbsberg unb bie 5lngelegenf)eiten. ©ein 53ruber 5llbred)t %d)iU
$fal5groffd)oft ©adjfeu i)interUe^ Sßalbemar ber Ie§ (1470/86) lebte meift in ^^ranfen, bod) ^mang
©rofee (1308/19) feinem unmünbigen 23etter er burd^ fein perfönlid)e§ (Singreifen bie ^erjöge
^cinrid) bem jüngeren bon 2onb§berg, mit bem bon ^ommern = SSoIgaft in bem 5}£rtrag ju

301

^i^reu^en.

ißrcnjtQU

1479

jur ?lnecfennung

ber branben=

302

ber fird^Iid^en Sßerl^äUniffe (^irdE)enorbnung,

burgifd^en 2e!^n§I)ot)eit (Sofiann ß^icero begnügte

1573

Tlit ben C)eräögen üon Siegnif, 5ßrieg

reüibiert).

1493 äu 5pi)nt? mit bem @rbfDlgered)t, ba§ unbSBo^Iau fd^Iofe er 1537 eine grbberbrüberung",
burd^ben®rimni^erS5ertrag 1529 unb ben @vb= beren 3fiedöt§gültigfeit inbe§ ber i?önig bon 93öt)Dergleic^ üon 1571 enbgülttg feftgelegt tourbe). men al§ 2et)n§berr beftritt ; öon ^olen erlangte
fid^

bcn {Srbfolgeftreit

21uc^

toegen

be§

1569 bie ^D^itbelel^nung mit bem §erjogtum
^reufeen famt bem (Srbfolgered^t. ©ein ©o()n
er

fd^Iefifd^en

§er3ogtum§ ©logau beenbete 5IIbred^t 5ugun[ten
feines §aufe§: im grieben öon i^omenj (1482)
tarn bQü i^ürftentum troffen (5?ro[fen, SüHid^au,
(Sommerfelb unb 5Bober§berg) an feine Stocfiter,
bie bermitirete ^erjogin 53arbara unb nac^ beren
%oh (1515) an ^öranbenburg, iDeId)e§ baburd^
auf 42 272 qkm anmuc^§. Slm 24. ^ebr. 1473
erlief er ju ^öün an ber ©pree bie berüf)mte
Disijositio Achillea. yiaä} biefem §au§grunb=
gefe^ foüten bie ÜJkrfen ak ^urlanb ftet§ un=
geteilt in männlicf)er

bem

Sinie nad)

unter

bem

©ö^ne

;

(Srrcerber

freies

33erfügung§red)t

bie

;

©ein 3:eftament, ba§ bem älteftcn
©of)n au§ ber brüten ®^e, ß^riftian, bie 5Reu=
mar! jufprac^, mürbe öon Sood^im f^riebrid)

öertüültung.

(1598/1608)

(Sntfprec^enb

umgeftofeen.

bem

(Seraer §au§öertrag (1598) befriebigte biefer bie

t)'6ä)=

5tnfprüd)e feiner beiben älteften ©tiefbrüber mit

5IEe

ben (1603) erlebigten fränfifd^en §ürftentümern,
mo beren 9iad^fommen bi§ 1791 regierten; feinem
ämeiten ©of)n Sol^ann ©eorg trat er 1607 ba§
ebenfalls au§ ber fränfifd^en ®rbfd)aft ftammenbe

lüerben.

geteilt

öereinigte

unter feinem Sßater, ba§ unbebingte ©elbbetnilli^
gung§red)t unb tjatten au(^ ^Inteil an ber Sanbe§=

§au§beft^ungen foÜten unüeräu^erli(^
nur über neu eriuorbene ©ebietSteile foHte

ererbten

bleiben

5tt3ei

(1571/98)

öerminberte mit §ilfe ber
©täube bie ©c^ulbenlaft le|tere übten, mie fd^on

@r[tgeburt§=

forterben, bie frönfifd^en 33efi^ungen

ret^t

ften§

Sol^ann (Seorg
DJkrfen mieber unb

^ufte^en.

unb Sodann (Jicero (1486/99) nötigten ^erjogtum Sägernborf ah (1623 öon ßaifer t^er=
unb ©tobten teilttjeifeä 58efteuerung§rec^t ob: binanb II. eingebogen). 1604 mürbe ber „®e-

51Ibrec^t

5ibel

1473 bie 6infüt)rung eine§ 2;onnen=
1488 bie 33ier5iefe burd^ Umlage

erflerer fe^te

gelbe§, Ie|terer

f)eime 9tat" begrünbet, beffen 2ßir!ung§frei§ aufeer

unb ©r^ebung beforgten

unb

ber ^ird£)en=

;

allerbing§ ftänbifd^e 23e=

innere

unb

äufeere

Suftijöertt)altung

bie

^olitit umfafete.

gefamte

53efonber§

amte. SDurc^ 5Infauf ber §errfd^aft hoffen (1493) le^tere erforberte bamalS mit Ütücffid^t auf bie in
unb ^eimfoE be§ branbenburgifd^en £e^en§ 3tup= 5lu§ficf)t fte^enben Slniüartfc^aften befonbere ?luf=
pin (1524) ftieg ber burc^ ^Ibjmeigung ber frän= merffamfeit. S)ie (Srmerbungen unter Sodann
f ifc^en

I. gieftor

bemütigte ben megelagernben iihd,
bie

fo

ttjefentlid)

burd^

Ianbe§^errUcE)e

@infüf)rung

Sie am 25.

grunbfä|e.

gäden,

römifc^er

1506

O.

leierte

^of» unb i?ammergeric^t

wo

reid^ten, jur

fpäteren DDkd^tfteflung 33ronbenburg§.
jülid^=f(eöifdf)en ©rbfd^aft

gemann

er (Sßerträgc

©eioalt

Sortmunb, 1609, unb

Beanten,

3ted^t§=

9Jiarf,

1614) meöe,
(le^tereS mürbe

nac^

eröffnete

füllte e§

^moenbung tommen;

in allen

ber ^urfürften

aud^ ber

1527

Unter

loachimica (neue

(Srb=

ämar ber
^errlidic

^Reformation; in feinem Seflament, bo5 gegen bie

SBeftimmungen öon 1473 bo§ Sanb

einen ®ib

Sodann »on ^üftrin,
(Dieumarf,

(81 064

qkm)

(1619/40) mürbe

gemalert, bie Ianbe§=

©emalt aber burd^

feine

©ternberg

©täuben
©d^manfen

im Sreifeigjä^rigen ^rieg mad^te 58ronbenburg ju
einer „(Srbfd)aft be§ SantmerS unb ber ©c^onbe".
2)afür mar fein ©ol^n griebrid^ Sßil^elm
fid^ btefc§ üon
S)er jüngere, (1640/88) bie ^perfönlic^feit, ben ©taat äu=
S)urd^
feinem ©ebiet fammenju^alten unb neu ju feftigen.
teilte,

Der=

unb

liefe

geloben.
füf)rte

in

unb SBefi^ungen

in

ber

ftraffe,

unb ©c^Iefien; baju 1558 burd^ ^auf
©torfott) unb 5ßee§fDtD), ha^ m<i} feinem 2;ob
1571 an bie ^urlinie äurüdfiel, fofort bie ^iefor»
mation ein; ber ältere, 3oad)im II. ^eftor

5erftreut

©elbft^errfd)aft öerbanb er bie
Uegenben, in ^ßerfaffung unb Siedeten

geredete

öerfd^iebenen

SanbeSteile

ju

ftarfen norbbeutfd^en SDJad^t

europäifi^e S3ebeutung.

einer

unb

eint)eitlid^en,

öerfi^affte biefer

®in fte^enbeS ©ölbner=

28 000 DJhnn),

33efeitigung be§ (Sin=

nad; feinem Übertritt jur neuen

^eer (äule^t

Se^re (1. 9bt). 1539) bie 5tuf£)ebung ber möfter

fprud^S ber

unbbranbenburgifdf)en58i§tümer§aüel6erg, S3ran=

gegen bie neue, fc^merere SBefteuerung

leitete

fd^möd^Iid^e

.

felbftfüi^tigen

fd^mer gefd^äbigt; fein unbeftänbigeS

ßaufil^

(1535/71),

©eorg SBil^elm
53efi|

beiben ©öt)ne, ber fat^oIifd)en

^ird^e treu ju bleiben,

beiben hüxä)

öon 53ranbenburg ftanb, al§ pol=

Haltung gegenüber ben

raar ein entfd^iebener (Segner ber

pflichtete er feine

bem

nifdöeS Se^en.

red^t§orbnung) lag e§ jugrunbe.

L

^laöenSberg unb Dtaöenftein

ju

feit

bie partifuloren £anbred)te nid^t au§=

erlaffenen Constitutio

3oadE)im

?Iu§ ber

flärfte

©rböergleid^ öon 1666 gegen ®elb3a!^=
1515 lung mieber abgetreten) unb 1618 ^reufeen, ba§
unb an bem um 1526 neu Drgani= feit 1603 unter ber öormunbfd^aftlid^en 9tegierung
5lpril

Uniöerfität ju iJranffurt a.

römif(^e§ Stecht,

1515

erliefe

D^euorbnung ber ©täbteöerfaffung unb
mieberl^ergefteEte

(1608/19), ber 1613 jur refor=
übertrat, legten ben (Srunb 5ur

(1499/1535) mierten ^ird)e

eine

fierten

©igiSmunb

^^ürftentümer gefd^mälerte 58efi^ lieber auf

38130 qkm. Soac^im

©tänbe (befonberS ber

preufeifi^en)
(5Ifäife,

^on=

benburg unb Sebu§ ein (1598 6injief)ung ber Iribution) unb ein abfoIuteS, möglidjft ein^eitlid^eS
©tiftsgüter) ; 1540 erfolgte bie Dceueinric^tung Diegiment maren bie l^auptfäc^üd^ften SDtittel baju.
i

S)ur(^

gei'diicfte

5Iu§nu|ung ber

l)ältnifie brachte er feinen Sßei'ilj

mit

304

^reu^en.

303

1500 000

qkm

110 836

3m

(Simool^nern.

binett§miniftcrium" ober „'Departement ber au§=
märtigen 5lpren") eingerid)tet, bie 33ermaltung
einfieitli^ geregelt (©encralbireftorium [1723],
^rieg«= unb Somänenfammern, Sanbröte), ein

poIitiicf)cn 3}er=

auf

Söeflfälif^en

üon Sommern, beffen C^rjoge
1637 auSgeftorben lüaren, nur ^interpommern
mit c<?Qmin unb qI§ ßntfc^äbigung für 33Dr=
pommern ba§ ^erjogtum 531agbeburg (er[t 1680),
ba§ gürftentum ^albcrftobt mit9Jlan§felb=^pt)fcn=
1657 ermorb
ftein unb ba§ gürftentum !Dänben
er bie ^errft^often Couenburg unb ^Bütom (al§
polnifc^e öe^en) unb 1686 ben ßrei§ (£d)tt)iebu§
unb bie ^Inttjartf^oft auf Oftfrieilonb gegen 5ßer=
erhielt er

i5^rieben

fefter

(Staatshaushalt (1743 Dberrec^enfommer)
ber SSolfemo^lftanb burd) görberung

eingeführt,

ber Öanbesfultur (befonberS in Cflpreußen), ber

©etoerbe unb be» Sbanbela (Dllerfantilfi)ftem) ge=
unb ha^ 33oI!5id)uImefen begrünbet (23. Oft.

!^oben

;

1717

aügemeine

©d)ulpflicöl).

S^er

Utred)ter

(1713) brachte al§ 6rfa^ fürOranien ba§
Oberquartier ©eibern unb bie allgemeine 3Iner=
fennung ber ßönigimürbe, ber griebe ^u ©tDd=
äic^t auf bie iJorberungen in ©cf)Iefien, rao 1675
enblid) befreite bolm (1720) gegen ga^lung ßon 2 mü. %akxn
bie ^iaften auSgefiorben waren
SSorpommern bi§ jur ^eene, Ufebom unb SBoIlin.
er (55erträge mit ©dimeben ju ^önig§berg unb
Sabiau, 1656, mit ^olen ju Söe^Iau, 1657; (Sinen feftgefügten (Staat üon 118 926 qkm, ein
griebe ju Cliüa, 1660) ^reu^en üon ber poI= Ieiflung§fä^ige§ S[?olf üon 2 240 000 (Seelen, ein
nifc^en 2el^n§^o^eit. ®er ^urfürft gewann bamit frieg§bereite§ §eer üon 83 500 5D^ann unb einen
au^erl^olb be§ beutjdjen Staat§fc^a| üon 7 WxU. %akxn binterlie^ ber
ein fouöeräneS 2anb
i^riebe

;

9leid^§.

®a§

fraftt)one ?tuftreten

gegen (Sdjrceben

jmeite

®em

rid)

S)eutf^Ionb§ erfdjeinen.

retc^ften ^^^ürften

preuBifd)e

i?önig

feinem (Solin

^rieb»

(1740/86), ber mit bem 23eiDu^tfein
föniglic^er !Dlac!^tfüIle ben 55orfa^ üerbanb, biefen
(Staat, ber me^r „nac^ ßurfürftentum mie naäj
Königtum fc^medte", ju einer feinem üiang ent=

unb grauäofen Iä|t ben „©ro^en ^urfürften"
neben bem i?aifer al§ ben mäd)tigften unb einfIuB=

11.

©ol^n unb
(1688/1701; al§ fpred)enben Stellung emporjul^eben. Sn brei
^önig §riebri^ I. 1701/13) burd) ^tnna^me Kriegen (1740/42, 1744/45, 1756/63) mürbe
ber 5?önig§mürbe (18. San. 1701) ©tanj nac^ „Sd)lefien au^er Slefc^en, 3;rDppau unb bem Sanb
au^en. ©einen DIeigungen entfpre^enb war fein jenfeitS ber Oppa unb bie ©raffdjoft ©la^" er»
St)rgeij me!^r auf äußern ^runf üI§ auf mirtlic^e obert unb behauptet; burr^ bie (Srmerbung Oft=
erftarften

©taot

ber)d)affte fein

griebrid)

Dkc^folger

93b^tenreiterung
er'^ö{)ung für

eine

III.

gerid)tet:

er

l^ielt

tief

(1744), 2ßeftpreuBen§ (aufeer S)an=
unb l;!^orn) nebft (Srmelanb, .<?ulmerlanb unb
bem Diel^ebiftrift in ber erften Teilung 5|iDlen§
(1772) unb eine§ 2eil§ ber ®raffd)aft il^nSfelb
(1786) mud^S ber Staat ouf 194 891 qkm mit
5 430 000 ginrao^nern. S)em ^^lödjentn^alt nad^
eine JDkd^t smeiten $Rang§, mor ^sreu^en unbe=
Diod;
ftritten europäifdie ©roßmai^t gemorben.
mar ^fterreid) im 58efi|; ber beutfdjen J^aiferfrone,
aber neben i^m ftanb in ©eutfc^Ianb 5^reu^en al§
eurDpätfd)e ®ro^mad)t, unb ber bai)rifci)e SrbfoIge=
ftreit (1778/79) mie ber S)eutf(^_e gürftenbunb
(1785) jeigten ben S)uali§mu§ stt)ifc^en ben beiben
9}Md)ten im grellften Sic^t. 2)ie innere ^olitif
i}riebrid^§ IL ftanb unter bem S^idjtn be§ auf=
getlärten ®efpoti§mua g(eid)förmige 33ermaltung
(1766 ©eneralabminiftration ber Steuern unb
©efälle, bie fog. Siegte, DJionopole), görberung

(1713/40)

be§ 33oIf§mot)l§ auf allen ©ebieten (l2anbe§meUo=

bie

9iang=

politifdie D^otroenbigf eit

;

frie§Ianb§

ben

jig

bem 5kmen einen be=
'^laä:) bem geheimen
dMx^ 1688 mu^te er 1694 ben

Dlac^folgern überlief er

e§,

beutcnberen 3nf)alt ju geben,
3teOer§

Dom

8.

ßrei§ 6c^miebu§ mieber l^crauSgeben

bagegen
au§ ber oranifc^en (Jrbfd)aft bie ®raf=
fc^often Singen unb DJJör§ (1702) fomie ba§
^^ürftentum SIeuenburg mit ber ©raffc^aft S3alon=

ermarb

;

er

gin, burd) ß'auf

1691

bie Ittauif^en §errfc^aften

2;auroggen unb (Serrei), 1697 Oueblinburg unb
ba§ 51mt ^eter§berg bei ^aüe üon Sad^fen unb
Don(5olm§'93raunfeI§ 1707
burg.

^ron!rei(^, bie
f

c^af ten

bie

unb

innern

bie

©raff^aft %tdlm-

an ben Kriegen gegen
^lusgaben für fünfte unb 2Bifien=
öerfdjmenberif d)e ^of Haltung Ratten

^Beteiligung

3^ie

bie

93erl)ältniffe

(112 254

qkm

jerrüttet,

griebrid^, ^ött^elm

begann

mit

:

be§ jungen ^önigrei(^§

1650 000

fofort mit rüdfid)t§Iofer

(iinroobnern)
I.

Energie eine

ration,

eifrige

1763 ®eneraI=Sd)u(=5RegIement),

33er=

im Innern unb jeigte auc^ nad) befjerungber 3iec^t2pflcge(®occeji, (Soarej, o. 6ar=
au^en t)in eine feftere unb felbftänbigere Haltung. mer) unb religiöfe Sulbung, alle§ au§ ber 5J^ac^t=
2)ie unumjc^rünfte monardjifci^e ©emalt ipurbe fülle ber ^rone für, ni^t§ burc^ ba§ 5}olf. Sein
aufgerid)tet unb ber letjte 3ieft ber altftänbifc^en 3^egiment mar ftreng, unb mo e§ ba§ (Staat§=
^Berfaffungen in ben einzelnen ^roüinjen befeitigt; intereffe erforberte, fogar ^erjIo§, benn nic^t ba§
ein ftarfe§, fd)lagfertige§ §eer unb ein lüd)tiger, Speil be§ einzelnen, fonbern ba§ 2Bof)l be§ ©anjen
^ober mürbe fein D^effe
pflid^ttreuer 33eamtenftanb foüten bie ©äulen be§ mar it)m 9iid)tid)nur.
preu^ifc^en 6taat§ fein. S)a§ S;^tix mürbe teila griebrit^ 2ÖiIl)eIm IL (1786 97) ent^u-im 5lu§Ianb geraorbcn teilä ba^eim nad^ bem fiaftifd^ begrübt, üerfdjer^te fi^ aber leiber balb
^antonft)[tem (befdiränfte allgemeine 2; ienflpfüdit) Siebe unb 33erlrauen be§ 53olts. ^in bie SteEe
Dteformtätigfeit

au§get)oben.
l^eiten

tourbe

i^ür

1728

bie

be§ perfönlic^en 3\egimcnta trat eine minfürUd)e

au§roärtigen 5(nge(egen=

eine

eigne

SBef)örbe

(„^a=

;

^abinett§regierung, bie ben genu^füd^tigen, ^alt=

5ßreu|en.

305

306

^önig üon ben 9[l?iniftern obfc^Io^ unb bungen Don 1793 unb 1795 unb ^ulmerlanb
bem ©influ^ unwürbiger ©ünftlinge (SBöHner, nebft 2;f)Drn.
©urc^ ©elbfterfenntni§ fanben ^önig unb 53olf
S)a§ SteligionSebift
5Sifc^off§n)erber) prei§ga6.
jur ^Befreiung Dom fremben So(^.
(9. 3uli) unb ha§ ^enfurebift (19. ©ej. 1788) ben SBeg
nur mit „Söedung ber fittlic^en Gräfte im 53olf burd) i^re
crfticften jebe freiere ©eifteSrtd^tung;
ÜRü^e gelang e§, bie 53er!ünbigung be§ 51Üge= ^öejiefiung auf ba§ £eben ber ©efamt^eit" mar
meinen Sanbrec^tS (5. g^ebr. 1794) burc^äufet;en. ba§ S^d ber ©tein=f)arbenbergf(^cn ©efe^gebung
53er)d)menbung unb erfolglofe i?riege jerrütteten (©tein Dom 5. Oft. 1807 bi§ 24. 9loD. 1808,
^eer unb ^^inanjen ber foftf|)ieIige i^eltjug naä) §arbenberg feit 6. Sunt 1810 on ber ©pi|;e ber
§oflanb(1787) bracE)te feinen Sßorteil, ber^ampj gefamten SißWbermaltung). S)ie|e fc^uf 'burd)
gegen ha^ reöolutionäre §ranfrei^ an £)[terrei(i§ 33efeitigung ber erbuntcrtänigfeit (9. Oft. 1807)
«Seite enbete mit ber ?tbtretung ber linfSrl^einifd^en einen freien Sßauernftanb unb bol&nte bur(% bie
öefi^ungen in bem unrü^mlid)en (Separatfrieben ©täbteorbnung (19. ^TioD. 1808) bie ©elbft=
lojen

:

5U Sßafel

1795).

(5. 51|)rü

Umfang ^reu^ens

5iaerbing§ flieg ber

burd^ §eimfall üon ?(n§bad)

(1791) unb bie (Srmerbungen in
unb britten 2;eilung 5poIen§ (23. 3on.
1793 ©übpreu^en, S)anjig unb S^orn gegen
5lbtrctung Don Xauroggen unb ©erreg an ütu^=

unb

58at)reutf)

ber jmeiten

1795

lanb; 24. Cft.
fc^au

unb

8 687

000

D^euoftpreu^en mit 2Bar=

auf 305 669 qkm mit
©inmofinern, aber bie|e§ fdiraerfällige
5?eufc^Iefien)

befanb fic^ im 3u[tQnb
unb be§ 9tücfgang§ unb t3er=

Dermaltung an; bie „5Serorbnung über bie Der=
änberte S3erfaffung ber oberften 5ßermaltung§=
bef)örben ber 5monord)ie" (24. 5ioD. 1808) bilbet

©runblage ber innern 53ermaltung
^reu^en§. Sin bie ©teÖc be§ ©eneralbireftoriumS
mit feinen fdimerfäHigen ^proDin^ialminifterien trat
bi§ ^eute bie

©efamtminifterium Don fünf gad^miniftcrn für
3nnere§, $tu|ere§, ginansen, Suftij unb ßrieg
bie ^rieg§= unb S)omänenfammern mürben ju
ein

Stegierungen umgefc^affen

beutfc^=fIaiDifc^e DJäfi^reid^

(ad)t)

ber SDemoralifation

9?egierung§bejirfe ju (brei) lebenefräftigen

sichtete

auf 5iu§übung feiner ©ro^mac^tftellung.

,

bie

fd)ma(^en

^rD=

Dinjen unter Oberpräfibenten Dereinigt; bie pd)fte

S)ie innere ©ntmidlung geriet in ©tiüftanb ; e§ SBe^rbe ber DJJonarc^ie unb begutad)tenbe Snflans
begonn jene Srftarrung, bie ein 3a!^rje^nt lang für Mit ber ©efe^gebung follte ber ©taat§rat
5ßreu^en§ |)eertt)efen unb SSermaltung gelähmt merben. S)er S3oIf§biIbung manbte ©tein feine
ganj befonbere Slufmerffamfeit ju unb plante eine
f)at. ®er (5(^a| mar längft aufgejebrt, unb ®elb=
mangel mar ein §auptgrunb ju ^ieuBen§ ltn= DoUftänbige D^euorbnung be§ Unterrid)t§mefen§.
frei^eit unb i5^rieben§Iiebe. Q^ r i e b r i d) 2B i 1= ^anb in §anb mit biefen ^Reformen ging bie
f)elm III. (1797/1840) mar tro^ feiner per= Ümgeftaltung be§ ^eermefenS burc^ ©c^arn^orft,
fönlid^en 53or3Üge biefen fd)mierigen Söerl^ältniffen ©neifenau, S8oi)en, ©rolmann (bie „neuen ^rieg§=
nidjt gemad)fen.
©eine fc^eue Dtatur mar allen artifel", 3. 2fug. 1808), beren 3iet ba§ 53oIf in

9'ieuerungen abgeneigt,

notmenbige

bafier

unterblieb

bie

fo

SBoffen, b.

f).

fatt jeglicher

§augmi^ ha^

ju meden Derftanben.

einjige §eit in ber Söeiterfü^rung

eines fd)mäd)Iid)en 5rieben§üer{)ältniffe§
5)}reuBen erreid)te

reid).

baburd) aüerbingS lU'
(burd) ben ^ei(^§=

©eminu
be)3utation§^auptf(^Iu& öom

nä(^ft

territorialen

©tifte §ilbe§^eim

pgran!=

25. gebr.

1803

bie

unb ^aberborn, ben größten

Seil üon DJMnfter, bie furmainjifd^en 58efi|ungen

Sbüringen unb bem 6ic^§felb ufm., me^r al§
230 Ouobratmeilen gegen 48, bie e§ Iinf§ be§
9t^ein§ üerloren batte), mürbe aber bamit anmäb=

in

lid)

ganj

ifoliert.

Tiaä] fd}mä!)Ii(^en

Demütigungen

Don ©cöönbrunn, 15. ©ej. 1805; 5^a=
rifer S3ertrag, 15. gebr. 1806) trieb bie treulofe
^olitif 9iapoIeon§ (Intrigen gegen bie Don ifim
(iöertrag

jugeftanbene

©rünbung

eine§ norbbeutfd^en 5Bun=

be§ unter 5)3reu|en unb Untcr^anblungen mit

lanb über ia^ üon if)m
Icne

unglüdlic^en
ric^§

@ng=

an 5|}reufeen abgetre=
^nnnober) ben ßönig im Oft. 1806 ju bem

IL

felbft

Siebe

Silfit (9.

Ii(^

ber

(Sibe,

;

2:ugenbbunb) an ber

Dteubelebung be§ 5ßolf§, in meld)em

jum

53oterlanb

unb ©efü^l für

fie

feine (Jf)re

5Iu|3erorbentIid)e§

leiftete

Sßreu^en im ^efreiungSfampf, fanb aber für bie
gemaltigen Opfer nid^t bie gel)offte 6ntfd)äbigung.
S)ie

SBiener 93er^anblungen

geftalteten

einer l^alben 5Jcieberlage feiner ^olitif

preu^ifc^e

©taat erlangte

nidit

bie

;

fi^

ju

benn ber
gemünfdjte

SIbrunbung, fonbern bef)idt feine 3fi^rifie"^fit.
SBieberermorben mürben alle e^emal§ prcufeifc^en
5Reuoftpreu^en,
2anbe§teile au^er 9^eufd)lefien
bem öftUd^en 2:eil Don ©übpreu^en, ^n§boc^ unb
Satjreut^, §)ilbe§^eim, ©o§lar, Oftfrie§lanb, ber
,

nieberen @raffd)aft Singen,

bem

nörblid)en S:eil

Don 53äinfter unb einigen fleineren ©ebteten im
Söeften ; baju gemann e§ bie größere öäifte Don
©a^fen, ©d)mebifd)=^ommcrn nebft Diügen (ein=
getaufdjt Don SDänemarf gegen Sauenburg) unb
eine Stnjafjl neuer

©ebiete, meld)e mit frül)eren

33efi|ungen ju ben ^roDin^ien 9?bf inlanb unb 2Beft=

melcöer ta^ Sßerf grieb= falen Dereinigt mürben. 2)ie Orbnung unb (Jin=
^reu^en üerlor im grieben rid^tung be§ neugebilbeten ©taat§ (278 042 qkm
3uli 1807) aüe 33efitiungen meit= mit 10,4 9JiiIl. 6inmof)nern) erforberte Diel 3eit
bie ölten unb neuen ©ebiete mürben
^'otlbus, bie polnifd^en @rraer= unb 93?üf)e

^rieg,

bcrnid^tete.

Don

3ugleid^ arbeiteten

Befreiung mar.

eble ©eifter (gid)te, Slrnbt
fittlid^en

unb 2Beg=

allgemeine 2Bef)rpflic^t

bon ©taat unb
©efelifc^aft. ^abinettSregierung, SSermaltung unb
^eertoefen blieben unüeränbert, unb in ber au§=
roärtigen 5poUtif fa^en bie Succ^efini, Sombarb,
3ftegenerotion

fittlic^e

:

308

^ reuten.
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ha^ ber fonferbatiben gartet
3e^t fam bie S3erfaffung
3te9ierun9äbe5irfe unb biefe in lanbrätliclje Greife im Sinn ber ^rone 31. San. 1850 5um 5lb=
geteilt.
Sie 33erorbnun9 tiom 20. DJMrj 1817 fd;Iu^. Sic würbe ^infid^tli«^ '^^^ (Jrften i^ammer
errid)tete ben Staatsrat al§ oberfte beratenbe Sge« burd) ®efe^ bom 7. Tlai 1853 no^maI§ ge=
l^ötbe, beren 2:äti9{eit äunäd^[t ben ©teuerreform^ änbert unb babei burd^ SBefeitigung ber 2Ba^I bie
planen geioibmet war; am 17. 3on. 1820 er» je^ige 3ufanimenfe^ung be§ „§erren^aufe§" ge=
jd^ien eine 33erorbnung wegen 53ef)anblung ßer fd)affen, ba§ burd) 5ßerorbnung bom 12. Oft. 1854
©taat§ic^ulben, unb nad) Xlbertüinbung mancher in§ Seben trat. Ser 5?ampf um bie i^rei^eit
fainen bie ©teuergejelje üom Sd^Ie§wig=§oIftein§ war o^ne (Jrfolg, unb bie
©rfiwierigfeiten
30. 9Jiai 1820 ju ftanbe. 3m .^eenuejen würbe 33erfuc^e be§ ^önig§, weld)er bie ibm angebotene
3. Sept. beutfd)e ^aif erfrone am 3. 51pril 1849 abgele_f)nt
bie allgemeine 2öef)rptlid)t (®efe^
1814) tro^ mondjen 2Bibfrjprud)§ bewatirt. S)en ^atte, ben Seutfc^en Sunb um3ugeftalten(S)eutfd^e
öffentlidjen Unterricht unterfteÜte ber ^önig 1817 Union; S)reifönig§bunb, 26. Wax 1849; Sßer=
unb liner i^ürftenfongre^, 8. 9)?ai 1850), fd)eiterten
einem befonbern 5)tinifterium (5üten[tein)
ein @rla^ bom Sa^r 1825 füf)rte bie allgemeine an ber unentfd)iebenen §altung ber preufeifc^en

bom 80. 51prU 1815

SSerorbnung

burci^

(1822) in

fpäter

Q(i)t

Iid)e 2Ba{)l) erlaffen,

in je^n,

bie

^roüinäen, jcbe ^^robinj in

53fe^r^eit fieberte.

mm

,

Slegterung unb

Umfang be§ ganjen Staats
§anbe( unb ©emerbe l)oben fic^ raf^ om
San. 1834 begann ber beutjdde ^oüöerein,

«Schulpflicht für ben
ein.

1.

unb

;

bem

ha^ preu^ifc^e ,3oÜSefe|i
1818 war, feine 2Öirffam!eit. 2)ie

öom 26. mai
öom ^önig am
^inanjen in

1815

27. Oft.

1810 im

5Iu§fid)t gefteüte

fonbers

gbift über bie

^ireufeen unterwarf fic^

alten 33unb, in weld)em ber

beiben @ro^mäd)te
feit

immer

©egenfa^ ber

fc^ärfer fierbortrat,

93i§mard al§

be=

^reu^enS im
1. 51pril 1859)

5öertreter

33unbe5tag (11. Suli 1851 bi§

unb am 22. Tlax

nerfiei^ene 6inri(i)tung einer

2)li^trauen ber 9)littelftaaten

unrü^mlidien Olmü^er ^unf=

tation (29. 9iob. 1850).

5üiSgang§punft

beffen

bem

füf)rten ju ber

ben Überragenben 6influ| Cfterreid^§ nac^brüdlid)
Si>ä^renb in ber innern 5politif bie
befämpfte.

„SanbeSreprä»

unb
nur ^ro=
unb ftän=

fentation" unterblieb infolge feiner ^Ibneigung

Beamten
unb ^re^geje^e 1851 unb 1852, SÖieber^tel»
bifd)er ©lieberung (in ben a^t ^roüinjen: 272 lung ber gutS^errlic^en ^olijei unb ber ^robin=
5Bertreter ber Üiitterfd)aft, 182 ber Stäbte unb jiallanbtage 1856, Stielilfc^eDieguIatibe l./3.0ft.
121 ber Sauern) würben jugeflanben (®efe^ öom 1854, ©emeinbeorbnung für SBeftfalen im Wläx?^
unb für bie öftlid)en S^robinjen am 14. 31pril
5. 3uni 1823).
^uc^ ^riebrid) 2BiIt)eIm IV. (1840/61) 1856), fd)ien man nai^ au^en freiwillig auf jebe
war fein greunb ber 53oIf§t)ertretung unb erwei= aftibe ^olitif ju berjid)ten (.^rimfrieg SSerjic^t
ber ^eamtenfc^aft

be§ Sßiberflanbs

;

binjialftänbe mit beid}rän!ten 3iecl)ten

Dteaftion fiegte (Sifjiplinargefe^e für bie

;

auf Dieuenburg, 26. !öki 1857).
S)a übernal)m am 23. Oft. 1857 ^rinj 2BiI=

nur jögernb bie 3ved^te ber ^robinjialftänbe
(1842 Silbung bon „bereinigten ?tu§fc^üffen" ber
^robinsiallanbtage). 5U§ er fie enblic^ burd^
^jjatent bom 3. t^ebr. 1847 ju einem „33ereinigten
Sanbtag" (eröffnet 11. 51pril 1847) berief, ber
terte

eine

51rt

ftänbifc^er

2anbe§öertretung

^clm für feinen erfranften Sruber bie Stenbertre=
tung, 7. Oft. 1858 bie 9iegenifc^aft, unb bamit
begann bie „neue^Jtra", bie jebocfi bie ^^offnungen
ber Siberolen nid)t erfüllte.

barftellen

S)er

^lon

ber ^eere§=

unb be§ 33ei= reorganifation, welche ber ^rinjregent für bie
rat§ äur ®efel=;gebung ein SufümmungSrcdjt ju unerlä^lid)e53orbebingung einer nationalen 5]3olitif
51uleil)en unb neuen Steuern l^aben foUte, war onfal), fül)rte jum ^onflift mit ber 5ßolf§bertretung,
ha^ 53oIf mit einer fold)en Stänbebertretung nid)t welche bie geforberten 9!}iittel äireimal (1860 unb
3)a Weber
me^r jufrieben. 2)a§ 3}erfpred;en einer fonftitu= 1861) nur probiforifd^ bewilligte.
tionellen 3]erfaffung (17.93iärj 1848) fonnte ben ßammerauflöfungen noc^ 5)hniftcrwed)fel sur @ini=
Sturm ber ^D^ärjtage (18. unb 19.) nid)t ah' gung fül)rten, berief 9Bill)eIm I. (^önig feit
wenben. Sa bie 33eratungen ber am 22. 93ki 2. San. 1861) am 22. Sept. 1862 ^öismarcf
nad) ^Berlin berufenen 5ktionalüerfammlung balb an bie Spi|e be§ D3linifteriums. Si§ 1866 führte

unb neben bem

'diiijt

ber 5|3etition

I

I

einen

unüberbrüdbaren ©egenfatj jwifc^cn bem

S3erfaffung§entwurf ber 3Jegierung unb ben bemo=
!ratifd)en 53orf(^Iögen ber

ergaben,

1848

würbe

bie

^erfammlung

5i.^erjammlung

am

(SSalberf)
8.

9ioo.

nad) ißranbenburg berlegt unb burd) ben

Staat^ftreic^

bom

bom ^önig au§

5.

Se^. aufgelöft unb jugleid)

eigner l^hci^tDoIlfommenl^eit eine

biefer

mit

fc^arfen

bem §au§

Streit

um

bie

ber ^Ibgeorbneten

§eere§reform

einen

unb bo§

©ubgetred)t unb regierte gegen ben 2Öillen ber
fortfd)rittIid)en
feftigte er

trieb

ben

2anbtag§me|r^eit.

Snjwifd^en

^reu^enS Stellung nad) au^en,
Seitritt

öfterreid)§

gewann burd) wol)lwollenbe

l)inter=

jum 3oÜberetn,

Dteutralitöt (5lloen§=

bon einem lebenfd)e ^onbention) wäf)renb be§ polnifd)en ^uf=
Kammern befte^euben Sanbtag ftanb§ 1863/64 bie ©unft 9tu^lanb§ unb ber=
burc^beraten werben follte. Sicfer trot im t^^ebr. eitelte ben 33erfud^ einer beutfd^en 53unbe§reform
1849 ^ufammen, würbe aber im ?lpril aufgelöft burd) i)fterreid^ auf bem beutid)en ^^ürftentag ju
unb 30. -Dki 1849 bom .ffönig ein neue§ 2Bg^I= ^ranffurt a. m. (1863). Sen bro^^enben 3wie=
gefe^ (2)reiflaffenwa!)tred)t, inbirefte unb öffent= ipalt ber beiben beutfc^en ©ro^mäd^te bertagte

neue S3erfaffung
neuen, au§ jwei

ottroijiert,

bie noc^
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$Prcu^en.

noc^ einmal ber bänifc^e ^lieg bon
über

iJrage

[teigerte bie

ba§ ©djidfal

(Spannung unb

ber

1864;

bie

(Slbl^erjogtümer

führte jcfilie^Uc^

1866

jur Söfung ber beutjc^en ^J^age. ^er fiegreid)e
^rieg beenbete ben langjährigen 53erfafiung§[treit

uom

(3nbemnität§gefe|

bem ©taat,

brockte

14.

<Bt\)t.

1886 eine SinfieblungStommiffion ein=
S)urc^ 33erorbnung bom 1. Oft. 1887
mürbe ber polnifd^e Unterrid^t in ben 5ßoIfSfc^uIen
21. Sunt
gefegt.

abgefd)afft

(^inftd)tliä)

beS

9JeIi9ionSunterrid)tS

mieber eingefd)rönft).

1866) unb

ber ein ^Qlbe§ 3a^rl)unbert
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2Bil^eIm

.^aifer
'^Raä)

I.

ftarb

am

9.

mäx^ 1888.

ber furjen Diegierung ^^riebrid^S III. folgte

am 15. Suni 1888 SBil^elmll., unter bem
ßauf Don burd) ©efelj bom 18. gebr. 1891 §elgoIanb mit
1850 burd) ©taatSöertrag bie ^reu^en bereinigt mürbe. S)ie 2anbgemeinbe=
6oburg=®Dtiöa
gür[tentümer §of)enjolIern, 1854 burd) ^auf ein orbnung für bie fieben öftlid^en ^robinjen (bom
©ebiet am Sabebufen), jene 5lbrunbung unb 5Iu§= 3. Suli 1891) gelangte nid)t D()ne SBiberftanb ber
füEung feines 2änbergebiet§, bie man 1815 üer= ßonferbatiben jur 3lnna^me, unb ÜJHquel füf)rte
geben§ erftrebt ^otte. S)er enbgültige ©eiüinn öon bie Steuerreform burd) (Sinfommenfteuergefe^
©c^Ie§mig=§Dl[tein (Sauenburg er[t 1876 ein= bom 24. Sunt 1891); baS 3^entengütergeie|
berleibt), bie 31nnejion öon ^annoöer, ^urljefjen, (27. Sunt 1890) unb bie ©infü^rung beS 5ln=
9Ja[[au, granffurt, ^effen^S^omburg unb bie 2lb= erbenred^tS maren als fojialpoUtifdje unb mirt=
tretung fleinerer ®ebiet§teile bon 33QQern (Orb, fd)aftlid)e DJ^a^regeln gebac^t.
S)aS ^ebli^fc^e
@er§felb, ^auI§borf) unb Reffen (^rei§ 93ieben= 33olf§fc^uIgefe^, baS ben SBünfdjen ber ^onfer=
!opt) erp^ten ben 33e[i^ftanb um 73 230 qkm. batiben unb beS Zentrums entgegenfam, rief eine
S)a§ mächtig er[tarfte ^reu^en überna{)m bie tief gef)enbe ^ßemegung im Sanb f)erbor, mürbe
tJütirung im 5'^orbbeutfd)en 33unb unb fc^uf burd) aber auf S3efe^I beS 5lönigS 1892 jurüdgejogen.
Slbfc^Iu^ Don ©c^u^= unb Slru^bünbniffen mit Sie günftige ginanjlage erlaubte feit 1896 bie
ben fübbeutfc^en Staaten unb burd) Einberufung Ummanbiung ber 4 Vorigen Staatspapiere in
ber 3oIIparIamente nac^ Berlin (1868/70) bie 3V2 Vorige, bie ©urc^fü^rung ber ®e^oItS=
©runbloge, auf meldier mitten im ^rieg oon ert)öt)ung ber ^Beamten unb bie SSergriJ^erung ber
1870/71 ber 33au be§ neuen S)eutfdjen 9teid)§ (StatS in ben einzelnen S3ermaltungen. Sn ben
folgenben 3af)ren [taub bie innere ^olitif unter
mit preu|ifd)er Spi^e fid) aufrichtete.
S)ie 2anbtag§üer^anblungen ber näd)ften 3at)re bem ßinflu^ mirtfd)aftlic^er i^ragen ben 3D'?itlel=
lüoren übermicgenb ausgefüllt burd^ bie fird)en= punft ber 2anbtagSberpnbIungen bilbeten S)e=
6ine umfaffenbe ^Reform batten über bie 5Jiot ber Sanbmirtfc^aft unb ^anal=
politifc^en kämpfe.
bie ben 5Bruc^ 33i§= borlagen ber 53HttelIanbfanaI mürbe am 19. 2(ug.
ber innern 53errcaltung
mardg mit ben ^onferöatiben gur ^^olge ptte, 1899 abgele!^nt unb bie im nä(^ften Sa"^!^ lieber
begann mit ber neuen, auf bem ®runbfa| ber t)olte gorberung fd^lie^Ii(^ bon ber S^egierung
(SelbftDenraltung beruiienben ^reiSorbnung üom jurüdgejogen. Sn befc^rönftem Umfang mürbe
13. ®ej. 1872, meld^er bie ©efe|e über bie neue bie ^analborlage am 1. 5tug. 1905 angenommen.
^t^roDinjialorbnung oom 29. Sunt 1875 unb über We^x unb me^r trat bie ^olenfrage in ben S5orber=
faft

unberänbert geblieben loor (Snrerbungen

1834

Q^ürftentum Sid^tenberg

burc^

,

:

,

;

bie SSermaltungSgerid^te t)om 3.

ba§ ®otation§gefe| unb
fung (1873/76) folgten.

mard§ auf

Suli

1875

foraie

bie neue Si)nDbaIoerfaf=

®ie ©c^mentung

tt)irt)d)aftli(^em

©ebiet

!^atte

33i§=

aud) eine

grunb ber innern ^olitif. SBö^renb man ben
^olen unter ßapribi entgegengefommen mar,
mürben je^t bie 3ügel mieber fd)ärfer angezogen.
(Sinerlafe

bom

12.1}Iprir

1898

erinnerte bie 23e=

^reu^enS gur i^olge.
©eine 5ßerfuc^e, burcö ©d)öpfung eine§ 58oIt§=
tt)irtfc§aft§rat§ (17. Dtoü. 1880) unb 2Bieber=
belebung be§ Staatsrats (1884) ©egengeiüidite
gegen ^Parlament unb 5)Zinifter ju fd)affen, maren
öon feiner bauernben SSebeutung. Seit bem 33ruc^
mit ben Siberalen (1879) näherte er fid) ben
eS erfolgten S3eränberungen im
^onferoatiüen
(Steuerföefen (unter anberem 1883 5Iuft)ebung
ber kiben unterften Stufen ber ^laffenfteuer,
1885 lex §uene), Dteoifion ber 33ermaItungS=
reform, bie feit 1877 inS Stoden gefommen mar,
unb i!^re 2luSbef)nung auf bie mcftli^en ^ßroDinjen
(1880/87, f)auptfäd)Iid) buri^ 58otp b. (5ulen=

amten unb 2ef)rer im Often an it)r beutfd^eS 9la=
tionaI= unb preu^ifd^eS StaatSbeiou^tfein. S)er
i^onbS ber SlnfieblungSfommiffion für bie ^ro=
binjen 5pofen unb SBeftpreu^en mürbe 20. 5Ipril
1898 um meitere 100 unb 1. Suli 1902 nacb

bürg),

®nteignungSred)t in räumlid) (auf 70

Slnberung ber innern

^^oliti!

:

5ßeginn

ber

gifenba^nberftaatlic^ungen

:^eftigen

erpt)t.

^2(uSeinanberfc|ungen

©ie TcobeKe jum

10. 5Iug.

1904

mad)te,

um 250 Wiü.

5InfiebIungSgefe^

um bem

M

bom

U(nmad)fen beS

polnifd^en l^'Ieingrunbbefi^eS ®inf)alt ju tun, 3^eu=

bauten auf parzellierten ©ebieten im SBereic^ ber
?lnfiebIungSfommiffion bon bereu ©ene^migung
abhängig. ®urc^ baS ®efe^ bom 20. Wöxi 1908
mürbe ber i^onbS ber 5lnfieblungSfommiffion aber=

malS

um 200 '^M.

erp^t unb

i^r jugleic^ 'ba^

000 ha)

(1879, burc^ DJtai)bac^) unb ^anolbauten. 26. ^pril unb rec^tli^ befd^ränftem Umfang berlie^en, mo=
1886 fam baS ®efe| über 33eförberung beutfd^er bon aber biSl)er fein ©ebraud^ gemad^t mürbe,
©urd) baS 3tei(^SbereinSge)e^ bom 19. 5(pril 1908
?tnfieblungen in ^ofen unb 2Be[tpreu^en juftanbe
eS rourben 100 Wiii. 3f für bie ^olonifation ber mürbe bie poInifd)e Sprache nur noc^ auf 20 Sofire

Oftmarfen bemiHigt unb burd) 33erorbnung bom in

SBejirfen mit über

60 7o

polnifd^er 58ebölferung
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^ reuten.

in ötfentlidien ^ßerjammlungen jugelofien.

^luä)

(1904 ?lfabemie in ^ojen er=
öffnet) unb ^ßeQmtenfdjoft immer me^r in ben
©ienft ber OftmorfenpoUtif gefteüt. ®ie 2;ätig=
iDurben Sd^ule

feit

ber 5(nfiebIunggfommijfion ^at bisher mit ber

(Sinfreifung pDlnijd)er ©labte mit beutfd^en

fern einige (Erfolge er jielt

iinb

ber

auf polnifc^e 5lrbeiter angemiejene 2ati|unoien=
befi^ finb jebod) faum ju überiüinbenbe ^inber=

—

niffe.
Ie|;ten

3ur brennenben

Sauren

unb burd^

bert mirb

mürbe

in

ben

Üieform be§ 2ßa^lredjt§, bie
3«nti"'-int unb ber Sinfen gefor=

bie

öom

fc^on lange

S^rage

^Blodpolitif

bie

im

Dieid),

jum ©ntgegenfommen gegen
5)ie Un=
in i^Iu^ fam.
gerec^tigteit ber 2!Ba^Ifrei§einteiIung mar burd)
'öa§, ®efc^ Dom 28. Suni 1906, ba§ in 33erlin
unb llmgegenb, bem fd)Iefifd)en unb rf)einifd)=
mel^e

bie

31 855 123 unb 1900 34472 509 Seelen betrug,
ift öon 1816 bis 1855 jä^rlic^ im Surc^ft^nitt
um 1,14, üon 1855/1900 um 1,07, üon 1900
bi§ 1905 um 1,58 «/o geftiegen. 93^it 5Iu8naf)me
:

üon Oftpreu^en, mo bie 93et)ölferung jurüdgefit,
fämtlid^e ^roDinjen eine 33ermei^rung auf:
bie ftärffle SBeftfalen unb 3?^einlanb, bie fd)mäd)fte
Sommern (3,84), ^t^ofen (3,25) unb ^o^enjoHern
(1,57). Über ^^läc^e, Sebölferung unb S3ermal=
tungsbejirfe ber ^roöinjen unb 3?egierung§beäir!e
unterrichtet bie Sabelle auf Sp. 313/314.
33on ben ^roüinjen finb übermiegenb fat^o=

®öi" meifen

ber projentuell ftärfere

;

^k(f}n}U(^§ ber polnifdjen Seöölferung
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bie üiegierung

Siberalen jtüang,

^LÖeftpreußen,

lifd)

binjen finb überiDtegenb eüangelifd).
ift

bie

fat[)oIifc^e

(69,48 7o) unb am ftörtften in C)o^en=
6tmo§ über ^^ ber ©efamtbeööltcrung

jDÜern.

mad)t ber
ungefähr

®er im

entmurf

]at)

gebr.

1910

eingebrad)te 9legierung§=

bie bircfte 2BaI)I (neben 93eibet)altmig

Anteil in §effen=9iaffau au§,
y« in Dflpreußen unb §annoDer, un=
V9 i" 33eriin. 5iIIe bie genannten '^xo-

gefä'^r

fatf)olifc^e

jum

öinjcn mit 5Iu§na^me öon Berlin befielen

au§ e^emal§

Steil

burc^

ber

fid^

teil

Steuer für bie fflaffeneinteilung nur bi§ ju 5000
(„DJtajimierung") unb ein umfangreid)e§ ^rit)i=

gleiche gilt auc^

ber

größten

fatf)olif(^en

Steil

Sterritorien,

fatf)oIifd)en

me^r ober minber

ber öffentlid)en) üor, ferner eine ^Inredjnung ber

M

Se^r fd)ma^
unb
in ^^ofen, im

233eftfalen

9il)einlanb

etma§ gemilbert morben. Sie golge bauon
mar, ba^ bei ben 2BQl)Ien 1908 erftmal§ fieben
Sojialbemofraten, faft alle in 33erlin, gemä^lt mur=
ben.

D^kjoritat in

Sßeftpreußen, ftörfer in Sc^Iefien,

meftfälift^en ^nbuftriegebiet jefin neue SBafjlfreife
fc^uf,

$ofen, Sc^Iefien, 2BeftfaIen,
bie anbern ^ro=

unb ^o^enjollern,

9it)etnlanb

raD=

beträditlidje SIn=

^Beüölferung

®a§

erflärt.

öon ber ^roüinj Süd)fen,

ben

bie

be§ e:^ema(§ furmainäifdjen 6ic^§fel=

monad) Sßiibung, SSefleibung be§ umfdjUeßt. ?lm niebrigften ift ber Slnteil ber
Iegierung§ft)ftem
üon Dffentlid}en unb Sf)renämtern ufm. jum 5luf= J?atboIifen in Sc^le§mig=^olftein unb Sommern,
rüden in bie jmeite unb eüentueH in bie erfle klaffe ^onf ef fionell einheitlicher geftaltet al§ bie ^roüinjen
,

beredjtigen,

alfo

ber plutofratifdje ßljarafter be§

ift

eine beträchtliche ^(nja^l ber

jirfe.

im 5lbgeorbnetenI)au§ ein .^om=
promi^ jmifc^en ^onferüatiöen unb Zentrum, bo§
fid) in ber Stenbenj mit bem ©ntmurf bedte, aber
an ©teüe ber bireüen 2ßa{)l bie geheime jugeftaub
unb bie 5^riöilegierung auf ben jmölfjä^rigen
53efi|; be§ ÜieifejeugnilJeS befdjrünfte. Sie fo öer=
änberte 5ßorIage rourbe am 16. 5Rärj unb 12. Slpril
im Slbgeorbnetenljautt angenommen, fd)eiterte aber,

x^ranffurt,

be§ (Jntmurf§ trat

al§

ba§ ^erren^au§,

um

ben Dtationaüiberalen

cntgegenjufommen, bie ©rittelungSbejirfe für bie
Urmaf)Ien vergrößerte unb bie D3kjimierung ber
(Steuer befd)ränfte unb bamit bie 33orIage in pIuto=

Sinn

fratifc^em

mung im

önberte,

bei

Slbgeorbnetcn^au^

ber Sd)tuBabftim=

am

28. ItJai.

"Die übrigen mid)tigften ©efeije ber letjten

—

Sa^rc

ben 58ergarbeitcrflreif öeranlafete
^-Berggefe^noüeüe Dom 14. 3uli 1905, bie 3tnbe=
finb

bie

burd^

37 9tegierung§be=

93on biefen 13 (©umbinnen, '^otsbam,

2SaI)Ire^t§ gemilbert merben foEte. Sin bie ©teüe

Stettin, ^öSlin, Stralfunb, 5}Iagbe=

bürg, iRerfeburg, Sd)Ie§mig, §annober, Süneburg,

Stabe, 5lurid)) ju me^r al§ Vio eftangelifd^/ 3
(Dppeln, %adjin, Sigmaringen) ju mef)r al§ Vio
fatbolifc^, öon ben übrigen finb außer 33erlin noc^
4 (ß'önigsbcra, Siegni^, §ilbe§öeim, Gaffel) ju
mef)r alä 8OV0 ecangelifd), 2 (Ü?Iünfter, ^öln)

80 7o unb

ju mebr al§
fat^olifd).

3n 17

1 (Srier) beinaije ju

^gejirfen

80 7o

überwiegt alfo

eüangelifdje, in 7 bie fat^olifd)e ^onfeffion.

bie

S)ie

übrigen 13 SiegierungSbejirfe finb al§ fonfeffionell
bejeid)nen.
(Sine fat^olifd^e
ftart gemifd)t ju
93]ajorität

babon nodj ^o\m, Sromberg,
OSnabrüd, ^oblenj unb S)üffel=
alfo im ganzen in 13 9iegierung§be=

i^aben

DJIarienmerber,
boif, fo

tci'^

jirfen bie ^JJajorität fatf)oIifd),
ift.

3m

IRegierungabejirf

in

Sanjig

24

et)angelifd}

iiaütn

fic^

bie

rung ber Steuergefek 1906, ha?i 53olf§fd^uIunter= betben ^onfeffionen beinahe bie 2Bage.
:^aItung§gefe^t)om 28.3uU 1906, ha^ am ^rinjip
5luf bie fiäbtifd&e ^BeböÜerung (©emeinben über
ber ^onfeffionafd)uIe fefltjielt, unb bie 5ßefferftel= 2000 einm.) entfielen 1905: 58,77o (1871:
lung ber Beamten unb 2ef)rer 1909.
36,1 7o), auf bie Iänblic{)e ^ebölferung 41,37o
(1871: 63,9 °/o) ber gefamten 5Bet)öIferung.
ni^e. S)o§ ^önigreid^ ^reu^en :^at einen gläd)en» ©inen ©inblid in bie 33er)d)iebung ber 5BeböI=
iniiaU öon 348 657,9 qkm (o^ne bie ©emäffer ferung bom 2anb nad) ber Stabt unb ba§ ^n=
ber Cft= unb 9?orbfee
4154,2 qkm) mit mad)fen ber ©roßftäbte (Släble über 100 000
(1905) 37 293 324 ginmor)nern, 106,9(1871: (Sinmo^ner) gibt bie jmeite Sabeöe auf Sp. 315.

=

70,8) auf 1 qkm. Sie
13 709 000,
1855:

^ßolfgäabl, meiere

21320 000,

1816:
Sn ben ©roßftöbten ift ba§ fat^otifd)e (jlement
1895: meit f^möi^er öertreten al§ in ber ®efümtmon=

I

313

5|^

reuten.

314

^reu^en.

315
2;en

8tanb

sprobinjen

ber ^onfeüionSgemeinjc^Qften jetgt folgenbc 2:nbeGc:

316

^reuBcn.

317

1907

2ünb=

iinb

Sorftttiirtjc^aft

öffentlicher S)ienft

.

.

.

.

.

.

....

onbuftrie iinb SSergbau
.^anbel imb 33evfef)r
So^narbeit tnccfifefnber 3ltt

imb

freie SSerufe

Seruf§toie ©elbftänbige

....

318

320

^reu^en.

319

5lbänberun9§» unb SrgänjungSgefe^e). SBi^tige
5lbänberungen
ha^
StQQt^grunbgefe^
erfuhr

liefen

namentlich

feinem ©efcbäftsbereii^ getreu: ^erotbSamt für

burc^

bie

beutfc^en

Sunbc§ unb

ß'rone

erblid)

i[t

be§

53erfafiungen

5^orb=

®ie

be§ ©eutfd^en 5Rei(^§.

im 5Jknne§ftamm be§ !önigUd)en

^aujeä ber ^oljcnjoUern nadj bem Stedöt ber @r[t=
geburt unb ber agnati)c^en Sinealerbfolge. 2)er
Sönig öon ^reu^en, ber jugleic^ erblid)er ©eut»
2ßir 2BiIf)eIni, Hon ©otteä ©neben Seutfi^er
ÄQiier,-ßönig üoii ^JreuBen, ^Jtartgraf 311 $8ranben=
bürg, Surggraf 311 Diürnberg, ©raf 311 |)o()en3DlIern,
foubcräner unb oberfter ^erjog öon ©djiefien tt)ie
Qudp ber ®rafirf)aft ©to^, ©rofe^eraog Dom 9Heber«
rbein unb ^Püfen, §er3og 3u©a(|fen, 2ße[tfalen
unb Sngern, 3U *}}ommern, Süneburg, §olftein
unb ®^leätoig, 3U SOlagbeburg, 23remen, ©eibern,
Äteoe, Qülicf) unb 58erg, folnie anä) ber 2Öeuben
unb ^affuben, 3U troffen, ßauenburg, 9JtedIen=
bürg, Sanbgraf 3U §e[fen unb Sbüringen, 2)iarf=
^rin,5 »on
graf ber Dber» unb Stieberloufi^
Dranien, O^ürft ju 3tügen, 3U £)[tfrie§Iaub, 3U
^ßaberboru unb ^i)rmont, 3u §aIber[tQbt, 9Jlüufter,
2Jlinben, Cänabrüd, §ilbe§beim, ju SJerben,
Äamin, ^yulba, Dlaffau unb DOiör§, gefürfteter
©raf 3u §enneberg, ©raf ber Maxt unb 3u Üla=
üenSberg, 3U §of)enftein, Secflenburg unb Singen,
3u DJkuäfelb, (Sigmaringen unb Sleringen, §err
3U ^yranffurt.
,

2: er mittlere 2:itel ent^iält ein ftarfe§ ©rittel

unb

ber 33ejeid)nun9en,

ber fürjere lautet

aSilbelm, ^önig t)on ^Jreu^en

geborne

So^n

^t'i^i

;

©tanbe§= unb 51bel§fad)en; ßömglid)e§ §au§=
unb bie ^oftammer ber föniglic^en §0=
miliengüter. ®ie ^^erfon be§ ^önig§ ift unöer=

atc^iü

53or

le|Ud).

3)er er[t=

uftti.

„J?ronprinj

ä'öir

:

be§

©eutf^en

bem

5Iufred)terboItung

3tegierung§antritt
ber SSerfaffung

er

t)at

bie

ju ge=

eiblid^

©eine 9iegicrung§afte (mit 5(u§na!^me ber

loben,

ben Sitel:

fc^er ^ail'er i[t, fü^rt

®eri^t§[tanb in nid^t ftreitigen 5lngelegen=
ju
einfd^lie^lid^ ber (Stanbe§amt§ia(|en

Reiten,

?IrmeebefeI^(e)

bebürfen ju ibrer ©ültigfeit ber

©egenjeidjnung eine§
bie S3erantmortIid)feit

meld^er baburd)

9)?inifterö,

übernimmt. Sei ©riebigung

ber SiegierungSgefcbäfte

fomeit

,

fie

(3ioiK 5militör= ober
S)er ^önig, bem allein

.^5nig be§
nett§.

©emalt
©efe^e

äu[te!)t,

unb

bie

befiebtt

erläßt

ju

bie

nötigen 93erorbnungen.

®r

burd)

nic^t

^Vermittlung ber DJMnifter erfolgt, bebient

\\6)

bie

ber

^abi=

5J?arine=)

DoHäie^enbe

93ertünbigung ber
beren

3Iu§fübrung

ben Oberbefehl

füf)rt

über ba§ §eer, befcblie^t über ^rieg unb ^^rieben,

ba§ Stecht ber 5Begnabigung unb <Strof=
milbcrung unb üerlei{)t Orben. ®r beruft bie
Kammern, fann fie berlegen ober auflöfen unb
?ll§ beratenbe§ Organ
fcblie^t ibre ©i^ungen.

übt

fte^t

ibm

ber

Staatsrat

jur ©eite, ber

1817

begrünbet, nadb SOjäbriger faft noüftänbiger Un»
tötigteit 1884 mieberbelebt mürbe unb au§ ben
gro|jäf)rigen ^rinjen, ben burdb
fter,

i^i^

^nit (5J^ini=

unb ben burc^ „befon=

i^elbmarfi^älle ufm.)

bere§ Söertrauen" berufenen ©taatsbienern
33ei

ber 5Iu§übung ber gefeljgebenben

befielet.

©emalt

unb üon ^reu^en" unb befleibet bie SÖürbe ift ber ^önig an bie 3"ftiinniun9 ^^»^ beibcn
üon ^reu^en. 3[t ein 53ruber Kammern gebunben, bie feit 1855 jufammen al§
be§ Königs ober ein nnberer ^rinj 2:^ronfotger, Sanbtag bejeidinet werben. S)ie 3ufattiwien*
fo fübrt er ben Stitel „^rinj üon ^reu^en". fe^ung ber erften Kammer, bie burd) ©efe^ öom
S)er ^önig lüirb grofeiäbrig mit 33oüenbung be§ 30. 9)ki 1855 ben 5lamen §errenf)au§ er=
18. 2eben§iaf)r§. 3[t er minberjäfirig ober bauernb bielt, berut)t auf ber föniglic^en Serorbnung Dom
an ber Siegierung t)er()inbert, fo übernimmt ber 12. Oft. 1854, raeldje im ®efe| öom 7. 5moi

9teic^§

eine§ 3tattf)aüer§

S^m 1853

näc^fte Doüjäfirige 5lgnat bie 'jRegentfd)aft.

fommen

angefünbigt mar.

DJJitglieber be§

^erren=

bebeutfamen SSefuguiffe unb

IjanfeS finb 1) bie großjährigen 5|5rinjen be§ fönig=

©emalt ju e§ feblt i^m
nur ber Sitel unb einjelne perfönlic^e ®brenred)te.
S)er jemeilige Sn^aber ber ^rone bat ben ©enu^
be§ ^ronfibeifommif3fonb§, bem au^er ber ^ron=
botation (giöillifte) bie (Sinfünfte au§ allen ber
5?rone gebörigen ©ütern, ^^orften unb (Jffeften ju=

lid}en i)au|e§, fobalb fie ber i?önig beruft (bi§:^er

2)ie 3iüillifte betrug urfprünglid) (1820)
2 500 000 3:aler in olb unb mar auf bie @inf iinfte
au§ ben 5)omänen (ögl. bief. %ü. 53b I, ©p. 1306)

na(^ 5)kßgabe ber

unb

ber§ oerlieljen mirb

alle praftifd)

^(ttribute ber föniglii^en

;

fliegen.

©

i^orften angemtefeu; ju

3iente

bief er

(beute

719 296 M) trat ein ©taatäjufdju^, ber bur^
@efe^ Dom 20. gebr. 1889 auf 8 miü., burc^
©efe*^ öom 17. 3um 1910 auf 10 mili.
er=
böbt mürbe, ^lu^erbem mirb feit 1910 ein iäbr=
7

M

Iid)er

lidjen

3ufc^u^ t3on 1,5
Sbeoter beja^lt.

M

9Jiit(.

für bie fönig=

53ermaltung

2)ie

51ngelegen^eiten be§ föniglid^en ^aufeB

fönigli^en

i^amilie

beforgt

be§ ßöniglid)en C)aufe§",

ßönig

unterfte{)t

©taat§minifterium§

unb
ift.

ba§

'bo.^

feinen

®§

unb

ber
ber

„DJiinifterium

au§fd^lie|Iic^

bem

93e[tanbteil

be§

bilbet

ben orbent=

nid^t gefd)eben)

;

2) erblich merben berufen

:

a) ber

gürft öon ^obenjoHern, b) bie §äupter ber me=
biatifierten §äufer, bie in

Preußen

ef)emal§ reid)§=

unmittelbare®ebietel)aben(1910:22, e§ru^en9),
c) bie ber §errenturie be§ Dereinigten 2anbtag§
neuftänbifd)en

©efe^gebung

juge^örigen t^ürften, ©rafen unb §erren (52, ea
ruben 21), d) biejenigen, benen bo§ 9ied|t befon=
lien

(,^. S. bie ^äupter ber i^ami=
33i§mard, 9}?oItfe ufm., 40, c§ ruben 5);

3) Ieben§längiid) merben berufen:

a) ^erfonen
mirb beigelegt
a) ben cöangelifd)en SDomftiftern 5ßranbenburg,
3)?erfeburg unb ^Jaumburg (3), 3) ben proüin=
5ienen55erbänben ber mitütittergütern angefeffenen
©rufen (9), 7) ben SSerbönben ber burd^ au§=
fraft

^räfentation§red)t§

gebreiteten
fdbled)ter

fold)e§

i^amilienbefitj

©e=

auSgejcidineten

(19), 0) ben 53erbänben be§ alten (b.

Slittergüter,
x5^amilie

,

fid)

bie feit minbeftcnS

befiuben)

unb

50 3a^ren

befeftigten (b.

1^.

in ber
f).

mit

^ reuten.

321

m^

®runbbe[i^c§

gefi(i)erter (5injeter6[o(ge)

jonbern lanbf^aftUi^en 5Beäir!en (91),
SanbeSunißerfität burc^ i'^ren

Senat au§

l)e=

322

Staat§einfommen[teuer ein 35etrag bon 3 IT in

^üm. ^Ibgeorbneten

z)

jeber

?lnfa^ 3U bringen,

ber

3«^!

Urmäliler wählbar, ber ba§ 30. 2eben§ja^r boÜ=
enbet unb bereits ein Sa^r bem ))reu|ifc^en Staat§=

Q ben befonber§
bamit belie^enen «Stäbten hmä) ben SJiagiftrat
bjtt). bie ©emeinbeöertretung qu§ ber 3q^I ber
5liagi[trat§mitglieber (54), b) ben 3nt)abern ber
bier großen SanbeSämter (Oberburggraf, Ober=
ber orbentüdien ^rofefforen (10),

ift

jeber

berbanb angehört !t)at. S)ie SBa^len ber 2ßa^I=
männer unb ^bgeorbneten gef(^e^en burc^ öffent=
lid^e

?lbgabe ber

Stimmenmehrheit,

Stimmen unb
Sft

nac^ abfoluter

bie nid^t erjielt,

fo folgt

morf^oK, 2anbt)ofmeifter, ^anjler), c) ^erjonen, engere Söal^l unb bei gleicher Stimmenäa'^l @nt=
bie ber ^önig au§ befonberem S5ertraueu ernennt fc^eibung burd^ ba§ 2o§. StaatSbiener bebürfen
(1910: 66). ^ür bie ^Berufung i[t preuBifd)e jum Eintritt in bie Kammer feines Urlaub^ 2Ser
©taataongetiörigfeit (o'^ne au^erbeutjd^e§ ©taat§= ein befolbetcS StaatSamt annimmt ober in ein
amt), SBo^nfi^ in ^reu^en, ein 51Uer öon 30 Satiren %mt eintritt, mit bem ein p^erer 3^ong ober ein
unb 55onbeji^ ber bürgerlict)en Steckte erforberlid). p^ereS ©el)alt bcrbunben ift, berliert feinen Si^,
S)ie ©eiüäl^lten bleiben nur fo lange ÜJiitglieber fann aber miebergemä^lt merben. S)a§ 5Ranbot
b€§ ^aufea, al§
jie

fie

bie ©igenfc^aft befi^en, in ber

3ur

präjentiert ttjuröen.

33ef(ilu^fät)igfeit be§

^erren'^aufeS, m\i)i§i nic^t aufgelöft mxh<t[ fann,

üon

getiört bie ^nmefenl^eit

tt)enig[ten§

60

!IRit=

ber ^Ibgeorbneten gilt für bie SegiSlaturperiobe,

®efe| bom 27. 9Kai
5 ^ai)xt berlängert ujorben ift.

bie burc^

ber Stt^eiten

Kammer

1888 bon 3

ouf

S)ie 2Jiitglieber

bejie'^en für jeben

Sag

ber

infolge ber (Jrroerbung ber

Si^ungS^eriobe 15 if (feit 1876) ©täten, ferner ju
33eginn unb Sd^lu^ ber 5periobe 5Keifef offen (13 Pf.
für ben km auf ber 33a^ fonft 60 JPf.) ; tt)ä^=
renb ber ^eriobe l^aben fie ^^reifal^rt jmifd^en bem
SBo^nort unb S3erlin. Sa§ §au§ ift bei 5tntt)efen=

l^ürftentümer ^o^enjoüern, ber neuen ^^roüinjen

^eit ber 9Jief)rja^l feiner 9Jiitglieber befd^lu^fäfiig.

©amtliche 5)titglieber genießen mä^renb
ber S)auer ber Sanbtag§|)eriobe freie 6ifenbat)n=

gliebern.

fat)rt ätt)ifd^en SSerlin

unb

itirem SBo^nort.

®a§ ^au§ ber ^Ibgeorbneten
fang§ 350

JDZitglieber

;

l^atte

an=

^annotier, @(i)le§tDig=^olftein unb ^effen=5iaf|ou

unb be§ ^er^ogtumS Sauenburg ftieg bie S'^i^l
(um 2
80
1) auf 433. ®urd) ba§ ©efe^
oom 28. 3uni 1906 raurbe bie 3a^l ber 5lbge=
orbneten auf 443 er^b^t unb einzelne 2Ba^I=

+

+

neu abgegrenzt.

bejirfe

SDie

SBal^I,

raeld^e

auf

©runb be§ oftroQierten Sßo^IgefefeeS öom 30. 9Jiai
1849 unb be§ ®efe|e§ betr. tnberung be§ 2BaI)I=
üerfat)ren§ üom 29. Suni 1893 erfolgt, ift eine
mittelbare ober inbirefte. Sn ben Urma^Ibejirfen
€ine§

ft)öi)Ien.

bon ben

loerben

aBat)I!reife§

2BaI)lmänner

befleUt,

bie

tteld^e

250 ©eelen

3luf je

Uriüät)lern

?lbgeorbneten

entfäüt ein 2Bat)I=

mann, ©emeinben öon meniger

al§

750

(Seelen

©emeinbe
get)ören, werben mit anbern ©emeinben ^u einem
Ürma^Ibejirf bereinigt, ©emeinben bon 1750 unb
me^r ^erfonen in mefirere Urma^Ibejirfe geteilt.
foföie iBefilungen, meiere nicf)t ju einer

Urmä^Ier ift jeber felbftänbige 5preu|e, melt^er
bal 24. 2eben§iaf)r boüenbet l^at, im 33oEbefi|
ber bürgerlichen 9tec^te fi^ befinbet, fe(^§ 9)tonate
in ber ©emeinbe gelebt f)at unb nidjt au§ öffent=

^nt ben 2ßa^I=
5Be[timmungen , er mu^

Tlittdn unterftü^t mirb.

Itd^en

mann

gellen biefelben

bem Urma^lbejir!,
angepren.

3)ie

flaffenftiftem

ftatt.

nic^t aber berfelben 5lbteilung

IBaiji
S)ie

nac^

finbet

Urmä^ler

bem ®rei=

^erfüllen

mä)

9Ra^gabe ber bon ifinen ju entrii^tenben bireften
©taat§= unb ^ommunal<^robinjial=, 33e5irf§=,
^rei§= unb ©emeinbe=)fteuern in brei ^(bteilungen,

unb

ätt)ar

fteuerte

;

in

§öd^ft=,

unb

5Jiittel=

9tieberftbe=

hierbei entfällt auf jebe 5(bteilung je ein

©rittet ber

©efamtfumme

ber Steuerbeträge aEer

Urmä^ler im SBa^lbejirf.

Sn

pren

meiere feine Staat§=

fteuern

auä) bie Urwähler,
beja^len;

©taatllestfon.

IV.

für

biefe

3. u. 4.

bie 3.

ift

StufL

^affe ge=

an Stelle ber

S)ie

3ufammenfe^ung be§ ^aufe§

ber ?lbge=

orbneten nad^ ber ^olitifdöen ^arteijuge'^örigfeit
in ben Segi§latur))erioben

ScgiStatur«

feit

1870

jeigt folgenbe

323

nur

;

Sommer

3ebc

muffen.
ficf)

324

^Ißrcu^cn.

bei

unb befd^Ue^t

Berät

für

Eröffnung unb <Bä)\n^ ber ©effion

foroie bei ber 2ÖQt)l eine§ S^egenten Dereinigen fid^

beibe Käufer 5U gemeinfamer

Si^ung.

^liemonb

Information ^ommijfionen jur Unter=

be{)uf§ i^rer

fu(|ung Don ^iatfat^en ju ernennen, bie an fie
gerichteten ©(^viften an bie DDtinifter ju Derweifen,
?lusfunft über einge^enbe 53efd)werben ju Der=

^ie 9}^it= langen, bie ©egenwart ber DJ^inifter ju forbern
glieber beiber Sommern fd^mören 3;reue unb ®e= unb biefe wegen 5ßerfaffung§Derle|ung, 33efted)ung
lorfam gegen ben ßönig unb gett)iffen{)Qfte 53e= unb be§ 53errat§ anjutlagen. Sine 9)^inifter=
fann

beiber

DJJitglicb

§äufer

fein,

obaditung ber 53erfaffung
fie finb 33crtreter be§
ganjen 33olf§ unb ftaat§red^tlid^ an Aufträge 'fjrer
2Bä^Ier ni^t gebunben. ©ie fönnen für i{)re in
;

ben

Kammern

ausgefproc^enen 5Dleinungen nur

(Orbnung§ruf, ©nt^ie^ung be§
^ein
SGßort§) äur 9ied^enfd)aft gejogen werben,
9}?itglieb einer Kammer fann o^ne beren ®e=
nef)migung tt)äl)renb ber ©i^ungsperiobe raegen
inner{)nlb bevfelben

einer mit ©trofe bebro!)ten

fud)ung gejogen

menn

e§ bei

ober

^anblung

üer!^aftet

jui Unter=

merben,

au^er

5tu§übung ber %ai ober im Sauf be§
3ebe§ (Strafüer=
ergriffen tt)irb.

näd^ften 3:og§

fahren gegen ein 93^itglieb

f ottiie

jebe Unterf u(3^ung§=

ober 3iöil^aft mirb für bie S)auer ber ©i|ung§=
periobe aufgehoben, luenn bie Kammer e§ nerlangt.
Sßeibe

Käufer f)aben mie

Snitiatiüe, b.

bie

^rone ha^

©efe^e öorsufd^Iagen.

i).

ftimmung be§ 2anbtag§ fann

9xec^t ber

D^ne 3u=

fein ©cfelj erlaffen,

anflage

ift

jebod) folang ni^t möglich,

©efe^ beren 33erfa^ren

ein befonberea

©timmen

Sßon ben 58

auf ^reu^en 17, Don ben

be§ S3unbe§rat§ fallen

397 ^Ibgeorbneten

?(nber©pi^eber©toat§Derwaltung ftel)en
1808 ^adjminifter (1910:9), bie Dom -ffönig

feit

nac^ eigner freier @ntfd)Iiefeung berufen werben

unb

bie

53erwaltung felbftänbig unter unmittel=
Slamtt unter ben
leiten.

barer 53crantwortung

einjelnen 93tiniftern bie erforberlic^e Sinl)eitlid)=
feit

in ber 5BerwaItung gewä^rleiftet werbe, bilben

fie

mit bem 93änifterpräfibenten ba§

m

i

n

i

ft e

ratung

r

u

i

m

weld^eS

,

na^

ju faffen ^at über

5Befd)lufe

33orf(^läge

öffentlicfien ©idjer^eit

einer 9iegentfc^aft

a) bie

:

t

§=

53e=

Se«

bie

unb

bejirfen

unb

d) bie Einleitung

;

33er^ängung be§ 33e=

;

f)

bie

Sntfd^eibung über

unb ®ut§=

Sanbgemeinben

Don

bie

bie

e) bie enbgültige Sntfdieibung

;

in 2)if3iplinarfad)en

SiuDerleibung

3ie=

Beamten

Don 5Dleinung§Derfd)ieben=

(Jntf(^eibung

Reiten jwifc^en ben ÜJ^iniftern

lagerunga^uftanbg

l)oI)cr

33eantrügung ber ^luflöfung fom=

©ene^migung oorgelegt werben. (Sr= munaler ^Vertretungen. Sie bem ©taat§mini=
a) ba§
ferner bie ^uftimmung be§ 2anbtag§ ftcrium bireft unterftellten ^ße^örben finb

fofort äur
forberlic^

a a

wegen ^InfteÜung ber Cbcr= unb

c)

;

t

ratung ber bem Sanbtag jU unterbreitenben ober
Don biefem Dorgefdjlagenen ©efe^entwürfe; b) bie

werben. 3ebod^ bürfen nai^ bem fog. 5^otftanb§=
Paragraphen, menn e§ bie ?lufred)ter'^altung ber

ungewö^nlidien 'liotflanb? erforbert, aud) mcnn
Kammern nic^t berfammelt finb, 33erorbnungcn
mit ©efe^eäfraft erlaffen werben fie muffen febod^
ben Kammern bei it)rem näd^ften 3ufammentritt

©

f otIegialifd)er

gicrung§präfibenten unb anberer

bie

be§

9teid)§tag§ 235.

abgeänbert, autf)enttfc^ erläutert ober aufgehoben

ober bie Sefeitigung eine§

al§ nid)t

feftfe^t.

ift

:

für bie ?luf ftcEung bc§ jä^rlidjen 6taat§^au8^alt§=

OberDerwaltungSgerid)t, ber oberfte ©erid)t§!^of

bem ?lbgeorbneten=

jur Sntfd)eibung ber Dffentlidö=re_d)tlid)en ©treit=

etat§.

i^inanjgefefee finb juerft

f)au§ ooräulegen.
nid)t önbern,

ober ablehnen.

S)en Stat fann ba§ ^)erren^au§

fonbern nur im ganjen anne^^men

3"

Stat§überfc^reitungen

mu^

bie

b) bie ^rüfungsfommiffion für

fachen;

33erwaltung5beamte

;

p^erc

c) ber ©erid)t§^of jur Snt=

fdjeibung ber ^ompctenjtonflifte

;

d) ber 5)ifäip=

©ene^migung ber Kammern ein= linar^of für nidit rid)terlid)e 33eamte e) bie ^ln=
gef)Dlt werben, unb bie SJedjnung über ben (Staat§=
fieblung§fommiffion für Söcftpreufeen unb ^^^ofen
fau§batt iebe§ 3al)r§ wirb ben -Kammern mit f) ba§ 3fnJrnlbireftorium ber 33ermeffungen im
ben 58emerfungen ber Oberre(^nung§fammer jur preu^ifd)en ©taat, welkem befonber§ bie obere
©ntlaftung ber <Staat§regierung öorgelegt. O^ne Seitung ber im oügemeinen ©taat^intereffe 5U be=
3uftimmung be§ 2anbtag§ bürfen Weber neue treibenben 9]ermeffungen unb Gartenarbeiten 5U=
Steuern eingefül^rt noc^ befte^enbe er^öt)t ober ftel)t g) ber 9teici^§= unb ©taatsanjeiger unb bie
abgeänbert werben. ®a§felbe gilt üon ber 5luf-- Dtebaftion ber ©efe^fammlung li) ber 5lu§fd)u^
nabme öon ©taatafd^ulben unb ber Übernabme ^ur nuterfud)ung ber SBafferDerljältniffe in ben ber
nac^träglid^e

;

;

;

Don ©arantien Don
jebod),

feiten ber Staüt§faffe.

(53gl.

befonberS über ha§ 8teuerDerweigerung§=

Überfd^wemmungggefafir
i^lu^gebieten.

bcfonber§

5lu§fd)lie^lid)

unter

aufgefegten
ber

oberen

©arantien, ftaat§re^tlid^e, 33b II,
©p. 893.) ^lu^erbem ftel)t ben fi'ammern ba?
allgemeine 5Red)t ju, „bie S5erfaffung unb ben be=
ftct)enben 3iec^t§suftanb be§ ganjen £anbe§ fowic

be§ ©taat5miniflerium§ ftel^en: a) bie
©eneraltommiffion in ^lngelegenl)eiten föniglid^er
Crbeu; b) bie ©taat§ard)iDe, bie in ben ^^ro=

bie ftaatsbürgerlidjen 3?edbte

üinjen au^crbem unter bie unmittelbare ?luf[id)t

rec^t,

3Irt.

ber einzelnen gegen
etwaige Singriffe ber ^Regierung mit allen gefe|=
lici^en

9ie(!^t,

93litteln

ju Derteibigen".

©ie boben ba§

Petitionen entgegenjune^men, Snterpeüa=

tionen an
jc^riftlici^e

bie

unb ?lbreffen
an ben ^i3nig ju

9iegierung

5lnfprac^en)

(b.

ij.

rid^ten.

Seitung

unb ber jDifjiplinargewalt be§ ^räfi=

beuten

be§ Oberpräfibentcn
flerium

ber

1810)

ift feit

geftellt finb.

auswärtigen

9Jiini=
(feit

1871 Derbunben mit bem 51u§wär=

tigen 2lmt be§ S)eutfd)en

mu^

— S)a§

^Ingelegen'^citen

Wxöß

(ber 5Heid^§fan3ler

jugleid} preu^ifd)er !D^inif»er be§ 5lu§wärtigen

^reu^cti.
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üon i^m reffortieren bie (9) preu^ijc^en ®e=
an ben beutfdöen ^ö\m unb beim
^ipäpi'tlic^en Stu^t foirie bie tönigli^en ßonfuIar=
beomten in 58remen (mit Olbenburg), §amburg,
®a§ ginanjmini^
Sübecf unb 5Re(fIenburg.
fterium (j'eit 1810) f)at brei ?(bteilungen für ba§
StQt§= unb ^offenmefen, für bie bireften ©teuern
unb für bie SSermoftung ber inbireften (Steuern unb
fein)

;

fonbtfc^aften

—

:
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f)Drf)= unb
SBafferbau, 53aupoIiäei, Söegemefen
unb l^leinba^nen unter ficf).
(Selbftänbige Ober=
beworben neben ben DJiiniflerien finb bie Ober=
re(^nung§fammer (in ^otsbam), ber ebangelifd^e
Oberfird;enrat unb bie ©taat§fd^ulbenfommiffion,
meldte au§ je brei 9J?itgIiebern be§ ^erren= unb
be§ 5lbgeorbneten{)auie§ unb bem ^räfibenten ber

—

Sireftion, bie ©ee^anblung, bie ^auptDerroaltung

Oberre(f)nung§!ammer beftefit.
$reu|en l^at feit 53eenbigung ber großen S5er=
maltungäreform (1872/90) im mefentlid^en eine

ber (Stoatafc^ulben, bie 3entraIgenofieni(^aft§fa|fe,

einheitliche

3öIIe.

3^m unterfte^en

auc^: bie@eneral-2ütterie=

©taotifommifiare bei ber 33örfe in SSerlin ufm.

bie

— ®a§ÄuUu§minifterium
teilungen

ba§

i)at üier

%b=

für bie geiftlid^en ^Ingelegen^eiten, für

:

unb

l^ö^ere

.ß'unft,

1817)

(feit

tec^nifc^e Unterri^t§roefen

unb

bie

für ha^ niebere Sc^ulmefen, für bie 5)?ebi=

1911 jebod^ ber. 9Jiini=
Innern übermiefen n)erben folien).
S)q§ DJiinifterium für §anbel unb (Semerbe (feit
1879) jerföEt in bie 21bteilung für 33erg=, gütten=
unb ©Qlinenmefen (feit 1890 öom 0)Unifterium
ber öffentli(^en 5Irbeiten abgejmeigt) unb in bie
^um
•5)QnbeI§= unb bie ©emerbeabteilung.
Dteffort be§ 5J^inifterium§ be§ Innern (feit 1810)
^inalangelegen^eiten (bie

—

fterium be§

—

geljiDren:

bie

ftotiftifd^e

3«ntrQlfommiffion, ba§

2anbe§DermaItung.

S)ie grunb=

öom
Dom 19. gjJärj 1881);
2) bie ^proüinjialorbnung bom 29. Suni 1875
(Ü^DDeüe Dom 22. 5Jiärä 1881); 3) ba§ ©efetj über
bie allgemeine 2anbe§oerroaItung bom 30. 3uli
legcnben ©efe^e finb: 1) bie ^rei§orbnung
13. Sej.

1872

(^iooeÖe

1883; 4) ba§ ®efe^ über bie 3uftänbigfeit ber
S3ermaltung§= unb 33ermaltung§geric^t§bef)örben

bom

1.

lug. 1883; 5)

bie

@efe|e

betr. bie

2)o=

unb ^rei§berbänbe bom
30. 3IprU 1873 unb 8. 3uli 1875. Die erften
beiben ®efe|e galten 5unäd)ft nur für bie öftlid^en
^robinjen mit 5Iu§na^me bon ^^ofen. S)a§ britte
tation ber ^rDbinjiaI=

®efe|

fobann

regelte

bie

©tellung ber

gebliebenen ©taat§organe gegenüber

beftel)en

bem neuen

ftotiftif^e

Organi§mu§

33erlin (7 Slbteilungen)

maltung§geric^t§barfeit. '^m 5lnfdE)lu^ baran tt)ur=

2anbe§Qmt, ba§ ^olijeipräfibium ju
unb ba§ S)omfapiteI ju
Sranbenburg,
5Som Suftijminiftcrium (feit
1810) reffortiert bie Sufliäprüfung^fommiffion.
S)Q§ ^riegäminifierium (feit 1810), melcf)e§
Quc^ für bie Kontingente ber onbern ©unbe§=
ftaaten (au^er 5ßnQern, SBürttemberg unb ©ad)fen)
oberfte SßermoItungSbeprbe ift, umfaßt ba§ 3«"=
trolbepartement, ba§ allgemeine ßrieg§bepartement

—

—

(feit

1909 mit

ha^i

?lrmeeüermaltungy=, ba§ 55erforgung§= unb

einer befonbern 33erfe^r§obteiIung),

Suftijbepartement, bie Siemonteninfpeftion
ÜJJebiäinoIabteilung
•][RiIitärer3ie!^ung§=

,

if)m

unb

bie

unterfle^en ferner bie

unb 33Ubung§anftaIten, ha?i
Snöalibenö 3n=

unb ber

ber (gelbftbermaltung

53er»

ben auc^ für bie ^robinjen ^annober (1. 5lpril

1885), §eflen=^affau (1.

^)lpril

1886), 2Beitfaten

(1.5lprii 1887), 9lbeinlanb (1. 5lpril

1888) unb

©d)le§roig=§o(ftein (1. 5lpril 1889) ßrei§= unb

^robiujialorbnungen in§ 2eben gerufen. 3n ber
5ßrDbin5 5|5ofen fa"^ man babon ab
nur bie all=
gemeinen S3ermaltung§gefe|e (3 unb 4) mürben
mit einigen 6infc^rän!ungen bejüglid^ ber 53il=
;

bung be§ ^robinäiaIrat§, be§
au§fi^uffe§

am

33eäirf§=

unb ^rei§=

—

1890 eingefüfirt.
Die
au§ 12 ^robinjen, ber @tabt

1. ?{pril

5}bnarc^ie befielt
33erlin unb ben ^o^enjoüerifcEien 2anben

(9fte=

©igmaringen mit bier Oberämtern)
tenbQntur= unb Diemonteraefen, bie ®eneraI=5!Jiili= unb gliebert fic^ in 37 gtegierungSbejirfe. Die
türfaffe, bie i^elbpropftei, bie 3eug^au§oermQltung Dramen ber ^robinjen unb S^egierungSbe^irfe fo=
ufro.
5)a§ 5)?inifterium für 2anbmirtf(f)aft, ibie bie Sai)\ ber Greife, ©tobte, 2anbgemeinben
Domänen unb gorften (feit 1848) ^at brei 5Ib= unb ©utSbejirfe f. auf ber Tabelle ©p. 313 f. Der
teilungen: für Ianbmirtfd)aftli(^e unb ®eftütange= ^r Ob inj al§ ftaatlic^em 33ermaltung§be5irf fte^t
Iegen{)eiten, für 33ermaltung ber Somänen unb ber Oberpräfibent bor. 3{)m obliegt hk ^ü^rung
für i^orft= unb Sagbfadien. 3u feinem Dteffort ber ©efd^äfte ber otlgemcinen 2anbe§bermaltung,
gepren ba§ Sanbe§öfonomiefonegium, bie tec^= fomeit ni(^t anbere ^ße^örben juftänbig finb er
5militärjufti5=, 0«ilitärfanität2=,

gierungSbejir!

—

;

:

Deputation für bo§ 33eterinärmefen , bie
3entraI=5)iDorfommiffion , ba§ gro^e (Sc^ieb§ge=
ric^t 5ur föntfc^eibung bon ütennangelegen^eiten,
nifcf)e

\)a^

Oberlanbeäfulturgeri^t, bie 3entraIIanbfdöoft,

bie i^orft=Dberejaminotion§fommiffion.

umfaßt

—

'3)a§

1878)
(Sifenbabnbouangelegen^eiten unb bie

9Jiinifterium für öffentliche 5lrbeiten
bie

für bie allgemeine SBauöerroaltung.

(feit

S)ie 3Ibtei=

lungen für ba§ (Sifenba^nmefen umf äffen 1) bie

^au=

(für alle tec^nif(f)en 5tngelegenf)eiten), 2) bie

5ßerfe]Ör§=,

unb 6)

4) bie S3ermaltung§=, 5) bie 3^inQn3=

bie

mafc^inentec^nif^e Slbteilung.

8. 51bteilung {)at al§ „allgemeine

®ie

33auoermaItung"

entfc^eibet felbftänbig unter eigner 33erantroortung,

in bestimmten

göHen mu^

er

ficf)

ber

3uftimmung

p^erer 53ermaltung§=
beamter, fünf bom ^robinjialauSfdm^ gemäi^Iten
be§

5probinäiatrat§

2aienmitgliebern)

bon Sranbenburg

(ein

berficfiern.

©tabtfreifeS Serlin.

Der Oberpräfibent

äuglei(^ Oberpräfibent be§

ift

3n ^obensoHern merben

Oberpräfibialgefc^äfte

bom

bie

Ütegierungspräfibenten

unb ben äuftänbigen 5}?iniftern erlebigt, bie 9Jiili=
tärfat^en obliegen bem Oberpräfibenten ber 3^^ein=
probin^.

Der

@e)c^äft§frei§ be§ Oberpräfibenten

auf bie altgemeine ?(uffi(^t über bie
53e:^örben ber ^jjrobinä, auf bie 55ermaltung unb
erftrecft fid^

11*
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ber über ben SBereid) einer Sejir!§=
regierung i)mQU§ge^enben bjra. bie ganje ^^rD=
Dinj betreffenben ^Ingelegen^eiten, enbUd) auf tier=

b) ber Dom ^roüinjtananbtag 5U lt)äl)=
unb öom i?ömg ju beftätigenbe 2anbe§='

f)at niiü.

3ieglung

lenbe

;

bireftor (2anbe§^au|3tmann). 6r üertrttt ben
S. ^robinsialDcrbanb nad) aufeenunb toirb unterflü^t
©trombau= unb StrompoUjciüenüaltung). 2)er burd) bie if)m äu= unb untergeorbneten ^roöinjiaU
Sanbe§=
Don benen bk I;öberen ben
Dberpräfibent i[t gleidijeitig SBorfiftenber in bem beamtcn,
.•«-..
'"
^"
bei ©rlebigung ber ^roOin5ial=
unb
rat
unb'
führen
9JiebijinQl=
eingerid)teten
^roüinj
jebe
für

j^tebene i^m beionber§ übertragene ©ac^en

(3.

%M

1

'

bem^rDOinjialfiutfoIlegium; jene§
rafter

einer

roifjenidjaftlidjen

unb

Ijat

ben(5^a=

öerroaltung^gef^äfte teil§ nur beratenbe teil§ mit=

rat»

tec^niic^

äie^ungsgemalt

;

bem

^robinjiolidjulfollegium

äu bie 5Iuffid^t über

ftef)t

alle

unb

bie Sc^uUe^rerfeminarien

Unter ber

Saubjtummenani'talten.

^lufi'idjt

3n ^annoüer

befi^en.

2lbmeid)ung infofern, al§ bort ber
2anbe§bireftor im 33erein mit ben i^m 3ugeorb=
eine

befielt

neten böigeren 33eamten(S(^a|räten) eine tollegiale

loderen <Bä)\xkx\,
bie 53Iinben=

8timme

bejdjlie^enbe

gebenben 33e^örbe im Öebiet ber (Sejunbl^eitS^
polijei unb geri(§tlid)en 93lebijin, ebne 53oE=

Sße^örbe, ba§ 2anbe§bireftorium, bilbet.

unb
ber

^rDöinjen merben

'kik
r

ung

§ b

e j i

rf e

bie in

,

in

eingeteilt

9tegte=

ben ^ejirfSregierungen

Oberpräjibenten be[te:^en ferner t)erfd)iebene felb=
ftänbige ^roöinsialbebörben für bejonbere 33er=
raaltungsjiüeige, o^ne ha^ beren ©efc^üftsbejirfe

bie juftänbigen ftaotlid^en ißel^örben befi^en. S)ieie

mit ben ©renjen ber ^roüinä beden.
S)abin gei^ören: a) bie ©eneralfommijfionen, 5u=
ftünbig für ®emeinbeit§teilungen , 5lblö)ung§=

IjQUptiä^lid} a)

fic^

finb für alle ^Ingelegenljeiten be§ SSejirf», foraeit

ftet§

nid)t

üteguUerungen, DJIeliorationen unb ^e=

fo(|en,

grünbung Don 3ientengütern

(i^re

Organe

finb

bei'onbere Jße^örben

munol^

finb,

berufen,

^'om=
35au^ @emerbe=,
©ad)en;
flatiftifdie
93^ilitär=,

(Sanitäts=,

^olijei^,

^^anbel§=,

beftellt

für §ol)eit§=>,

SSerfebr§=

unb

b) ßirc^en= unb Sd^ulfac^en (mit ?lu§fd}lu| ber
c) birefte ©teuern, Domänen
l^ö^ercn ©deuten)
;

unb t^orften. ^üx bie unter b) unb c) ermäbnten
bireftionen für 53ertt)altung ber inbireften ©teuern ©ad)en ift je eine follegialifd^ arbeitenbe ?lbteilung
unb 3öüe (nad^georbnete SBe^örben: ^^au^tjoE= gebilbet, bie übrigen ©ad)en bearbeitet ber 9ie=
3ur ^rotiinj ala ^om= gierungsprilfibent mit ben erforberlic^en §ilf§=
ämter unb Zollämter).
munalDerbanb getjören alle innerhalb ber ^ßroöinä arbeitern al§ Sinjelbeamter unter eigner 53erant=
er ift aud} befugt, in ben 3lngelegen=
belegenen Greife unb Drtfdjaften. ^luSgenommen iDortung
finb ber ^rei§ fiauenburg unb bie ©tabt Berlin, beiten ber t)Drgebad)ten ^Ibteilungen bie non biefen
iDeld^e felbft bem ^^robin^^ialücrbanb Ql)nlid)eßom= gefaxten 5ßejc^lüfie aufeer ßraft ju fe^en unb in
munalöerbänbe bilben, ferner bie ^JSroöinj §efien= eiligen ©acben unter perjönlic^er 33erantmortli(3^;=
bie (Spejialfommiifare)

;

b) bie ^roüin5iaIfteuer=

—

;

5lnorbnungen ju

S3ei

DZaffau, in ber bie fommunnlftänbifc^en 33crbänbe

feit

in ben S^egierungSbejirten Söieebaben unb ^afi'el

jeber Stegierung befielet ein

beftimmte, fonft ben ^roüin^ialüerbänben
übermiefene 5lngelegenl)eiten al§ felbftönbige 33er=

(^Kegierungapröfibent, jiDei

ernannte

Sßeamte, bier

gemöl^lte

bünbe neben bem ^roüinäialüerbanb öon §eiien=

2aienmitglieber),

für

felbftönbige

Ö

e 3 i

treffen.

r f § a

bom ßönig
bom ^robinjialauSfc^u^

u § f (^ u ^

ber in 53ermaltung§ftreitjad)en

Skfiau befte'^en geblieben finb. ^ie Sßertretung be§ in erfter ober aWeiter Snftanj al§ (5ieric^t§bof ju
^rooinjialüerbanbS obliegt bem au§ 3lbgeorbneten fungieren unb in geje^lid^ genou beftimmten S3er=
ber 2anb= unb Stabtfreije ber ^ronin^ gebilbeten maltung§iad}en SBcfd^lu^ ju faffen l^at.

^ßroDinjiallanbtag.

S)ie il)m übertragenen

®ie

Üiegierungebejirfe

finb

in

Greife

ein=

2anb= geteilt, ©rötere ©tobte (in SBeftfalen mit 30000,
Unterbringung in ber 9il)einprobinj mit 40000, fonft mit 25000

?lngclegenl^eiten betreffen ^ßerinaltung b£§

armen= unb ^orrigenbeniüefenS
toermal)rlDfter

,

ober ber ^ßermaljrlojung entgegen=

ge'^enber9J^inberj.äl)riger,

gürforge für ba§ Srreuö

2^aubftummen= , 5ßlinben=, Sbioteninefen

,

33er=

IDoltung ber ^ebammenlebranftalten, Unterftü^iung

milber (Stiftungen,

33eförberung

t3on

£anbe§=

meliorationen, ^ermaltung ber ^sroüinjialftra^en,

föininobnern) fönnen nad^ erfolgter 53ermögen§=

Sanbrat bie anbern 33e=
börben nic^t borbebaltenen ©ejd^äfte ber 2anbe5=
bermaltung unter DJ^itmirfung be§ babei al§ 5ße=
id)lu^bebörbe f ungiereuben ßrei§au§ic^ufie§ (2anb=

ben Sanbfreijen

unb

rat

Sufcbüfjen an i?unft unb 2Öifienid)aft beförbernbe

munalberbönbe

Greife

unb

bie 53erteilung

an leiftung§id)n)ac^e
unb ©emeinben. Organe be§ ^robinjial=

ben

2)otation§renten

lanbtagS finb a) ber üon il)m cbrenamtlic^ ge=
mät)lte

5ßrobin^ialau§fd)uB (7/13

93Jitglie=

ber), »eldier bie ^eid)lüfie be§ Ij^rooinjiallanbtagS

ßoräubereiten

Kreistag geloäblte 5[iätglieber).

2)ie 5?reiic bilben ä^nlic^ mie bie Sßrobin^en
;

fie

befi^en i^re

gefetjlidje

^Dm=
53er=

bem bon ^rei§angel)örigen geioäbltcn
Don Unterftü^ungen Kreistag (2anbrat unb minbeften§ 26 DJütglieber,

SSereine, bie 5ßerit)altung ber länblid)en Unfallt)er=

au§

ied)§

füljrt ber

bom

Unterftü|ung ber ®emeinbe= unb ßrei§iDege,
Unterbaltung ber S^entmäler unb Seiftung üon

fid^erung

Sn

au§einanber|et;ung eigne ©tabtfreije bilben.

unb au§äufü!^ren, ba§33ermögen unb

bie 5lnftolten be§ ^roöinjialtJerbQnbl ju Dertoalten

tretung in

bie

au§

ben

brei

SBablberbönben

be§ ^reife§,

unb 2anb=
gemeinben auf 6 Sabre gemäl^lt merben). 3n
Reiten, mo biefer ni(^t tagt, beforgt ber ^rei§=
au§id)u| bie laufenbe 33ermaltung ber ^rei§=

größere lünblid)e ©runbbefi^er, ©tobte

fommunalfac^en. S)er ß'rei§au§fd^u|

l^at

5lufgabe eine§ ßrei§bermaltun9§gerid)t§.

aud) bie

3n

ben

329

Stabtf reifen ^at ber ©tabtauSj^u^ (QSürgermeifter,
öier

330

^t^reu^en.

ßom

^Ragiftrat geiräfiUe 5DfiitgIieber) bie fonft

lanb),

S)ie

©emeinben

gemeinben,

le^tere

SDorfgemeinben ober

Sm aflgetneinen ftet)t an ber @pi^e
Sanbgemeinbe (üerfc^iebene ßanbgemeinbe^
orbnungen; bie öom 8. Suli 1891 giU für bie
fieben öftlid)en ^roöinjen unb mit einigen 3lnbe=
rungen feit 4. 3uli 1892 oud) für (Sd^Ie§tt)ig=

Krei§ ©c^malfalben (9teg.=5Bej. 2öic§baben). S)er
mit bem ^ammergerid^t in ^Berlin üerbunbene ©e=

®ut§bejirfe.

f)eime Suftijrat

ber

ÜDIitgüeber be§ tönigUdden

^olftein)

ber

©emeinbeüorfte^er (©cfiulje)

mit

me^r <Sd)öffen (93eigeorbneten)
fie
üon ber ©emeinbeüerfammlung ober ber
getüä^Iten ©emeinbeoertretung befteüt unb Dom
Sonbrat Beftötigt. ®ie ^Imtmönner in Söeftfolen
unb Sanbbürgermeifler im Stl^einlonb verwalten
eine Tlzi}xiai)l üon (Sinjelgemeinben (@amtge=
meinbe) unb merben öom Dberpräfibenten ernannt,
©ie Ortlpolijei öermalten in ben iJftU(^en ^ro=
öinjen (au^er ^ofen) unb in <Sc^Ie§iDig=|)oIftein
ober

jroei

;

rcerben

bie

^mtSDorfte^er

,

in

5]5ofen

bie

®iftrift§fom=

perfönlic^er ©erid)t§ftanb ber

ift

§oufe§ unb ber

Iid)eni^ami(ie^o!^enäonern in bürgerlid^en

96

fielen

1110

Sanbgerid^te unb

(£3onbergeri(^te finb bie

ru^enben

5Imt§geri(^te.

auf ©taatSöerträgen be=

9l{)einfd)iffa!^rt§=

unb StbäoHgeric^te,

in

5lblöfung§fac^en

3)ie Drganifation ber
biefen 5(rt.)

1897,

19. 5Iug.

§anbel§!ammern

bie

öon

SSilbung

fd)aft§fammern (cgi. biefen ^rt.) burd^ ©efe^
30. Suni 1894. 9teic^§rect)tUd)e (ginrid^=

unb

unb

bahnen, <Bp. 1536).

fonft ber OrtSöorftefier.

— 3n

ben ©tobten (üerfd^iebene ©töbteorbnungen bie
30. 5Rai 1853 gilt für bie fieben öftUd^en
;

öom

^Probin^en mit ^uSnabme t)on DJeuüorpommern
unb JRügen) werben bif ©emeinbeongelegenl^eiten
burd^ 5)]agiftrat unb ©tabtberorbnete tt)a^rge=
nommen. t)er 9J2agiftrat beftefit qu§ bem 9Bürger=
meifter, einem SSeigeorbneten unb ben ©ctjöffen

®er

(©tabträten, 9tat§^erren, StatSmännern).

öom

Sanbtt)irt=

öom

bejirfen ^at ber „®ut§üorfle!)er" biefclben Stecbte
tt)ie

(ögl.

jule^t geregelt buri^ ©efe|

ift

51rt.).

$fli(^ten

unb

(©eneralfommiffionen

OberlanbeSfuUurgerid^t), bie ©etDerbe= unb Kauf=
mann§gerid^te uf>o.

tungen finb bie §anbföertäfammern

—

bie

^luSträgalgerid^te ber ©tanbeSfierren, bie ©eridjte

5Imtmänner, im 9if)einlanb bie
Sanbbürgermeifter, in ^annoüer bie Sanbräte, in
Reffen =9bffau unb ^ol^enäoüern bie 58ürger=
meifler bjm, ©emeinbeborfte^er.
Sn ben ©ut§=
bie

fürft=

3f{ec^t§=

S)en 14DberIanbe§gerid)ten unter=

ftreitigfeiten.

miffore (befoibete Hilfsbeamte be§ 2anbrat§), in
2ßeflfalen

Diaumburg
^ofen

,

©tettin.

rürf

@tabt= ober 2anb=

finb

tüieber

9[ftarieniöerber

©cI;n)aräburg=©onber§^aufen),

3" 3«no gehören bie Greife 3iegen=
unb ©djieufingen (^roöiuä ©ac^fen) unb ber

bem ^rei§au§fc^u^ alSSefi^Iu^be^örbe unb ^rei§= unb
üeriüaltung^gerid^t jufaüenben CbUegenf)eiteti.

Königsberg,

(^In^alt,

(bitten

tec^nifc^en
bilbet

fc^oft§minifier§

legium

(f.

b.

5kt.

5ßeirot

ba§

(ogl. biefen

be§ 2onbmirt=

2anbe§öfonDmiefoI=

2anbn)irtfc^aftlid)e

S3ereine),

33eiräte ber (Sifenba^nöerwaltung finb ber

33eäir!§eifenbaf)nräte

bie

S)ie i5

i

nan3

e

n

3a^re§bilanj fteüt

ginnal^men
StuSgaben
aSeftanb

S)ie

.

(f.

finb in guter

fid^

(in

1883

1892

971,6
812,6
159,0

1297,2
1220,7

2209,2
2146,5

76,5

67,7

1901

,

fid)

S)ic
folgt:

raie

1909

1907

(6tat)

2926,8 3988,9 3495,4
2721,6 3733,0 3495,4
205,2
255,9
|

—

[

I

I

®innaf)men fe^en

@ifen=

Drbnung.

mm. M)

1875

2anbe§=

^rt.

b.

in ber §auptfad^e

bon ben ©tabtberorbneten
gemä^It unb öom ^önig b^tt). bem 3'iegierung§=

jufammen au§ (£rmerb§eintünften unb ©teuern.

präfibenten beftätigt. SDic ©tabtüerorbneten

au§

SSürgermeifter

mirb

tt)er=

ben nad^ bem ®rei!Iaffenfi}ftem auf bie S)auer öon
6 Sauren befteHt. S)ie C)rt§|)oIi3ei mirb in ben

©tobten rcgetmöfeig öon ben Sßürgermeiftern unb
nur in §annoöer öon ben 3!}tagiftraten öermaltet
in ben ©ro^ftäbten ift fie befonbern föniglic^en
Sel^örben (^oliäeipräfibien ober ^oUäeibireftio=
nen) übertragen.

Sn ben öfilictien 53roDinjen (mit 5Iu§na^me öon
^ofen) unb in ©d^Ie§tt)ig=§oIftein ift jeber ^rei§,
mit 5lu§f(^IuB ber ©tobte, in

?I

m

t

§b

e ä

i

r

! e

ge=

S)ie bebeutenbften ©rmerbSeinfünfte

ben

©taat§eifenba^nen

1903/07: 473

gfJiin.

netto),

merben

ersielt

(Sa^re§burc^fc{)nitt

au§ ben ^orften

(61,6 ÜJiia.), Domänen (8 miH.), 33ergn)erfen
(18 m\ü.l ber 2otterie (9 miU.), ber ©ee^anblung (3 WiU.) ufm. S)ie ©teuern finb birefte

©teuern (burd)f(^nittUd^er 3o^re§ertrag 1903/07:
247,5 mü. M, baöon 206 5KiII. ginfommen-,
38 5D^iü. @rgönäung§fteuern) unb 33erfe^r§=
(©tempel=)fteuern (49 ÜJiia. M). 3" i'en @r=
merbSeinfünften unb ©teuern treten nod^ bie ©e=
bü{)ren unb ©portein (115 DJ^iü.), bie ^Vergütungen

e§ finb ha^ befonbere 3tt5«(iDerbänbe für SLra^ für ®r^ebung§= unb 33ern)altung§fo[ten ber 9teid|s=
gung ber ^oUjeilaft, if)re Organe 5lmt§öorfte!^er fteuern (44 5D^ia.), bie überloeifungen au§ ber
unb ?Imt§au§f(|u^. ©rfterer mirb öom Ober|)räfi= 3ieic^§faffe (174,3 gjiiü.) unb eine ©umme fon=
beuten auf 6 ^a^ve au§ ben ?tmt§angel)örigen er= ftiger fleinerer gtnnalimen (174,2 WxVl.) foiöie
nannt, Ie|terer au§ ben95ertretern ber im ^mtabejirf au|erorbentIic^e (Sinno^men (282,3 W^.). ®ie
5Iu§gaben serfaHen in ben 53ebarf für bie ©taat§=
gelegenen ©emeinben unb ©utsbejirfe gebilbet.
^iix 5ßreu^en beftefien 14 (mit 3ena 15) Ober= öermoltung (3a^re§burd)fd)nitt 1903/07: 796
Ianbe§geri^te in Sßerlin (5?ammergeri(i)t), ^re§Iau, Wä. fortbauernbe, 77 Wiü.. einmalige ?(u§gaben;
teilt,

Toffel (aucö für Söalbecf), (Seüe (2i|)pe,

©(^oum= barunter für ba§ Üieffort ber SufliäminifterS 132
bätt). 10 5mill. M, für ba§ be§ ffultu5minifter§
166 bjrö. 20 Wm. M, für ba§ be§ t^inanj^

burg=Sippe), ^öln (53irfenfelb), S)üffelborf, ^xanU
fürt a. 5[R. (§ot)enjoIIern), §amm, ^iel (C)eIgo=

331

5Prcu^ctt.

minifterg

188 h^w. 3 Wiü. M),

für bie ©taat§f(|ulben (329,5

in ben Sebarf

mm.

M),

in bie

eei[tungen für ha^ ^dä) (179 dRiü. M), in ben
Qu^erorbentüc^en ©taatSbebarf (274 W\ü. J\I,

barunter 178

mU. M

für erraerbgeinfünfte

[125

2)ie (StQatafd)uIb,

bie

3U ifirem größeren Seil eine ®ifenba!)nfd^ulb

ift,

für (Siienba{)nen]).

OJiin.

Ijüt

an bem auSgebel^nten ^ta'it§=
an 2)omänen, gorflen, Siergroerfen, (?ijen=

Iro^ i^rer §öt)e

befi^

baf)nen ufro. eine fiebere Unterlage.
f'^üffe finb

um

niefjr al§

300

S)ie llber=

5IRiII. l)'6i)n

al§ ba^

förforbernis für ben ©icnft ber gejamten ©taat§=
fd)ulb.

1881

:

®ieie betrug 1867:

mm. J/;
mm. M)

1995,3

iöie folgt (in

8ie(|nutia§ia:^r

:

1322,7 Wdü. M,
bann bi§ ie|t,

fie ftieg

832

5preupcn.

333

be§ toeltlic^en 5]5räi'ibenten unb be§

ein{d)Iie^li(^

12

SStjeprälibenten

geifüic^en

DJ^itglieber

jä^It.

334

19. So^r^. hmä) eine Steige bon SSer^anblungen
unb 53ereinbarungen mit bem ^äpftliien (Stu^I.

3f)m finb untergeorbnet 9 ^roöinjiaIfonft[torien 2)urd^ bie öuüe De salute animarum bom
(6/15 33htgl.), benen je ein ©eneroliuperintenbent 16. Suli 1821, publijiert hux^ fönigli(^e ^abi=
(in 93ranbenburg 3, ©acfjfen 2) jur (Seite fte^t. nettSorber bom 23. 5lug. 1821, rourbe bie 5^ieber=
2)ie ©eneraljuperintenbenten ernennt bet ^önig, r^einifc^e ßird^enprobinj (@räbi§tum ßöln unb
bie unter i^nen fte'^enben (Superintenbenten, S3or= bi« ©uff raganbiStümer 2:rier, 5Diün[ter unb g^aber=
fte^er ber 417 ^ird^enf reife (S)iöjeien), werben in bom), bie ^ird^enprobinj ®nefen=^ofen ((5rj=
ben öftlic^en ^roüinjen t)om ^önig auf 2eben§= bi§tum ®nefen=5pofen unb ba§ (5uffraganbi§tum
in D^^einlanb unb äBeftfalen auf ^ulm) fomie bie unabhängigen 58i§tümer SBreSIau
jeit befteüt,
6 3at)re öon ben ^rei§ft)noben ermäölt unb Dom unb ©rmlanb erric()tet. ^^ür §annober brad^te bie
^ird^enregiment beftätigt. dla^ bem SSorbilb ber 5ßulle Impensa Romanorum Pontificum bom
rt)einif^MDe[tfäUf(^en ^ird^enorbnung öon 1835 26. Wdx^ 1824, publiziert hnxä) ^annoberfc^eS
würbe am 10. <Sept. 1873 bie ^ir(i)engemeinbe= ©efe^ bom 20. mai 1824, bie 33i§tümer 0§na=
unb ©t)nobalorbnung für bie öftlic^en ^rooinjen brüd£ unb C)ilbe§^eim. g^ür bie übrigen im Sat)r
erlaffen (ergänjt unb auf Üi^einlanb unb 2Se[t= 1866 erworbenen preu^ifd^en ©ebiete gelten bie
fülcn au§gebe^nt burc^ bie ©eneral = ©i^nobat» auf ©runb ber 5?onbentionen bon 1821 unb 1827
orbnung üom 20. San. 1876). ^ana^ befielt mit ben Surften im 93ereid^ ber Oberrfieinifd^en
in ben einjelnen (Semeinben unter bem 53orfi| be§ .^ird^enprobinä erlaffene ^onftitution Provida
emeinbef ird^enrat (^Berliner (Stabt= solersque bom 16. 51ug. 1821 unb bie 33uIIe
©eiftlici^en ber
fijnobe, 53crbanb§bertretungen ber ®efamtfird^en= Ad dominici gregis custodiam bom 11. 5(pril
gemeinbeüerbänbe , ^ir(^engefe| bom 17. Tlai 1827, auf ©runb bereu (foweit ^reu^en in ^e=
1895), in jeber SDiöäefe eine ^rei§=, für jebe trac^t fommt) ba§ (5rjbi§tum greiburg (15. Oft.
1827 für ^o^enäoQern) unb bie S3i§tümer 2im=
5|3rot)in5 bie ^rot)inäiaI= unb für ben alten (Se=
S)ie ^reiSfQnobe bürg (23. 5^ob. 1827) unb gulba (tur^eff. ©efe^
famtftaat bie (SeneraIft)nobe.
(jä^rlid^) befielt au§ bem ©uperintenbenten, lämt= b. 31.5(ug.l829)errid)tet würben. 9Jä)fion§gebietc
Ud^en ^farrgei[tlid^en unb ber boppelten ^Inja^l finb ba§ 5(po[toIif(^e 53ifariat ber norbifd)en 9Jiif=

®

®

gemö^Iter Saien bie 5(5roi)in jiaIfQnobeCaEe 3 Sa^te)

©

fionen
ebiet bie Snf el
eutf d^Ianb§ (barin preu^.
au§ ben üon ben ^rei§ft)noben gemäf)Uen 5tbgeorb= §eIgoIanb) unb bie 5Ipo[toIifc^e 5|3räfeftur @d^Ie§=
neten, einem X^eologen ber ^rooinjialuniberfität wig=|)ol[tein für biefe ^^robinj ; beibe fmb mit bem
unb ßom ^önig (bi§ ju Vs ber ®ett)ät)lten) ju 5ßi§tum 0§nabrücf berbunben. ^^ür 93ranben=
ernennenben5)^itgliebern; bie ®eneraIft)nobe enb= bürg unb ^^ommern befielt eine mit bem x^ürft=
bi§tum S3re§Iau berbunbene ©elegatur. 5IRit 5Iu§=
lidE)
(feit 1879 aüe 6 3af)re) ou§ 150 t)on ben
^roßinäialfQuoben gemä^Iten unb 30 Dom ^önig na^me ber ©iöjefen (Srmlanb, ^ulm, ©nefen=
ben 12 ®eneralfuper= 5pofen unb ^ötn umfaffen bie preu^ifd^en 5öi§tümer
ernannten 93]itgliebern
;

:

,

intenbenten

unb ben

2)eputierten ber fec^§ eDan=

geIifc^=>t^eolDgif(f)en t^afultäten.

— Sn ben neuen

aud^

©ebiete

anberer

beutfd^er

3um 5ür[lbi§tum 3Bre§lau

SBunbe§[taaten.

gef)ört auc^ C)fterreid^=

^robinjen finb bie befonbern £anbe§firdf)en un= ©^lefien. 5Inberfeit§ fte{)t bie 3uri§biftion über
abt)ängig bon ber ber alten ^[Jrobinjen be[tef)en bie ©raffd^aft ®Ia^ bem ^^^ürfierjbifd^of bon ^rag,
geblieben, bod^ befte{)t auc^ t)ier, abgefel^en bon ber ©iftrift ßatfi^er (Oberfc^Iefien) bem gür[ter j=
ben reformierten ©emeinben in §annober, bie bifi^of bonO(mü| ju, ferner bem 33ifd§of bon 3tot=
eine rein ft)nobaIe S3erfaffung l^aben, bo§ Ianbe§= tenburg eine l^o^enjoHerifd^e ©emeinbe (53urgau).
f)errlid^e ^irc^enregiment.
S)ie 33efugniffe ber ®ie 93ifd^of§wa{)I erfolgt burd^ bie ©omfapitel,
oberften 5{uffic^t§be^örbe werben hüxä) ben ^ultu§= wobei aber bie ^Regierung Personae minus gratae
minifter ausgeübt (93erorbn. bom 13. 5Jtai 1867). bon ber ^anbibatenlifte ftreicfien fann. S)er neue
S)ie eban_gelifd)=lut^erif(^e ^ird^e bon @döle§n)ig= Sßifd^of ^at bem ^önig ben Sreueib ju leiftcn.
^olftein fte^t unter bem ^onfiftorium in ^iel, bie S)urc^ ben Stoat erfolgt aud§ bie Sefe^ung eine§
eDangeliic^_=Iutf)erifd^e ^irc^e ber 5ßrobinj ^an= %txi^ ber ©teilen im ©omfapitel. S3gl. be§ wei=
nober (®efe| bom 9. Oft. 1864) unter bem 2anbe§= teren bie 5Irt. 33ifd^ofäwalf)I unb ©omfapitel,

^annober unb ben ©pejialfonfi»
^annober, (Stabe unb 5(uri(|. S)em

fonfiftorium in
ftorien in

legieren

ber

ift audf)

bie

ebangeIifc^=reformierte ^ird^e

^annober

^probinj

unterfteÜt.

SSefonbere

eüangelifdöe ßird^en mit eignen ^onfiftorien be=
fte^en ferner für bie 3fiegierung§beäirfe Gaffel

2ßie§boben ol^ne ^Jranffurt,
gelifcf)=lut^erifd^e§

unb

ein

t)ier

unb

befielt ein eban=

reformiertes ßonfi=

ftorium.

gür

33e[timmungen !)infid^tnd^ ber 33erwal=
tung eine§ 93i§tum§ trifft ba§ ®efe| Dom 20. Tlai
1874 unb bie D^obeüe bom 14. 3'uli 1880. 3)ie

5(^farrer.

33ermbgen§oerwaItung in ben fat^olifd^en ßirc^en=
gemeinben unb ben ©iöjefen unterliegt ber [taat=
liefen ?Iuffid^t (©efe^ bom 20. 3uli 1875 h^tü.

bom

7.

3uni 1876).

^Pfarrers)
bie

fat^oUfd^e ßird^e

©runblage ber

tourbe

bie

beftel^enben [taatUc^=fird^Ud^en 33er=

f)ältniffe gefd^affen

in ben erften 3a^rje!)nten be§

Sebe ©emeinbe ^at einen

^irrf)enbor[tanb (in ber Dtegel unter SSorfi^ be§

unb

eine

©emeinbebertretung mit ge=
Über bie @rf)ebung

fe|Iid^ geregelten 33efugniffen.

bon ^ir(^enfteuern bgl. biefen ^rt. Über bie ©tel=
lung ber Orben unb Kongregationen bgl. biefen

ÜBer bQ§ 33erpltni§

5lrtifel.

jtüijc^en

Staat unb

^trcfie in feiner gefc[}id)tlic^en (Jntttiicflung tigl.

%xt

386

^Prcu^en.
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preu^iid)e, über bie

^ird^enpolitif,

ben

jc^were

S)ie 33ertt)a(tung be§ gefamten

ber

in

liegt

§anb

®c^ultt)ejen§

®ic

bc§ ^ultu§mini[ter§.

Uniberfitäten jinb itjm unmittelbar unterfteüt

;

bie

©deuten einfi^liefeUc^ ber <BäjuU
le^rerieminare werben öon ben ^roüinjialfc^uU
gefe^gebung. llber bie ©eelenjafil foraie bie 5ln= follegien ücrttjaltet, bie ©lementarö 33ürger= unb
ja^I ber 2)efanate, Pfarrer unb ^riefter in ben ^riDatf^uIen öon ben ^Regierungen, bereu Organe

SSerfoIgung ber ^irc^e in ber jföeiten §älfte be§
19. Sa^rf). bgl. ben %ü. i?ultutfampf unb Wai--

übrigen

einjelnen ©iöjefen unterrid^tet folgenbe 3:Qf)eUe

bie ßrei§=

t)öt)eren

unb

— ®er

£ofaIfd)ulinfpeftoren finb.

33oIfsid)u(unterrtc^t

i[t

obligotorifd^

üom

jurücE»

gelegten 6. bi§ 14. 2eben§ja^r (bjU). bi§ jur ?ln=

eignung ber erforberlic^en Silbung).
fd^ule i[t in ber Diegel fonfeffionell.

3)ie 33oIf§=

Sie ®imultan=

|d)ule

fanb ieboc^ ©ingang burc^ bie 53e[timmungen

üom

15. Oft.

Ieid)tert

28.

1872,

i^re

3u^affun9

^oirb

burc^ ha^ ©c^ulunter^altungsgeje^

3uli 1906.

(Sie

föirb

namentlid) in ben

t)albpoInifc^en 2anbe§teilen begünftigt,

au^

öereiuäelt

er=

üom

in größeren ©tobten.

finbet fid)
(Seie|Iid)

au§ üorpreu^iit^er 3eit in 9k[fau
(©c^ulebift üon 1817). 2)ie @d)uIlo[ten merben
(©d)ulunterl}altung2gefe| Dom 28. 3uli 1906,
in ^raft feit 1. ?IpriI 1908) üon ben ©emeinben
als ©emeinbelaft aufgebrad)t, in ben ©utsbejirfen
öom ©utSbefitjer getragen, in ben ®efamtfc^ul=

bei'tet)t

1

9tiir

2

®ie

tjerbänben

^jreuS. Stntcil.

ginfdöIicBli*
§oIftein.

ber

Stpoftol

6nbe 1908

^täfcltut für ©(ä^teStoig«

meinben

auf bie ben 5?erbanb

verteilt.

bilbenben

(S)e=

S)a§ neue @c^utunterbaltung§=

gefe^ gilt nid^t für SßeftpreuBen (^ier befielt nac^

5ZieberIaffungen ber

gationen

fie

Drben unb ^ongre=

jeigt folgenbe

SabeHe:

ber i^c^ulorbnung

üon 1845 fd^on ha^ @t)ftem
unb für ^ofen, loo noi^ bie

ber ®emeinbefdE)uIen)
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^Priefter

mä}ixpr:m^.

3tt)ölf

©efc^.

—

^nUita-

(^18781).

tionen qu§ ben preu^. ©taat§Qrd)it)en (1878 ff)
iJotfc^ungen gur branbenburg. u. preuß. ©ef(|.

(1888

ff);

einseinen

Acta Borussica (1892 ff). Über bie
^ertoben f. 2)Q^Iman=2Bai^' £lueüen=

funbe '358, 388

f,

—

464 f, 515, 546

576

585 ff,
gefammelt bon

f,

ff,

©tQQtSterträge
(1852) u. DJIoerner (1867). SSorn^af,
«PreuB. ©tQat§= u. !Re(J)t§gef(^. (1903); ©töläel,
15 93orträge qu§ ber preu^. (StaQt§= u. $RedE)t§=
gefd^. (1889); ©d^moEer, Unterfiiifiungen gur S3er=
faffung§=, aSertoaItung§=u.2ßtrtfii)Qft§gefc^. (1898);
©omtnerfetb, Beiträge 3ur 3}erfaffung§= u. ®tänbe=
gefd^. a3ranben6uvg§ (1904 ff); JBorn^af, ®t\ä).
be§ preiife. SSertoaltungSvei^tS (8 SSbe, 1884/92)

613

ufto.

ff

3ftot)rj(^etbt

3fQacfof)n, ©eftf). be§ preufe. SSeomtentumS (3 23be,
1874/84); ©tölael, 23ranbenl)urg=!p.§ 9Jed^t§Der»

5prtfe

338

ufio.

§ue

be ©rüi§, baöon namentüc^ 33b IV, 1 (1903);
Slltmann, S}erfaffung u. 93erJüa(tung im Sentfd^en
9teic§ u in ^. II (1908); ©tier=©omIo, ßommen=
tar 3um preufe. ©efe^ über bie aüg. 8anbeätiertt)ar=

tung (1902); berf., ©ammlung preufe. 9}ertüal=
tungSgefe^e (1909); 3üing=ßaut!, §anbbucf) für
preufe. äJertoaltungäbeamte (4 S3be, M905 08);
t).

©erlacf;, ©efc^. beä preufe. Söa^trei^tä (1908).

—

©tru^, Ser ©taat§^au§^aU n. bie
ginanjen ^.§ (3 S9be, 1900/04) ©(^moüer, ©üj^e
einer 3^inan3gej(f). pon granfrei^ Cfterreicf), gng=
lanb u. ^. 1500/1900 (1909). ©ri^ner, 8anbe§=
u. Sßappenfunbe ber branbenburgifcf)=preuB. 9Jion=
arcf)ie (1894). 3. 23a^em, ^^. u. bie !at{). ßirt^e
(M887) Sebmann, !p. u. bie fat^. ßirc^e feit 1640
(7 Sie, 1878/94, fortgefe^t bon ©ranier S. %l
©c^tüarj n.

;

;

bie 2lrbeiten

©ntfte^ung ber preuß- 8anbe§=
1905/07); ©(^ön, ®a§ eüang. ^r-c^enrecfit in 5)}. (2 S3be, 1903/06); Brufen, 3)a§
preuB. ßirc^enred^t im SSereid^ ber eöang. 8anbeä=
firdie (H894); ©o^ner, ^ßreufe. etiang. ßirtf)en=
redit (1899); Silge, ®ie ©efe|e u. 2}erorbnungert
über bie eöang. äird^enöerfaffung in ben älteren
^roöinaen (U905) 2)litf)aeri§, Sie IRe(^t§Per^äIt=

§in|e

niffe

toQltung u. gte(^t§t)evfaffung (2 S3be, 1888) ; berf.,
©öareä (1885) ; §oI^e, ©efc^. be§ ßamme.gevtc^ta
(4 JBbe, 1890/1904) ; (g. ö. SDIeier, Sie Dteform ber
SSertoaltung unter (Stein u. §arbenberg (1881);

Seemann, Stein
Dertoaltung

u.

(3 Sbe, 1902,04).

Über ginans-18. Saf)ri

im

SSirticfiaftSpotitif

Don ©d^moüer, ßofer, D^aube, 23ret)fig,
^o^rbud^ u. ben Spubli=
fotionen au§ ben preuß. ©taotSaic^iöen; dJlam=
ufiü. in ©cfimotlerä

1902);

g^oerfter,

!ir(^e (2 <8be,

;

ber

3"ben

im

^>. feit SSeginn be§ 19. ^aijxf).
ö. ^Bremen, Sie preufe. Slolfäfc^ule,
(1909).
©efe^e u. S}erorbnungen (1905, 3 §fte, Diacfiträge

J Könige in
19. Sa^r^. (I 1890) ; ©tabelmann,
il^rer Sätigfeit für bie Sanbe§fultur (4 23be, 1878
bt§1887); ßuQpp, SSauernbefreiung in ben alten

1908) ; 9linteten, Sie SöoIfSit^uIe in i^rem a5er=
bältniä öon ©taat u. Slixäjt (1908) ; Sfntoni, Sie
pveuB. a}oIf§f($uIgefe^gebung I (^1908); §. 8e=

2;eilen^.§ (2 S3be, 1887); ®. Bolff, ©runbrife

lüin, ©efd). ber (Suttoicflung ber

rott),

©efc^.

ber

preu^.

©taat§befteuerung

^

ber preufe.=beutfc^en fo^ialpolit. u. S3oIf§toirtfc^Qft§=

gef4

feit

politif

f.

1640 (n909). Über

m

III,

202f.

bie preufe. ßird^en--

— ®eo grapse, ©t

a--

31eumQnn, ®eo=
tiftif, 9}erfoffung ufto.
grap^ie be§ preufe. ©taatS (1869; 2. SlufL al§
„Sa§ Seutfc^e ^iiä)", 2 »be, 1874); maa^,
§Qnbbu(§ be§ preuß. ©taatS
Sopogr.'ftatift.
(^880) 5pencf in ßir(f)^op Sänberfunbe II. Sb
SBeuermann, SanbeSfunbe ^.§ (12 §fte,
(1887)
:

—

in

preu^. Slolfäfc^ule
(1910) ; 23eier, Sie l^ö^eren ©d)ulen in 5p. u. i:^re
Se^rer (^909).
[I t^ranj, reo. knüpfet; II ff ®Q(^er.]

qStieftet f. ^Ieru§.
*4>tieftct|cmlttatiett

^trlmrtt

f.

4>¥imo0cnitu¥

;

;

1901

ff);

^u^en, ®a§

Sanb (M90S).
1903); ©tatift. §anbbuc^

beutfi^e

©tatift. 3a]^rbu(^ (feit
für ben preufe. ©taut (feit 1888)

;

i^Jreufe.

©tatiftif

166 Sbe); 3eitlct)rift be§ föniglic^
SanbeSamtS (feit 1861). ^rofe,
ßirt^t. |)Qnbb. (2 »be, 1907/08).
Kommentare
jur S3erfaffung§urfunbe für ben preufe. ©taat öon
Slmbt (6 1907) u. 23inbing ('1908); ö. ©tengel,
©taatSrec^t be§ %r. ^. (1894); o. 9lönne--3orn,
©taat§recf)t ber preufe. DJtonarc^ie (3 Sbe, H898
bt§ 1906); P. ©c^ur3e=©äOerni^, 5preufe. ©taat§=
rec^t (2 asbe, ^1888/1900); Sornf)af, q3reu6.
©taaterecEit (3 S3be, 1888/90); §ubric^, ^Preufe.
©taat§re$t (1909) ©tier=©omro, ^reuB- ©taatä-rec|t (2 Sie, ©ammlung ©öf(i}en)
©c^ubart,
(feit

1859;

preu§.

©tatift.

—

;

;

Jöerfaffung u. SSerlüaltung be§ 3)eutfi^en &iei($§ u.
be§ preuß. ©taatä (2^1909); §ue be ©rai§, §anb-bucf)

ber 33erfaffung u. SSertoattung in

'^.

u.

bem

Seutfcfien Üieid) (-»1910) ©rotefenb, Se^rbudj be§
S3criDattung§recf)t§
(2
%U, 1890/92);
preufe.
;

Sie neuen

f.

©eminarien.

^Qpft.
f.

2;^ronfoIge.

^vxUnvcäfU

I. ^«^griff.
®er
©eefrieg bejiDedt bie 5ßernic^tung ber feinblic^en

^Jfifc,

©eemai^t im lueiteften (Sinn be§ 2ßort§, b. ^.
nur bie 3f'^[lörung ber feinbUd)en Kriegs»
flotte fotrie ber ^^^eflungen unb ber maritimen unb
an ber feinblid^en
militärifclien Einrichtungen
^üfte, fonbern auc^ bie mßgtid)fte 8d)äbi9ung

ni(f)t

be§ feinblic^en (See^anbelä,
läge ber (Seemacht be§

nac^

mobernem

lüeil biefer bie

®egner§

bilbet.

ba§ feinblic^e ^rioat»
grunbfä^Ud^ iceber bet

53ölferrec^t

eigentum im Sanbfrieg
.Q'onfiSfQtion nod) ber

^lünberung

unterliegt

5|5riüateigentum, meld^eS auf offener ®ee foroie in
ben @igengett)äffern ber ^riegsparteien betroffen

mirb, ber

SBegna^me unterroorfen

ift,

nic^t

ßommunalt)erbänbein5p.(1908);§cinbb.ber®efe^=
gebung in 5ß. u. bem Seutfc^en Oleic^, ^rög. Bon

nef)men, ben ^Begriff be§ ^rifenrec^tg

SSraud^itfd),

preufe.

burd)

3?ed)te

ber

üceutralen

foraeit

gebedt

e§

mirb.

®ie|e§ 9ted)t ber Söegna^me feinblic^en ^ribat»

eigentum§ auf bem

nonnt unb

^riegäparteien,

unb
tiüen

9)leer

fonftituiert

;

;

unb

nur unterbefonbernUrnftänben
geftattet finb (f. b.5Irt.ßrieg, 5Ibid)n.X, 3 u. 4), gilt
im ©eefrieg ber (Srunbfa^, ba^ nid)t nur ba^ feinb=
Iid)e ©taat§eigentum, fonbern auc^ ha§ feinbUd)e
(Singriffe inbasfelbe

^eriDa(tung§=
gefe^e (7 Sbe, I ^''1906, II >«1906, III 'M908,
IV 1^906, V «1907, VI *1906, VII ^1908);
ü. SBitter, ^anbtoörterbuc^ ber preuß. ^^erttaltung
Söerf. u. »eriü.-Drganifation ber
(2 SBbe, 1906)
preufe. ©täbte (©(^riften be§ 93erein§ für ©D3iat=
politif, 3 SBbe, 9h- 117/119) ßinne, Slutonomie ber
ü.

®runb=

SBä^rettb

im ©eefrieg ouc^

©iiter megen

@inn.

irirb iSeeBeutered)t ge=

einf^Uepd^ be§

illotiaten

ütec^tS ber

neutrale (Sdjiffe

S3ene^men§

im

nDeg,5u=

iubjef=

2)a§ weggenommene feinblic^e ober

339
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ufiD.

feinbUd}eS ©ebiet gelten aber nid^t nur bie

neutrale ^riöateigentum

5l(S

re^t im

jum ©ebiet

l^ei^t ^Prije. Unter ^rifen=
«Sinn wirb ber Inbegriff QÜer
jener 9tec^t§normen üerftonben, n)elc^e im ^aU

ofcjeftiüen

einc§ ©eefrieg§ für bie

SBegno^me

feinblic^en

unb

neutralen ^ßribateigentumS gelten.

^egenfianb

II.

beS feinblid)en Staats geprigen %tx=

fonbern auc^ biejenigen Sänbergebiete, bie

ritorien,

ber iJeinb erft erobert

^eebeuiexef^iB finb bie
unb bie auf biefen befinb=
©iiter (Sdjiffe, Sabung); bo«
iJes

morben

fiat

ober bie biefem

dagegen

finb.

finb nid)t alS feinblid) ^u

©ebiete,

öom

jeinblicl)en ^ßriöatfc^iffe

betrad)ten

liefen feinblid)en

öorüberge^enb militärifd) befe^t, aber unter

feinblid^e

©taatäeigentum

5?rieg§beute

unb

nic^t

ift

5|^ri)enred)t

li(^e§

men

tt)eld)e

i^einb

nur
il)rer

ber

biSt)erigeu

©runbjäkn

be§

fomie bie ©ebiete, beren ^^Ibtretung an ben feinb=

S)a, abge)el)en Don

gegen bie 9^eutralen, nur feinb=

^rioateigentum auf bem

bie

©egenftanb

nac^ ben

^rifenred)t§ ju be^anbeln.

bem

bom

Eigentümer ftinfd}meigenb überloffen

bisl)erigen

9)leer tt)eggenom=

liefen
ift,

neutralen

Staat jmar

ütegierung

bereits

geblieben

finb,

üertragSmäfjig erfolgt

beren tatfäd)lid)e 5ßefi^ergreifung burd) ben

Ermerber feboc^ nod)

nid^t ftattgefunben l)at.

Sd)iffe

2BaS

mirb beren

?(u§übung be§
(Seebeuterec^t§ bie ö^rage, moburc^ ber feii;blid)e
G^arofler einc§ ^riDatfd)iff§ unb ber an 5Borb
eine§ foldjen befinblid)en ©üter begrünbet mirb,
bon befonberer 2öid)tigfeit. 5ßei ber ßntfd^eibung

inSbefonbere bie

t^rage ift fomo^l auf ben S^arafter be§
Eigentümers al§ aud) auf bie 5ktur be§ 6igen=
tum§ felbft 58ebadjt ju nef)men. 2Ba§ junäc^ft bie

i^reS

6ntfd)eibung obiger t^rage nad) bem St)arafter

lid)en

©ebietS auSgcfteHt,

be§ Eigentümers anbelongt, fo ift für bie frQn=
t a a t §=
5öfifd^en 5prifengerid)te bislang nur bie

bann

als

angel^örigfeit

ober eines berfelben, fo borf baS Sd)iff, menn
feine 3ugel)örtgfeit ju einem neutralen ©taat

rcerben fann, fo

ift

für bie

biefer

©

be§ Eigentümers ma^gebenb:

ein 51nge!^öriger be§ feinb(id)en (5taat§
bleibt i^einb,
Iic!^e§

unb

Eigentum,

fein

Eigentum

gleid)t)iel

ob

er

ift

unb

gilt

ala feinb=

im

feinblic^en

3uget)örig!eit

betrifft,

fo

ju einem beftimmten Staat ober

bereu ^tationalität burt^ bie S^iftSpapiere (inS»
befonbere burd) baS 9Jegifter=3ertififot

Staats

unb ben

fie

nac^ ben ®efe|en

bered^tigen, beffen

^iQÖSe q1§ äu^ereS

Seebrief) bemiefen, meld)e

ßennjeidjen ibrer StaatSjugel)örigfeit ju führen.

Sinb

biefe

Rapiere üon

ein

feinblid^eS,

ein 5ieutraler märe.

33el)i)rben
fo gilt

baS

eineS

feinb=

S(i)iff felbft

menn

^^e'^Ien bie

fein Eigentümer
genannten _^apiere

auf anbere Sßeife nacbgemiefen merbcn fann, nid)t
in ben ermö^nten

meggenommen merben. kommen

©taat papieren Unregelmö^igfeiten tjor, fo mirb l^ier=
burd) bie 2Begnol)me beS Sd)ip gerechtfertigt.
Raubet betreibt
ein 51nge{)öriger einea neutralen ©taat§ bleibt mie SBerben bie ©d)iffSpapiere ^mar in Drbnung be=
fein Eigentum auc^ bann neutrol, föenn er im funben, ergibt fid) \thoä) ber S3erbad)t eines 58e=
feinblidjen «Staatsgebiet mol^nt unb Don !^ier au§ trugS, fo mu^ biefer üom 5)ie^mer beS Sd^ip
feinen §anbel betreibt. 2)ie englifd^=amerifanifc^e bemiefen merben. 2Bie bei ben Erseugniffen beS
33ölterrec^t§boftrin Dermirft biefeS ^rinjip unb ©runb unb 58obenS, fo ift aud^ bei ben Schiffen
mod)t ben bauernben 2B o !^ n f i ^ bc§ Eigentümers für \t)xm feinblidben E^arafter im ^rieg einjig
gum Kriterium beS feinblic^en EfiarafterS feines unb allein ber Umftanb ma^gebeub, ba^ baS 2anb,
Eigentums, meil einerfeitS bie in einem fremben meld)em fie angepren bjm. beffen t^^lagge fie
Staat tüo^nenben ^luSIönber ber fremben terri= führen, fid) jur ^t'ü it)rer 5lufbringung im tat=
toriolen StaatSgemalt gegenüber als äeitmeilige fäd)lid^en 33efi^ be§ geinbS befinbet. 51uS bem
Untertanen (subditi temporarii) gelten unb anber= gleid)en ©runb merben aud) urfprünglid) feinb=
feitS niemanb bauernb in ^mei Sänbern n)oI)nen iic^e S^ä\en, meld)e ber feinblidien §obeit burc^
!ann, unb jeber bort, mo er mo^nt, burc!^ fein bie ^riegSereigniffe jeUmeilig entjogen finb, nid)t
S3ermögen unb fein (Semerbe, inSbefonbere aber als fcinblic^ betrad)tet.
burc^ feine ©teuerleiftungen jum Sßo'^lftanb unb
3u manntgfad)en Streitigteiten fül)rte ber 53er=
fomit aud; jur ^riegSftorte beS ^lufent^altSftaatS fauf feinbli(^er Schiffe an 5ReutraIe. 2)ie 2on=
boner SeefriegSred)tSfonferenä i)at nunmehr bie
felbft bann beiträgt, menn er aud) bafelbft »on
militärifdjen ^ienftleiftungen befreit märe. 3)er grage mie folgt geregelt: 3)er öorSßeginn ber
feinblic^e ober neutrale E^arafter beS Eigentümers ^einbfeligfeiten erfolgte 93erfauf eineS feinblid)en
bangt boI)er öon bem 53ett)eiS beS bauernben Schiffes ift gültig, falls nic^t bemiefen mirb, ha^
Söo^nfi^eS in bem feinblid^en ober in einem neu= biefer 53erfauf nur ()erbcigefü'^rt mürbe, um ben
traten Staat ah. 5tud) bie ßonboncr SeefiiegS= folgen als feinblid)eS Schiff ju entge'^en. S)ie§
red)tSfonferenü oon 1908/09 fonnte bie Streit= mirb oermutet, menn \\(i) bie ÜbertragungSurEunbc
frage, ob bie StaatSange^örigfeit ober ber 2."öobnfi| nid^t an 53orb befinbet unb baS Sd^iff bie 9Ja=
ma^gebenb fein foll, nid)t löfen. S3gl. b. ^Irt. tionalität be§ i?riegfül)renben meniger als 60 Xage
5teutralität, 5Bb III, Sp. 1321.
tior 51uSbrud^ ber t^einbfeligfeiten berloren fjat.
®a ber ©runb unb 93oben cineS SanbeS mit ©egenbemeiS ift juläffig. 3ft bagegen ber me^r
biefem untrennbor üerbunben ift, fo gelten bie als 30 Sage nor ^riegSbeginn erfolgte Übergang
Erjeugniffe beS im feinblid^en ©ebiet gelegenen unbebingt unb boflftänbig, entfprid^t er ber ®e=
©runb unb 5BobenS als feinblid^, unb jmar felbft fe^gebung ber beiben Sänber unb ift bie S3er=
bann, menn beren Eigentümer ein 5^eutraler ift. fügung über baS Sd^iff nid)t me^r in benfelben
©taotSgebiet

mofint,

ober

in

unb oon mo au§

einem

neutralen

er feinen

.
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5prife

§änben

hjie

bor

bem Übergang

eine unwiberleglid^e

geblieben, fo \pxxä)t

S3ermutung für

bie

342

uftt).

be§ ^rieg§juftanb§ nod^ nid)t unterrid)tet finb.
D3^itte be§ 19. Sa^rf). (ßrimfrieg) ift e§ jebot^

®üUig= Seit

®er n a d) iöeginn ber x5einb= üblid) gemorben, ben feinblic^en ©d^iffen bei 5Iu§=
Übergang ifi nid)tig, n3enn nid^t bruc^ eines ^rieg§ eine gemiffe ^^^rift, geiDö^nlic^
bett)iefen njirb, ba^ biefer 33erfauf ni(f)t I)erbei= fei$§ 2Bod)eu, ju gemäliren, um fid^ unb it)re
geführt mürbe, um ben i^olgen al§ feinblid^e§ Sabungen in Sid^ertieil gu bringen.
5tud^ bie
©c^iff ju entgelten. 3ebo(^ fpric^t eine uniüiber^ jmeite ^aager ^onfereuj 'i)ai in bem Stbfommen VI
feit

be§ 53erfauf§.

jeligfeiten erfolgte

Icglid^e 25ermutung für bie Dlic^tigfeit, loenn ber
Übergang it)ä!^renb ber i^aljrt ober in einem
blodierten §afen erfolgt, irenn ein 9iü(ffauf§red)t
öorbet)aIteu ift, ober icenn bie ^ebingungen nicl)t
erfüllt Würben finb, öon benen ba§ glaggenred)t
nad) ber ©efe^gebung ber geführten flagge ab=

bie

^ängt (?kt. 55/56).
^ein ©egenftanb be§ ©eebeutered)t§ finb bie

laffen be§

auf

tt)ifienf(^aftlid)en

feinblic^en ©d)iffe,
i^rer

fricblid)en

(Sjpebitionen

befinblid)en

unb foweit

fofern

fultureüen

fie fidi

5Iufgabe

nur

ttjibmen.

©Ieid^e§ gilt oon ben mit religiöfen ober

t>{)il=

Übung

bisherige

ü\§ 9tec^t§regel

nid)t

t)in=

fonbern nur bie Seobad^tung berfelben
empfehlen fönnen (?lrt. 1). dagegen ^at fie eine

fteUen,

93Iilberung be§ bisfierigen 3iedt)t§äuftanb§ infofern
berbeigefülirt

al§

,

§anbel§f d)iffe

baß

borfd^reibt,

fie

feinblic^e

benen bie Erlaubnis §um 93er=

,

^afen§ bermeigert mirb, ober bie infolge
ben §afen uid)t berloffen fönnen,

^öijerer ©eirolt

nid)t me'^r

bem

SBegnatime unterliegen,

9tedbt ber

jum @nbe

fonbern nur bi§

^e=

be§ Kriegs mit

fc^Iag belegt ober aber gegen (Sntfd^äbigung

geforbert werben bürfen (^rt. 2).

an=

®leic^e§ gilt

anttiropifdien 5Iufgaben betrauten (Sd)iffen (jweite bon ben ©d^iffen, bie in Unfenntni§ ber §einb=
^aager i^onf., ?(bf. XI, ?lrt. 4). ©iner befonbern feligfeiten auf t)ol)er See getroffen roerben, foioie
6jemtion t3on bem ©eebeutered^t erfreute fic| nad)= bon ben feinblidjen 2Baren an 5öorb biefer wie
Sai)rt). ha§ ©ee* iener Sd^iffe (5lrt. 8/4). 2)a§ Seebeutcre(^t er=
(Jpmtion mirb bon lifc^t mit bem griebenSfc^luß e§ ift fuSpenbiert
ber l^eutigen 33ö!ferrec^t§bo!icin al§ oügemein roäl^renb eine§ allgemeinen foraie mäl^renb eine§
geltenbe§ ®ett)of)nt)eit§rec^t anerfannt unb crftredt jeben befonbern 2Baffenftinftanb§
ber fii^ aud;

tüeisbar

fd)on

feit

bem 16.

fifdjereigeiperbe.

S)iefe

;

,

fid^

auf bie i^ifd)ereifat)r3euge unb bie |^iid)erei=

gerate aller Irt foioie auf ben %ang,.
üerfe

beftanb barüber, ob

©cefifd)ereigemerbe§

au^

fic^

Gine ßontro=

bie (Sjemtion be§

auf bie ®ro^feefifd)erei

S)a§ jitierte Slbfommen ber sraeiten
^aoger l^onferenj ^at nunmehr au§brüdliä) bie
^Befreiung ber au§fd)liefelid) ber^üftenfifd)erei
(aljo nidjt bem (Großbetrieb) ober ber 2 o f a 1=
fc^iffa^rt bienenben ga^rjeuge foroie it)re§
®erät§, if)rer S;afeIoge, it)re§ ©d)iff§gerät§ unb
t{)rer Sabung au§gefproc^en (^rt. 3).
S)iefe ^p
emtion ift felbftberftänblic^ an bie 5ßorau§fe|ung
gefnüpft, baß bie ^ifd^er fid) jeber Seilna^me an
ben iJeinbfeligfeiten enthalten. 51ud^ an ber feinb==
lid^en ^üfte gefc^eiterte ober in ©eenot befinblid^e
ßauffa^rteifd)iffe unb bie an SBorb berfelben be=
finblid^en ©üter finb ber SBegna^me entjogen.
S)ie ^oftfd^iffe unb bie 5)5oftgüter föaren bi§f)er
bom ©eebeuteredjt bon 9ted)t§ megen nid^t ejimiert
ibre ©jemtion toat nur eine i^olge fpejieller S3er=
einbarungen jmifd^en ben einjelnen Staaten ober
erftrede.

ber in ben

auf bie ^Iftion ber Seeftreitfräfte erftredt.
2)ie 51 u§ Übung be§ Seebeutered^tS ober bie

2Begnal)me be§ feinblid^en ^ribateigentum§ auf
DJ^eer fann burc^ ^'riegafcl)iffe ober ^reujer,
burdC) bon ben ß'rieg§parteien autorifierte ß'aper

bem

unb burd^

(bgl. biefe 5Irt.)

Sanbftreitfröfte mittels

bom

Ufer au§ erfolgen, unb jmar inner=
f)alb ber ©reujen beSfenigen ©ebietS, auf melc^em
ber Seefrieg ol^ne 53erle^ung ber 9tedt)te britter
^Iftion

Staaten
fd^iff

wegne'^men,
roaS

werben fann.

gefül^rt

2Bin ein ßrieg§=

ein ^ribatfd^iff als ^rife aufbringen
fo

baburc^

muß

e§

unb

beffen ßi^arafter prüfen,

baß

gefc^iei)t,

e§

boS

betreff enbe

Sc^uß jur @nt=
fowie jum Seibreben

^anbelSfd^iff burd^ einen blinben

faltung feiner Dlotionalflagge

ober Stoppen,
aufforbert.

jum Snne^alten feineS SaufS
baS Sdfiiff biefer ?lufforberung
fann eS berfolgt unb, wenn e§ fidb

b.

1^.

Seiftet

feine t^olge, fo

tatfäd^lidb wiberfe^t, fd^on

weggenommen werben
rec^t,

S3b

I).

beSbalb aufgebrad)t unb

(bgl. b. ?lrt. 5Durd)fuc^ung§=

93eäügli(^ beS ^eitpunftS, in wel=

in

2anbe§gefe^en berfelben enthaltenen
SSeftimmungen. ®a§ obige 31b!ommen ^at bann

^rife als gemad^t anjufe^en ift, b,
baS Eigentum beS 9JeI)meftaot§ bjw. beS

aber bie Unberle^Uc^teit ber auf «See auf neutralen
ober ffiinbli^en Sdjiffen borgefunbenen amtlidjen

merS ü b e r g e I) t , galt el)emalS ber ©runbfa^ beS
römifdien 9ied)tS, baß baS Eigentum an ber $rife

ober prioaten 53riefpoftfenbuugen normiert,

ülur

(53eute) mit ber boKenbeten auSfd^ließlid^en 58efi|=

für ben ^^aü be§ 5Blodabebrud)§ foE biefe (g^em«
tion feine Stnmenbung finben, menn bie 53rief=

ergreifung ober mit beren 93erbringung in Sid^er=
beit erworben werbe. Später würbe teils burd^

fenbungen

mä) bem

finb ober

bon i^m fommen

betreffenben

§afen beftimmt

(5lrt. 1).

SSejüglic^

df)em bie

ÖanbeSgefe^e

teils

1^.

9ief)=

burd) 93erträge alS 3eitpunft

beS (SigentumSerwerbS an ber $rife eine 93efi^=

%xl bauer bon 24 Stunben ber'langt.
S)oS moberne S5ölferredf)t fnüpft ben (5igen=
©p. 522).
1) ta^
5L)a§ Seebeuterec^t beginnt mit bem ?lu§bru(^ tumSerwerb an bie jwei 53orau§feiungen
be§ ^rieg§ (bgl. b. 5trt. -Rrieg, ?lbfc^n. V), unb smar ber ^aptor baS genommene Schiff ober ®ut in

ber Unberle^lid)feit ber Sajorettfc^iffe bgl. b.
i?rieg (93b III,

:

fogar gegen foldje Skiffe, bie bon ber Eröffnung

unbeftrittenem 23efi^

f)at

;

2) baß baS Eigentum

^rije
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genommeneu ®c^itf§ ober ®ut§ bem ^aptor
burd) Urteil be§ fompetcnten ^ri)engeri(^t§ äu=
gefproc^en morbeu t[t. 2Ba§ inSbejonbere bie erfte

be§

ii3orQU§jeljung anbelangt, fo

iilna^me nid)t unbebingt notmenbig.

^äüt ba§ ^rifengeric^t

aufbemaf)ren.

fprec^enbeg Urteil,

mu^

fo

ein

frei=

ber ^ef)meftaat ben

^e=

(Sigentümer ber nernic^teten ^rife fc^ablo§ Italien.
(Sin genommene? (gd)iff fann bor feiner 5lb=

6treiii}t ber

urteilung burd) ba§ fompetente ^rifengerid)t burc^

eine förmlicf)e

i[t
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u\\v.

unb bem ^reujer

i^Qpitän eines angef)altenen (Sc^ip beffen Dlatio^
nalflagge, meil er mei$, bafe e§ ber SJßegnafime

einen jmifdjen. feinem Kapitän

Übergabe be§
Sc^ip an bcn ^aptor, unb jmar and) Donn,
menn biejer feine £eute auf ha^ ©djiff entfenbet,

lüffung§=

bill) losgefauft

um

23erträge nidjt burc^ ben D^e^mcftaat au§brüdlic^

untermorfen

i[t,

basfelbe in
e§

gilt

fo

Sßefilj

bieS al§

gilt

ju nelimen.

SSegna^e,

al§

ttjenn

©leidjergeftalt

ber ^apiox ba§

ober Roptx freimillig

(contrat

unterfagt

fog.

So§=

9tan;;ionierung§bertrag
de rachat, biUet de rangen, ransom
ober

merben, fofern ber 5lbfd)lu6

folcfter

ift.

SBirb eine ^^rife

®d)iff nötigt, in einen ^a'im be§ ^te^meftaatS
ober eines ^Berbünbeten beSfelben einsulaufen. 3n

abgcfd)loffenen

bor

beren Sßerurteilung burd^

baS juftänbige ^rifengericf)t bon einem ä'reujer
ber ütegel erfolgt aber bie ^eii^nnl}me baburd), ober '^aper be§ ®egner§ be§ ^aptor§ ober eine§
ba^ ber ^aptor nai^ ^onftatierung be§ feinblic^en feiner 33erbünbeten miebergenommen, fo ^ei^t ba§
e^arafterS be§ 6d)iff§ biefeS in 33efd)lag nimmt, miebergenommene ©d^iff eine 9t e p r i f e unb mu^,
um e§ megjufü^ren unb bon bem äuftäubigen ha ber ^aplor ba§ Eigentum an ber ^rife noc^

ben näd)ften §afen be§ 5ie^meftaot§ ^u bringen
unb bafelbft aburteilen ju laffen. 35erfügt ber

ermorben ^at unb ber 9tefaptor burd^ bie
SBieberna^me ni^t mef)r 'iiiti)t ermerben fann, al§
ber ^aptor felbft Ijatte, bem bisherigen (£igen=
tümer jurüdgegeben merben. 3)ie ^urüdgabe an
ben Eigentümer erfolgt in ber Siegel gegen Sße=
5al)lung einer 5Belof)nung für bie Söefa^ung be§
i?reujer§ bjrc. einer Prämie unb ber Soften an
ben i?apcr. Entgegen biefem mo^l einjig rid^tigen
©runbfatj, meld)er oud) bon ber neueften ^rajiS
ber SSereinigten ©taaten bon 5fmerifa befolgt

^aptor

iDurbe,

^rifengtri^t aburteilen ju laffen. 3" biefem @nbe
über bie ©rünbe unb bie

mirb ein ^rotofoü

näheren llmftänDe ber ^Aufbringung aufgenommen,
Snbentarium, ha^ tiom ^efef)l§f)aber be§

ein

.^reujera

unb bem ilapitän be§ aufgebradjten

Schiffs 3U unterjeidjnen ift, angefertigt unb ein
Offijier mit ber jureic^enben 9J^annfd)aft an ^Borb

be§ aufgebra(ftten ©c^iffS entfenbet,

fo

fann

fid)

@(^ip ba§

biefeS in

über genügenbe 5J?annfd)aft ^ierju,

nic^t
er

um

oom Kapitän

be§ aufgebrad)ten

fdjriftli^c 33erfpred)en

geben

laffen,

aüein ba§ (Sd)iff in ben i^m bejeidjneten §afen
JU führen, ©er 5ßefe^l§:^aber eine§ ^reujer§, ber
ein Schiff aufgebracht

ija\,

f)at

unter perfönlici^er

SSerantmortung barüber ju mad)en, ba^ oon beffen

nid)t

galt bi§ in bie neuere

fetjung be§ 9ied)t§ ber 9teprife,
feinblid}e @(^iff

ober

(5id^erl)eit gebrad)t

®ut

^di

al§ 23orau§=

ba^ ba§ genommene

nod) nic^t berartig in

mar, bo^ e§ nic^t unmittelbar,

ober im
an biefelbe, ttiiebergenommen merben
fonnte. ©pöter mürbe ba§ Siecht ber Dieprife nad^

b.

t).

bei Gelegenheit berfelben 3lftion

^Infc^lu^

öerfanft,

einem 24ftünbigen ober anberraeitig ber 3eit nac^

öertaufd)t ober auf irgenb eine anbere 2.ßeife ent»

begren5ten SSefi^ftanb al§ auSgefc^loffen erad^tet.
Erfolgt bie SIßiebernaf)me einer ^^rife nac^ beren

Sabung unb ^u^^^ör

nid}t§

fernt merbe ober berloren ge^e

gelöfd^t,

;

er l)at

im S3erein

mit bem Kapitän ober bem (Steuermann be§ auf=
gebracf)ten

©c^ip

beffen

Sabung, fomeit

e§ tunlid^

unter ©iegel unb S^erfd^lu^ ju legen.

ift,

®ie

23erurteilung,

neue

§^5rife,

gilt

fo

meiere

bem

ba§ genommene ©c^iff al§
Dtelimer jugut

fommt unb

ber ^Ibjubifation bebarf.

gegen bie ^cuirÄfen. ©er
at;, ha^ einblic^e§ ^riüat=
f
bem (Siegel be§ lfapitän§ be§ aufgebrad)ten ©c^ip eigentum, mel^e§ auf offener ©ee ober in ben
JU üerfd)lie^en unb an bie fompetente ^el)örbe be§ Eigentum§meeren ber i?rieg§parteien betropn

©d^ippapiere unb ba§ Snbentarium finb in einem
^onüolut mit bem 5lmt§fiegcl be§ ^reujer§ unb

f

3^ebmeftaat§ ju abreffieren.

mirb, ber 2öegna{)me untermorfen

III. "^xifentef^t

eefrieg§red)tlic^e

® runbf

ift,

begrünbet

n i d) t u n g ber ^rife ift nur im ein ^eutered)t ber ^rieg§parteien an allem auf
©ee betropnen feinbli^en ^ribateigentum, biefcS
iJiotfall, b. i). nur bann geftottet, menn bie Ü6er=
fül^rung ber ^>rife in einen fi^ern §afen nid)t mag in i?ouffal)rteifd^ipn ober in 5ffiaren befielen,
o^ne erl^eblic^e ©efa^r fid) ermöglichen ober burc^ ©a fic^ jcbo^ auf einem feinblidben |)anbel§fd)iff
6ine

25

e

r

bie ©r^^altung ber 5prife bie eigne ©id^erl^eit be§

'Dle^merS gefäl)rbet mürbe.

2Birb jur S3ernid)tung

ber ^rife gefd^ritteu, fo ift beren 33efaljung bie
5D^öglid)feit ju geben, i^r Seben ju retten, unb

©a

i.
auf einem „unfreien ©d)iff") neutrale
Sßaren (b. i. „freie§ ©ut") unb umgefe!^rt auf
einem neutralen ^auffal)rteifd)iff (b. i. auf einem
„freien ©c^iff") feinblid)e 23aren (b. i. „unfreie?

(b.

®ut") befinbcu fönnen, fo ^anbelt e§ fic^ nun
meiter nod) barum, inmicmeit biefe§ Seuleredbt
prifengeric^tlidien 53eurteilung unb @ntfd)eibung ausgeübt merben fann: 1) menn nur ba§ ©cf)iff
beborf, fo mufe ber ^aptor bie ^^apiere einer öer= feinblid)er ^tationalität, bie Sabung aber neutrales
nid)teten ^rife jum 3^^^ ^^^ 23eU}ei§fü^rung Eigentum ift, unb 2) menn nur bie Sabung feinb=
barüber, baß er ha^ betrepnbe Schiff mit $Ked)t li^eS Eigentum, baS ©d}iff aber ein neutrales
qI§ ein feinblic^eS betrad^ten unb bel)anbeln fonnte. ift. ©iefe ijragen, meiere bis in bie DJIitte beS
fomeit e§ tunlic^
jebe

ift,

beren

9]e^mung bejüglid)

Sabung ju

bergen,

i^rer 9Jed)tmäfeigfeit ber

>

^rife
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ujtD.

19. Satir^. ben ©egenftanb ja^IIofer ©rödermißen,

juläffig

SSereinbarungen unb einfeittger ^eftfegungen

abpngig

bil=

ober

fei

nicf)t,

lebiglid)

bon ber i^Iagge

war

gemad)t. S3on nachhaltigem 6influ|

©runbfa^eS ber ^Ji^eü^eit
unb jtüar bie erfte ^rage a) D^eutraleS ®ut auf feinblid^en ©ut§ unter neutraler flagge in ben
jeinbUd)em ©dt)iff ifl bec SBegna^me unterlüorfen 93ereinborungen ber erften(1780) unb bergweiten
^olgenbe

fanben

beten,

Söfungen,

öerfd^iebene

bie

?lner!ennung

be§

:

—

unfrei ®ut") unb b) ba§felbe (1800) „bewaffneten ÜJeutralilät". ©rft ju 33e=
SBegno^me nic^t unterlüorfen („Unfrei ginn be§ ^rim!rieg§ (1854/56) geigte fid) auc^
Sngtanb al§ 53unbe§genoffe granfreid^g bereit, bie
frei ®ut"), unb bie ^tDeite ^^rage:
©d)iff
a) ^Jeinblid^eä ©ut auf neutralem @d)iff ift ber ®runb|ä|e ju befolgen, weldje ber kontinent f^on

(„Unfrei ©d^iff
ber

ift

—

5ffiegna{)me unterworfen („i^rei ©djiff

©ut"), b) baSfelbe

ift

ttorfen („i^rei ©d)iff

—

unfrei

ber 2Begnat)me nis^t unter=

—

frei

®ut") unb

c) ba§=

famt bem ©(f)iff ber 2Begna!^me unter=
raorfen („Unfrei @ut
unfrei ©d)iff"). ®iefe
Söfungen ^aben fid^ in brei berf^iebenen ©i)ftemen
felbe

ift

—

längft al§ bie rid^tigen anerfannt

S)a§

S)e!Iaration.

ältefte

biefer ©i^fteme

ift

ba§

©t)ftem be§ Consolato del mare. 93^it biefem
5tamen mirb bie 3iifflniniett[^fÖu"9 ber 9ted^t§=
normen bejeid^net, Jceld^e bon ben 9!3]ittelmeer=
ftaaten bereits im 13. ober 14. Sa^r'^- nnter bem
2;itel „©efetse bon Barcelona" beobad)tet ujurben.
S£)a§ Consolato del mare, meld^eS bem ®runb=
fa^ be§ Suum cuique gemä^ einerfeit§ bie Steckte
ber ^riegeparteien gegen i^ren ^^einb unb anber=
feit§ bie 9ted)te

—

ta^ neutrales ©ut au^ unter
frei ©ut"),
i^einbeSflagge frei fei („Unfrei ©d^iff
immer jeboc^ mit 5lu§na^me ber ^rieg§fonter=
banbe. S)iefe beiben ©runbfä^e fanben i^re all=
gemeine Inerfennung auf bem ^arifer ^ongre^

—

fteHt

{)ält,

©ut

in ber ^weiten

unb brüten

IRegel beftimmte: „2)ie

neutrale i^lagge bedft bie feinblid^e Söare mit 5luS=

nat)me ber ^riegSfonterbanbe"

(5lrt.

2);

„'S)ie

neutrale 2Bare mit 5IuSna^me ber ^riegSfonter=
ift frei unter feinblic^er i^Iagge" {%xt 3).
®iefe Siegeln finb in ben jüngften Kriegen immer

banbe

©ut

ben fällen, in weldjen nod) l)eutigem 25öl!erred)t

1) gTeinblid^eS

— unfrei ©ut");

traleS

16. 5tpril 1856, ber faft fömtlic^e ©toaten
ber europäifdien 18öIferfamiUe beigeftimmt f)aben,

ber 2Begna{)me unter»

bie 9tegeln auf:
ift

weld^er mittels ber ©eered^tsbeflaration

bom

unb au^erbem bielfad^ burd) befonbere
bon ben ßriegSparteien bei ber ^riegSeröffnung
erlaffene ^roflamationen befröftigt werben, ^n

ber Neutralen ftrena au§einanber=

auf neutralen ©d^tffen
tüorfen {„i^xn ©cf)iff

nämlid)

ben ©runbfa^,

unb ®ut entroidelt,
nämli^ im ©tjftem be§ Consolato del m^re, im
franjöfifc^en ©Aftern unb im ©t)ftem ber ^arifer bon 1856,
ber 5ße:^anblung bon ^^lagge

l^atte,

ben ®runbfo|, bafe bie neutrale i^Iogge ba§ feinb=
lic^e ®ut becte („§rei ©c^iff
frei ©ut"), fowie

auf feinblid^en ©d)iffen

ift

2) neu=

ber 2Beg=

—

beobad)tet

bie

^egna^me
gilt,

ftatt^aft

neutralen

ge()ören

5]}ribateigentumS

inSbefonbere bie

als

^Sv^'in^x

bon ^riegSfonterbanbe (f. b. ^rt. Üieutralitöt,
5ßb III) unb ber SBiberftanb gegen baS ?ln^alten,
ber ©eeftaaten meit ^inau§ über bie ©renjen be§ 58ifitieren, S)urd)fud^en unb bie saisie (f. b. ^rt.
urfprüngUd)en ©eUung§gebiet§ be§ Consolato del S)urd)fud^ungSred()t, 53b I) fowie ber 331ocfabe=
mare unb mürben in einer ^Q\f)t bon S3erträgen brudf) (f. b. 5lrt. 5ßIodabe, 58b I).
IV. ^xxfm^ex'K^UHx^di. 2Bäl)renb bie
ber berfi^iebenften ©taaten au§brüdlid) beflötigt.
©nglanb l^ielt an benfelben ein f)albe§ Sofirtaufenb Sanbbeute, fofern fie überhaupt eine red;tmä^ige
t)inbur^ feft unb brad^te biefelben bi§ in bie neuefte ift, fd)on burd^ bie blo^e 33efi^ergreifung erworben
3«it ju praftifdjer ^Inwenbung. Ungleid) meiter wirb, erfolgt bie Übertragung beS Eigentums an
ging ba§ franjöfifc^e ©t)ftcm, nad^ welchem feit ber ^rife erft burd) baS Urteil beS suftönbigen
nal^me nid^t unterworfen („Unfrei ©rfiiff
frei
S)iefe Siegeln fanben bie 51nerfennung

©ut").

ungefähr 1400 ber ®runbfa| galt: „®in feinblict)c§ ©c^iff mirb mit aUen barauf befinblic^en,

unb äwar auc^ ben neutrolen ©ütern,
ober:

„DIeutraleS

©ut

tonfiSjiert",

auf feinbliddem ©d)iff

ber 2öegna!)me untermorfen" („Unfrei ©d)iff
unfrei ©ut").

ift

—

mit ber §anbt)abung be§ ©t)ftem§ be§
Consolato del mare fomie mit ber ^urd^fü!^=
S)ie

rung be§ franjöfifdien ©t)ftem§ berbunbenen
©c^äbigungen ber neutralen ©d^iffo^rtSintereffen
blatten bereits im 17. Sal^rt). ba^in gefül^rt, ba^
bertragämä^ig feinblid)e§ ©ut (mit ^uSnal^me ber
^riegSfonterbanbe) auf neutralen ©d;iffen nad^
ber

^arömie

crflärt,

„f^rei ©d^iff

bagegen aber bo§

—

frei

9ted)t

©ut"

für frei

ber ^onfiSfation

©pru^

feinblid^em ©d^iff nad^ bem
„Unfrei ©d)iff
unfrei ©ut" borbef)aIten

tuurbe.

§ierburd^ würbe bie ^Beantwortung ber

neutralen

®ut§ auf

—

grage, ob bie ^onfisfation bon ^Pribateigentum

$rif enger ic^tS.

S)ie

^rifengeric^te

l)Qben

ben 3wedE, bie 51u§übung beS ^rifenred^tS ben
Diormen beS pofitiben 58öIferred^tS gemä^ ju
regeln.

fofern

?luS biefem

jid^tet,

©runb

ift

jebe ^riegSportei,

über^oupt auf bie ©eebeute ber=
bölferrec^tlid) berpflid^tet, i^rem ^rifen=

fie

nic^t

burd) ginfe^ung bon g^rifengerid^ten
ben e^araftcr eineS Sied^tSberfa^renS äu geben.
?1IS äuftänbig gilt ftetS baS ^^Jrifengeridjt beS
©taatS, 5U beffen Kriegsmacht ber Dce^mer ge=

berfabren

l)ört.

®ie (Sinfe^ung bon ^rifengeric^ten ift eine
§anblung; fie fann bal^er nur bon
Kriegspartei erfolgen, unb jwar nur auf

friegerifd^e

einer

i^rem eignen 2:erritorium ober auf ©runb be=
fonbern kbereinfommenS auf bem ©ebiet eines
Sßerbünbeten. 2)ie neutralen ©taaten fmb Weber
befugt, ^rifengerid^te einjufe^en, no^ bürfen fie
geftatten, ta^ eine Kriegspartei auf ilirem neu=

traten ©ebiet burc^

Konfuln ober ©efanbte ^rifen=

^rife
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geric^tSborfeit ausübe.

©toot burc^

traler

in

icf)eibung

bann barf ein iieu=
Organe eine SnN

9^ur

feine eignen

nienn

!^erbeitül)ren,

^rifeniatiien

burd) 31u§übung be§

beffen ©ouüeränitätgrec^te

^prijenrec^tS jeiten§ einer l?rieg§partei berieft

wox=

Den

ni(|t

^rijengeric^t§barfeit irirb

Sbie

l'inb.

einem gen3Öf)nIii|en bürgcrli(^en Sribund über=
roiejen,

fonbern burd) einen befonbern ®crid)i5^of

ausgeübt, ber au§ 53?ännern

befte^t,

bic üetmijge

fd^aften ein

unb )3erjönlid)en @igcn=
fad)funbigey unb unparteiifd)e§ Urteil

verbürgen.

3n

i^rer ipejiellen ^enntniffe

erfter

unb

ber Öiegel werben ^rijengeridite

j^eiter 3n[tan3 fon[tituicrt, beren (entere
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ufra.

§aager ^onferenj
inbem
burc^ ba§ ?lbf ommen XII ben flänbigcn S n t e r=

^ier

1907
fie

nun

f)at

bie

jttjeiie

in entfd^eibenber 2Beife eingegriffen,

nationalen ^rifen^of

al§ oberfte ^nftanj
Sänber fd^uf unb bem 55er=
fahren eine neue prinzipielle ©runblage gab. ®a=
mit ift, äumal burd) bie Sonboner @eefrieg§redE)t§=
für bie ^rifenfad^en aÜer

fonfereuj

fünfte be§
mürben (Dgl. b.

IV,

materiellen

mid^tigften

bie

^rifenred)t§ geregelt

^rieg,

51rt.

passim),
einmal eine unpartciifd)e 3ted^tfpredf)ung garan»
tiert, fobann bie 5JJöglid)feit gegeben morben, eine
Üieitie bölterredE)tlid^er ©treitigfeiten, bieau§^lnla^

51bfd)n.

unb

2, d

b. 51rt. D^eutralität

©eefrieg§ smif^en D^eutralen unb ^rieg=

al§ S3erufung§= ober ^affationSinftans fungieren,

eitieä

fofern nic^t ber unten jU ern)äl)nenbe SnternQtio=

fü^renben über bie ?lu§übung bc§ 2öegnal)mered^t§
auSjubred^en pflegen, fünftig im 2Beg eine§ georb=

nale ^rifen^of in 2;ätigfeit

tritt.

3n ^J^en^en

raurbe juerft burd^ bie 5>erorbnung

1864,

betreffenb bie

üom

20. 3uni

„Seftimmungen über bQ§

fafiren in ^rifenfac^en",

53er=

für bie @ntf (Reibung in

5|^rifenfa^en eine befonberc 53ef)örbe (^rifenrat)

gegen beren Sntfd)eibungen bie ^^erufung

errichtet,

jum

neten internationalen 33erfa!^ren§

?lu§trag ju

5Dia^gebenber @runbfa| für ba^ ganje
^rifenoerfabren ift nunmel^r, ba§ nic^t bie 3ne=

bringen.

im @egen=

galität ber ^^rife ju bemeifen, fonbern
teil bie

äled^tmä^igfeit ber SGBegnafime barjutun

ift

an ben Oberprifenrat ftattfanb. 'Jtad) bem b e u t=
f d^ e n 9ieid)§gefe^ tiom 3. Wai 1884, § 1, erfolgt

(^rt. 1).

bie ©ntfc^eibung

nationaler 33ertrag 5mifd)cn ben ^^arteiftaaten, in

einem ^rieg

über bie 9\e(^tmä^igfeit ber in

gemaditen

515rifen

burd) befonbere

59eftimmung be§
Si^eS be§ ^rifengerid^t§, feine 33ilbnng, ha§ 35er=
faf)ren unb ha^ S5erpltni§ ju anbern Sef)örben
überläßt ber § 2 biefe§ ®e)e^e§ ber faiferlid)en
33e{)örben (^rifengerid)te)

bie

;

3]erorbnung.

me^r ba§ 2anbe§rcd^t

entfd^ei=

ift

benb, fonbern in erfter Sinie ein etwaiger inter=
jmeiter Sinie bie Siegeln be§ 53ölferred^t§, in le^ter

©runbfä^c ber ©erei^tigfeit

ßinie bie allgemeinen

unb

53inigteit (?Irt. 7).

^amit

ift

bem 3nternatiD=

nalen ^rifenl)of bie meittrogenbe 33efugni§ ermad^=
fen,

ha^ ©eefrieg§red^t nac^ ben i^orberungen üon

unb Humanität meiterjubitben. 9kc^ bem
5lbfommen finb in erfter Snftanj bie nationalen
Üxec^t

©runblage be§

S)ie

9iic^t

faf)ren§ bilbet

prifengerid;tHd)en

ba§ Dorn Üie^mer über

bie

33cr=

©rünbe

^rifcngerid)te juftönbig.

9hir falls biefe binnen

unb bic näf)eren Umflänbe ber 5Iufbringung auf= jiDei 3a^ren feine enbgültige ®ntf(^eibung treffen,
genommene ^rotofoU. ®a§ 33erfa^ren fclbft ift fann ber ^rifen'^of unmittelbar angerufen merben
in ben öerfd)iebenen Staaten öerfc^ieben unb 5er= (^Irt. 2 u. 6). ©onft ift biefer nur 93erufung§=
fäüt in ba§ 33orüerfa^ren, ba§ in ber üiegel in ober 9ieüifiDn§inftanj, unb jmar für (gntfd^eibungen
bemjenigen ^afenplat; ftattfinbct, nac^ meld^em
bie ^prife gebrad)t

öerfaljren oor

bem

morben

ift,

unb in ba§ ^aupt=

^rifengerid)t. S)a§felbe

bisherigem 3ted}t ein 9iefIameprojef5,
rut)t

auf

bie burc^

bem pdjft

b.

fft

'i).

nad^

e§ be-

ungered^ten ©runbfatj, ha^

bie ^Aufbringung bea

©d)ip

unmittel=

nationalen ©eridjte

ber

übet

neutrale

^rifen,

nur in beftimmten gäUen
3)er 9?efur§ fann eingelegt merben üon

über feinblid)e
(?lrt. 3).

5t5rifen

ben unmittelbar beteiligten,

b.

einer neutralen

t).

DJ?ad)t ober einer neutralen ober feinblid)en

perfon, aber auc^

^riüat=

üon ben neutrolen ober feinb=

bar betroffenen Sntereffenten bie Unrec^tmä^igfeit

lid)en D'tebenbeteiligten, bie ein red)tlid)e§ Sntereffe

ber aBegnafjme,

an ber ^ntf^eibung ^aben

flar

jutage

liegt,

foioeit

biefe

nid^t unsroeifelfiaft

3n

ju bemeifen f)aben.

i?on=

fequenä biefe§ ^rin^ipS fönnen bal^er bie al§ ber=
böc^tig aufgebrad^ten ©c^iffe fc^on als gute ^rife
erflärt

merben, fobalb btr gegen

fie

üorliegenbe

33erbad)t nid^t befeitigt iüirb.

fo

ift

ber ne!^menben Kriegsmacht ju ücrfaliren.

neint er

fo

fie,

orbnet

er bie

bie

fe^ung eine internationole

tüä^renbe Sntfdjäbigung

ber (Sntfc^cibung

fo

^aben

biefe bei

über bie Segalität einer

5JJrife

Ttormen be§ pofitioen 33ölferred)t§ al§ Dtid^t=
S)ie üon ben einjelnen (Staaten
in 2(nfe^ung be§ ^rifenre^t§ unb ber 5}}rifen=
geridE)t§6arteit etma ertaffenen ©efe^e unb 9?egle=
ment§ finb lebiglid^ al§ ^obififation ber ein=

(Srflört

SBegna^me,
^mit ©d)iff unb Sabung nad^ ben ©efe^en

S)a bie ?Iufgabe ber
^^rifengeric^te trob i^rer nationalen 3ufanimen=
ift,

4/5).

(5lrt.

ber ^rifenl)of für bie ^^egolitöt ber

fid)

unb

§öl)e be§ 8d^abenerfa^e§

9?erfauf

bei

53er=

unb

9?üdfgabe an

fe^t

etwaigem

bjm. ^«tftörung ber ^rife bie ju ge=
feft (?lrt. 8).

tragSmäd)tc übernebmen bie

5]3fli^t, fidö

S)ie 53er=

berartigen

unb ©tauben ju unter=

bie

6n"tfd)eibungen nad) 2;reu

fcfinur äu nefjmen.

werfen unb if)nen möglii^ft balb nadjjufommen

fc^lagenben,

befte^enb

üom

betreffenben

anerfannten

©taat al§ ju

üiDlferrei^tlic^en

"Siiäft

(^^Irt.

9).

©er

internationale ^rifenl)of

befielet

unb jwar nur auS
!^erüorragenben 3^ed^tSgelel)rtcn, bie üon ben 53er=
trag§mäd)ten auf 6 Sa^re ernannt werben. S)od)
aus

9tid)tern

®runb= tonnen

unb

§ilfSrid)tern,

bie 5][5arteien einen

©timme

fä^e anjufef)en, bürfen biefen ba^er nid^t n)iber=

beratenbcr

fpred^en.

^rifenl)of mit

15

böseren ©eeoffijier mit

entfenben.
9tid)tern.

@r

58efe|t

wirb ber

^at feinen

©i§

349

g^riöQtfteamte.

im §aag unb !ann

nur mit 3uftinimung

ifin

ber 5^arteien berlegen (5Irt. 16/27).

@inget)enbe

550

trole Stegierung

langen.

©id^erfteüung für ben SBert ber=
33on bem @rlö§ ber 5l5rifen fliegt ein

5ßeftimmungen regeln ha§ 33erfa^ren, ha^ bem in

3:eil

3d^ieb§fad)en ät^nlic^

ber 58efa|ung be§ 9lebmer§ bjm.

gei'toUet

ift

(Dgl.

b.

3Irt.

internationale <Sc^ieb§geric^t§barfeit, Sßb II). S)ie

Beratungen

(5pru(|

nur ba§ Urteil

gel^eim,

©i^ung

öffentlicher

®er

finb

{m.

üerfünbet

in

^rifenfadjen

toirb in

28/50).
fann lauten:

1) lebiglid^ auf ^Jreigobe, tpenn jiDar eine D]eu=
tralitätSöerl^^ung feitenS be§ oufgebrac^ten (Sd)ip

auf

?Uif bringung

bie

prima facie

i^reigabe

Derbäd)tig mad^ten

mit (5c^abIo§^aItung

,

fommt
bem 5iebmer 5u=

S)ie Siegeln über bie ütepartition entbebren

gute.

eine§ bölferrec^tlicben (JbarafterS.

93^cbrfad) finbet

knbeSred^tlidie 93eftimmung, bafe bie Dffi=
jiere unb bie 5D^onnfd)aft be§ ^reujerS, melier
fidb bie

bie ^rife aufgebracbt bat,

ben 5Infbruc^ ouf jmei

^Drittel be§ ÜteinerlöfeS Ijabtn.

be§

burdb Umftänbe öeronla^t raurbe,

iebodö

meiere ba§felbe

2)

üorliegt,

nic^t

tatfäcE)lid^

(3(|ip

in bie ©taatsfaffe, ber anbere Xeil

Sttertitur.

barüber bie in

5ßgl.

2Irt.

ßrieg u.

91eutralität ($Bb III) äitierten atigemeinen u.

äieüen Säierfe.

f|)e=

[Stejd), reb. (Sbers.]

mel(^e

bann erfolgen foüte, menn aner!annt
^vi^att)eamtc« I. ^«Jgtiff, %Himtmerben mufe, ba^ bie ^Jlufbringung ot)ne t)in= ßeamfengruppen, ^a^t bex '^xivaUeamtat.
rei(|enben ©runb erfolgt ift ober boc^ ber .^a|itor 3m 3abr 1907 bielt ©uftab ©cbraoüer bei ®e=
legenbeit be§ 8. ebangelif(^=fo3iaIen l?ongref)e§ eine
fic^ o^ne fonfurrierenbe (Scfiulb be§ genommenen
grunbfä|;Iid)

einer

Sd^iff§

unjmeifeltiaften

5]3fltc^tt)erle^ung

fc^ulbig gemacht ^at; 3) auf teilmeife S3erurteilung,
b.

i.

auf Verurteilung ber £abung ober eine§ 2;eil§

berfelben o^ne ha^ Schiff ober auf 53erurteilung

be§ ©cf)iff§ o!^ne bie

Sabung

üon ©d^iff unb Sabung.

; 4) auf 93erurteilung
Sautet ba§ Urteil Iebig=

auf i^reigabe, fo fallen bie Soften bem Dietla=
manten (^tngeflagten) jur Saft. 3n 51nfe^ung ber

lid^

i^rage,

ob

ber D^eflamant,

ficft

auf @ntfd)äbtgung einjuräumen

^cit er

genommen?" §n

„2[Bo§ berfteben mir unter

im 19. Sabrb-

äu= ober ab=

feinen 3Iu§fübrungen

fam

er

ju

folgenbem 9tefultat: „53on 1850 bi§ jur @iQtn=
mart fiegt bie moberne 2:ecbnif, ber mobernc 5ßer=
febr, ber ©roPetrieb, unb bie ganje fojiale (Sd)icb=
tung änbert ficb- ®er länblicbe unb gemerblid)e

Sobnarbeiterftanb erbält eine ganj anbere S3ebeu=

ein 2lnfprud^

tung unb nimmt joblreicbe Elemente be§ finfenben

an ben 9'^ebmer

53iittelftanb§ in fi^ auf. 5Iber ber beutfd)e 53auern=

bem
ift,

Siebe über bie tJrage:
9Jiittelftanb?

ober an ben 5^ebmeftaat ju galten bobe, befielt
meber in ber Sbeorie nod^ in ber 5praji§ irgenb=
meiere Übereinftimmung. S)a§ Urteil mirb rec^t§=

ftanb

bebauptet

fic^

nidbt bIo&,

neueftenS mieber ju.

fonbern

nimmt

2)er ^leinbanbmerfäbetrieb

gebt in bieten ©emerbejmeigen jugrunbe, aber er
megen ©rfcböpfung erbält fid) teilmeife al§ 93?ittelbetrieb, unb bie 3cibt
be§ ^nftanjenjugS ober megen SSerabfäumung ber ber 5IReifter nimmt auf bem Sanb unb in ben
ie ^anbel§betriebe boben
für bie ©inlegung eine§ 9terf)t§mittet§ beftimmten ßleinftäbten nod^ ju.
fräftig,

menn gegen

ba§felbe

. . .

grift fein foId)e§ juläffig

ift.

S)ie (Sinlegung eine§

ficb

®

in ibrer fojialen ©truftur nicbt febr gcänbert.

©aneben baben anbere ©ruppen be§ ^J)Uttetftanb§
äugenommen: ba§ ^ö^ivt 33ermaltung§=
S)enn menn oucb perfonal ber Unternebmungen unb bie liberalen

9^ec^t§mittel§ bot in ber ^egel feine ouffcbiebenbe

SBirfung.

®a§

^3rifengeric^tli(^e

mit bem i^rieben§fd)lu^
ba§ ^rifenrecbt enbigt,

nicibt

auf.

33erfabren bort

fann bie oorber erfolgte
SCßegnabme meiter Derfolgt merben. ^oä) merben
öielfad^ im 3^rieben§l)ertrag ^geftimmungen über
fo

bie fdblüebenben ^rifenred^t§ftreitigfeiten getroffen.

S)ie 95onftrecfung eine§ fonbemnierenben Urteil§
gefc^iebt burd)

ben öffentlicben ^Berfauf ber

5]]rijc

bsm. (menn etma ein S3erfauf fd)on bor ber er=
floffenen 6ntfd)eibung ftattgefunben bot) burd)
befinitiöe (Siuäiebung be§ SrlöfeS.

re(|t§fräftige§

Urteil

be§

^ie burt^

guftänbigen

ein

5prifen=

gericbt§ fonbemnierten ^rifen fönnen aud) an
einem neutralen ^la^ üerfauft merben. S)er neu=
trale Staat ift jebocb bered^tigt, ben 58erfauf öon

^$rifen

unb ^rifengütern in feinem ©ebiet ju

febr

93erufe.

(Sin

%iü

ber beffer bejablten ?lrbeiter

(2ßerfmeifter ufm.) bilben einen

neuen

5}?ittcl=

ftanb."

53erfammlung felbft mürbe
mon bon einem dJlitkh
ftonb fprecbc, ber SSorfteHungen bon einer mate=
riellen unb fo^ialen Sage ber bier in Q^roge fDm=
menben ©c^icbten ermeäen muffe, bie ber 2Birf=
(5d)on

auf

ber

SBiberfprucb laut, ha^

lii^feit nicbt

entfprödben.

mobi gemeinbin unter
bigen",

feften

3n

ber 2:at berftebt

man

DJiittelftanb eine in „ftän=

Stiften jberbältniffen lebenbe S8e=

bie fern bon 5Irmut unb üteicb=
tum, obne aßäu gro&e ©rfd^ütterungen befürcbten
3u muffen, ibre§ ©cbidfal§ ©cbmieb ift. ^eute ift

bölferung§fd)icbt,

man fidb benn aud^ flar barüber, bo^ eber nocb
Umftänben öorliegen, menn bie bie in ftarfen Drganifationen äufammengef(^Iof=
neutrale 9iegierung ben S3erfauf öon '^xi\tn unb fenen „befferbejoblten 5(rbeiter" al§ bie 5!JiebräabI
?Prifengütern bor bereu reÄtSfräftiger 53erurtei= be§ tedinifcben unb faufmännifcben 5perfonaI§ ber
lung äutaffcn mollte. ®ie einjige bieSfaUfige 5Iu2= Unternebmungen mirtfcbaftlicb unb fojial fo geftefft
nabme bilbet nur ber ^aU, in meld)em e§ \\d) um finb, ba^ man fie obne 58ebenfen jum DJlittelftanb
ben 55erfauf eine§ reparaturunfäbigen (5c^iff§ ober redbnen barf.
S)a§ ©dblagmort bom „neuen
einer bem 33erberben unterliegenben Sabung ban= 9J?itteIftanb" ift infolgebeffen mebr in ben ^inter=
belt. Sn einem fold^en ^^all fann aber bie neu= grunb gebrängt. S)ie 5)3ribatbeamtenfrage
unterfagen. ©ine 33erle|ung ber ^^eutralitätspfli^t

mürbe unter

allen

^ribotbcomte.

351
unb

^ribolfeeomtenbeiüegung

bie

[talt befien bie

®er

^lufmerffamfett auf

begriff „^riüatbeamte"

umgrenjen, ba^ bomit
liefen

Sie

unb

lenfen

\\d).

läfjt

fid)

nic^t fo

ben iüi|fen[c^aft=

gleichseitig

praftijdjcn 5Inforberungen gebient

lüilicnfdiQftlici^

gelungen[te Sefinilion

i[l

i[t.

löo^I
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fteÜung, nad) 93ilbung, nad^ §er!unft, nod^ 6in=

fommen

gibt e§

jcbiebe,

ha^

DJioffenbemegung

mobl

nie

2:atiad)en

beamten eine

rung üorfc^Iägt:

genbe

^Beamte anjuje!^en, in

lid^e

tDirtfd^aftlid)

5Ib!^ängigteit fi^ befinben,
tigt [inb

unb

Que-id^lieBüci)

füge 2;ätigfeit

mu^

fic

geioEen

bedt"

;

i[t

fidj

lä^t

fic^

9ieid^§ bie

verfolgen.

^J^ribatbeamte."

finb

f(|on in

fid)

„fie \\ä)

namentlid) müfien berartige Definitionen

nid)t unbeträd^tlid^e

^a^

Sßerufgftatiftif beg

a) Selbftänbige, b) Slngeftellte, c) 3lrbeitcr; bie

erfaßt aber ni(^t jämtlic^e unter ben
beutigen Segriff „^Priöatbeamte" fatlenbe 2tnge=
ftetlte. Smmerbin laffcn bie je^t tiorUegenben @r=
gebniffe ber $Beruf§3ät)(ung

?Irbeiteroer|id)erung?

beamtenbemegung
tt)eber

im ©egenfa^ pr

iatfädjlic^ miti bie ^riünt=

afle bie

^^erfonen umfaffen, bie
qI§ ö|fenttid)e SSeomte, nod^ qI§ 3lrbeiter,

noc^ in l'elbftänbig leitenber Stellung

(j. 33.

qI§

©ireftor einer ^Iftiengefellfd^aft) gegen ©ebolt tätig
finb. 6s I)anbelt fid) babei um eine Q3ie(beit üon

Stellungen, ber irgenb eine

feft

begrenzte

nom

über

®d)Iüffe

6in

5).hiüatangefte[(ten Rieben.

3uui 1907

12.

bie

S^maijmi

ber

9}ergleid) ber unter

©ruppe b „Slngefteüte" in ben Satiren 1882, 1895
unb 1907 gejäblten SrmerbStätigen fomie ber SSe=
ruf53ugebövtgen (b f). ©nuerbätötige, il)re ?lnge=
börigen unb bie Don ibuen im bäu§Iid)en Sienft
23efcbäftigten 3ufammengenommen) ergibt nacb ben
„5}on§tt)irtfd)aftlid)en ^blättern" folgenbes Silb
Söon ber ©ejaint«
teoblferung be§
Seutjc^en IRtic^S
entfielen auf bie

^egrip=

beftimmung nie gerecht merben fonn.
gine Überfidjt über bie einjelnen in i^roge

fommenben 33eruf§gruppen
rung, bie im ^luftrag ber

mürben

©nippe b

bentfitenämerte

einer ^t^riüatbeamtenüerfidjerung

Seiber

Deutfd)en

ber ^riDatongeftellten nic^t genau

bei ber %ittt)ort auf bie i^rage:

gef)ört ju

ftarf ftei=

33ei ber lehten 33eruf§jäi)Iung

öerfogen bei ber erften unb lüidjtigften 5lnn)enbung,

2Ber

unb

ber ^rmerbstötigen bilben.

unterfc^ieben

unbeftimmt ge=

mit bem Seben nid)t

eine

ber 3lrbeiterbemegung

öfinlic^

an ^anb ber

gegen ®e!)alt befc^äf=

ober jubem noc^ ben S3orn)urf

bo^

lafien,

baucruber

Quote

ober überrjiegenb gei=

tioIIjieI)en,

S)iefe S)etinition

nug,

bie nid^t qI§ öffent=

^ßriüatbeamtenbercegung

merben fann. Daran änbern auc^ bie
nid^t§, ha^ äiffermö^ig bie '^^rit)at=

biejenige ©tier=(SDmIo§, ber folgenbe gormulie^
„^^^erfonen,

unb gro^e Unter=

fe^r öiele

io

bie

Slngeftcllten

bietet eine Spc3ifijie=

3a£|r

58eruf§aliteilung

gr=

©efefljc^Qft für iojiale

6§

9teform angefertigt rourbe.

;

toer6§.

loerben ha unter»

sgetufS«

1

'"^S'haePtiae

fd^ieben:

beruf

A. ßanfmännifi^e

Sfngefteflte:

fonal, 2) a}er!äufer, 3)

im

S-rQ(f)t=

unb

1)

ßDntorpev=

Sagcriften, 4) Stngei'teüte

ß^portgefc^öft, 5) 23ud)^anblung§=

A) 2anbtoirtfd^Qft, ©ärtnerei
unb Söiel^äud^t, Oforftttirt«
fc^aft unb 5tf(^erei
.

.

1907
1895
1882

.

:

98 812
96 173
66 644

247 849
251 224
207 966

686 007
263 745
99 076

1732 347

505 909
261 907
141 548

1

I

gelaufen,

6)

^anbtungereifenbe, 7) Sanfbeamte,

8) Slngeftellte in 2Jßoren()äufern, 9) 3Inge[teüte in
,ffoniumiiereinen
10) Jöerficfierungöbeamte, 11)

B)

1907
1895
1SS2

Snbuftrie
einfc^IieBüil
SBergbau unb SBaugttoetbf
,

,

^anblungSgefiilfinnen.
B. Sedjuifdje StngefteHte
12) inbuftrieEe %tä)=
nifer (931ajd)inen= unb (gleftrotec^nifer), 13) Sou=
:

14) 6f)emifer, 15) 3uderted)mfer unb
bertoanbte Senife, 16) 2Berfmeifter, 17) «Berg,
beamte, 18) ieemänniid)e 2lngeftetlte, 19) ®ee»
tei^nifer,

mafdiiniften, 20) 2tnge[teüteLiDn5]?rinateiienbQ^nen,

21) ffirennmeifter, 22) $8rau= unb DJklsmeiftev,
23) gaftoren, 24) 3etd)ner, 25) 3uid)neiber,
26) Sediuifer im ©emcinbebienft, 27) Secfinifer
im StQQtöbienft (befonberS eifenbal)nte(|ni!er).
C. Sanbiüirtft^af triebe SBenmte: 28) ©iUerbeamte,
29) g^orftbeamte, 30) Sricf)inen= unb ^leifc^be»
flauer.
D. Suveaubeamte: 31) D^ec^täanmoItSbeamte,
32) Beamte ber Senif§genofi"enfd)Qften, ßranfen=
laffeu u}\v., 33) Sureaubeaiute ber §anbel§fam=
mcrn, SQubtoirtfd^aftSfammern, 25ereinc ufiü.
E. Siberale Berufe: 34) ßcfjrer, 35) Crganiften,
36) £)rd)eflermuiifer, 37) ©cf)QufpieIer, 38) 6f)Dr=
:perionQl, 39) Dtebaf teure, 40) 9}oIfeiuirte, 41) 2tpo»
il^eler, 42) S'irjte, 43) meiblid)e §nu§beamte.

3ebenfüll§

muB öon

öornl^erein

feftget)Qlten

werben, bo^ e§ feinen einbeitlid^en ©tonb ber
^rioatbeamten gibt, dla^ Sötigfeit, mä) 9tang=

I

751 142
271 320

I

C) §anbcl unb SDerfe^r, ein»
fc^lieBU^ ®afl« unb ©^anf«

1907
1895
1882

ttiirtf^aft

i

!

i

087 453
617 616
350 579

Sie 3u= ober Stbnabme ber Stngefteltten in ben
Sabren 1895 19^7, 1882/95 unb 1882/1907 jeigt
bie Sabcüe auf ep. 353 f (3u= [+] bälo. SIbnabme
[— ] I)ier bebeutet bie Üieibe für 1907 3u' b^m. Slbnabme 1907 gegen 1895, 1895 3u= bjm. Stbnabme
1895 gegen 1882, 1882: 3u= b^m. 21bnabme 1907
;

:

:

gegen 1882).

IL ^ojtafe ^feffung unb c^age ber ^rtvaWeamten. ^xfas^en ber ^riootßcomfenßeipegung. 3n febr mefentUd)en fünften unter=
fdieibet fid) bie Sötigfeit be§

man Pon

ben

unterften (5c^id)ten abfie()t,
^Irbeiters,

unb

6§

^riDotbeamten, menn
gunttionen ber

allerniebrigften

bonbelt

fid^

ßon ber Xätigfeit be§
Pormiegenb

um

geiftige

organi)atorifd)e 5trbeit, bie unjmeifelbaft für

ben enblid)en gefi^äftlidjen ßrfolg mic^tiger
bie

förperlid)e

^Irbeit.

S)er

SBert

biefer

ift

all

über=

miegenb geiftigen ?Irbeit läfet ficb aber ni(^t öu|er=
ha^ @rgebni§ ber förperlidben ?(rbeit
lieb ftJie
(3eittol)n, SBerHobn) meffen. Daju fommt, ba^
bie Cualität§unterid)iebe bei biefer 5lrt 5Irbeit je^r

^ribatbeamte.

353

354
(SriDerbstätige

©runbjalÖI

A. Sanbuiirtfc^aft, ©ärtnerei unb Sterjudöt,
unb Stickerei

2rorfttoiTt|(|aft

I

j

B. Snbuftrie, einl^ltCBlic^ Sergbau unb iBaugeloerbe

0. §onbcI

unb

Söettel^r,

cinfc^lieöli^

®ofl=

uiiu

.

.

©c^anf.

totrtft^aft

Diel größer, über anä) fe^r üiel fd^iDcrer fe[t[teEbQr

jinb al§ bie Dualitätiunterjd^iebe bei ber förpei:=

SlüerbingS

5Irbeit.

liefen

Unterfd^ieb l^eute

prima facie glauben

ift

me^x

nici^t

foüte.

ber
fo

^ier

berüt)rte

man

gro|, roit

„<B\ä)

unabhängig

mad)en öon beflimmten 5|ierfonen", ha^ ift ein
oberfter ©runbfa^ moberner ®efd^äft§prajiä; man
bemüht [ic^, roie bie förpcrlid^e fo aud) bie kop]=
arbeit ju jc^emotifieren, bamit aud) :^ier ber ein=
seine D^ne iebe ©c^merigfeit burc^ einen anbern
erje^t werben fann. DJian benfe an bie Sätigfeit
ber Sureaubeamten, etwa in einer großen S3anf,
bie jahrelang immer nur ein beft;mmte§ SSud) ober
^onto 5U |üt)ren !^aben. (Sbenfo finb bie meiften
Sedinifer nur „Seilarbeiter in einem engen <S|)e=
©iefe Slrbeitateilung ^at fojial alle
bie Diac^teile, bie mit ber 51rbeit§teilung bei ber

jialgebiet".

^anbarbeit öerbunben

finb.

©ie

auc^

ift

eine

I

|

+ 2 639
+ 29 529
+ 32168
+ 422 262
+ 164 669
+ 586 931
+ 244 002
+ 120 359
+ 364 361

1907
Jggg
^ggg
1907
1895
1882

1907
1895
1882

SBerufijuge^ötigc

Hauptberuf

int

3Ql)r

JSerufsabtetUtng

I

1

.

%
+ 2,74
+ H31
+ 48,27
+ 160,10
+ 166,20
+ 592,40
+ 93,16
+ 85,03

I

feine üiegierung amtlich berid)tete

©pejialifierung ber 5(rbeit auc^
ha'^ ber

bafür,

^roäent)a| ber 21ngeftellten gegenüber ben

^anb= unb
fteigt.

bie größere

©runb

5)kfd)inenarbeitern )o ftarf unb rüjd)

1906 öon

D^ad) einem

Oed)elt)äufer gef)al=

§auptDerfammIung be§
SSerein§ ©eutfd^er Ingenieure famen bamala auf
1000 51rbeiter 38/38 33eamte in ©ta^I- unb
§)üttentt)erEen, 56/66 in (Spinnereien, 83/100 in
SÖebereien, 62/125 in ©c^iffSmerften, 80/250 in
140/165 in d)emiid)en 9^a=
9J?af (^inenfabriten
brtten. ^^ür ha^ 53er^ältnis jnjifc^en 5lrbeitern unb
Beamten in ber (Jlettriäitätäinbuftriemac^t Deckel»
Käufer feine eingaben, ßübemonn nimmt an, ba^
in biejem umfangreichen ^^eig unfercr
in=
tenen 33ortrag auf ber

,

auf 3/5 31rbeiter ein
3)iefer großen 9iad)frage

buftriellen 5|}rDbuftion

gefteOter

fommt.

®§

befielt

unb

bie

Snbuftrien

fc^aftlic^er

Unab^ängigfeit, 2Bertung ber geiftigen

fyreitieit be§ ^anbeln§" bem Unter=
net)mertum gegenüber ungünftiger al§ bie 5trbeiter=
flaffe, fo urteilt ber (Soäialbemofrat §eine in ben

Seiftung,

©oäialiftii'c^en 5monat§^eften

Sage

mirtic^aftlic^^e

würben,

famen

b.

bie

biefer 33eruf§freife

622 000

l).

l^erfonen in ^etradjt, bie nad) ber S8e=

üon 1895 al§ ^riüatangeftellte in
unb §üttenwefen, 3n=
buftrie, §anbel unb ^txtti)x ju gelten ^aben. (So
bürftig auci) bo§ ütefuttat ber Snquete ift, unb fü
üorfid^tig man fein mu0, wenn man au§ bem
rufSftatiftif

Sanbwirtfdiaft, ^Bergbau

3at)IenmateriaI

allgemeine

St^tu^folgerungen

jie^en wiü, e§ ergibt fic^ boc^ jebenf aE§ barau§, bafe
bie materielle

Sage ber ^prioatangefteüten

fte^t

gelegte

Senffc^rift

©ine ©tatiftif

S)ie

ftellt

al§

bem

®rgebni§ ber

9tefultat feft

Dr

Slup.

fe^r biet

Dieicb§tog öor=

(f.

(Sr=

S;abene auf

Saedel§ über bie Sage ber
®ro^berIin§ ^at er=

5^}riDatbeamten

immer no(^ alä minber geben, ba^ \iä) ha^ ginfommen
®ie ^olge ift, Iriöatangeftenten im 3abr 1906

3. u. 4.

ftatiftifct)c

für bie ftatiftijc^en ^eftftellungen

gu wünfc^en übrig lä^t.

(Strom Don 5trbeitfu(^enben fic^
ben tec^nifdien unb faufmännifc^en 5öureau§ ju=
loenbet mit ber noturgemä^en gotge, ba^ an Sße=
jo^Iung unb Sße^anblung red)t geringe ^Knfprüd^e
IV.

?)}ri=

antworten üon runb 257o berfenigeu

fein gegenüber ber geiftigen ^trbeit.

®taot§tei-i!on.

ber

amt be§ Innern lie^ bie ^^^ragebogen bearbeiten,
wobei 154 843 Fragebogen al§ brauchbar erftärt

tec^nifd;en

ein ftarfer

3m

ju rechtfertigen.

200 000 ausgegebenen 5rage=
bogen mürben 157 390 beantwortet. SDa§ ^eic^§=

2)^enfc^enalter§ bie förperlid)e ?lrbeit

ba^

926).

(Sr^ebungen. 33on

©p. 355).

hod)

(5.

öorliegt, fc^eint

1903 üeranla^ten Organifationen

unb materieüen 2Bert=
im Sauf

gilt fie

(1908,

SaS, mag an Satfac^enmaterial

%to^

gefunben ^ot,

au|er=

S)er fog. neue 93üttelftanb fte^t l^infic^tUc^ „wirt=

%n=

ft^ä^ung, bie unsmeifel^aft, namentlich
teilten

finb

überflüjfigen Gräfte ju bejal^len."

ftanbe, biefe

bebungen folgenbeä

be§

„S)a§ S)eutfd^e

ein fünftlii^ gefc^affeneS ^Proletariat,

üerf^iebenen

aber ein noc^ üiel größeres eingebet gegenüber.
ber größeren fosialen

:

öon ©ebilbeten f)eran, für
bie e§ feine 33ef(^äftigung ju angemeffenem ®in=
fommen ^at, ba ba§ ©efe^ öon Angebot unb 9lad)=
frage f)ier wie überatt angemanbt werben fann

DatangefleHten jur befferen 5tufflärung über bie

55erbinbung mit ber riefigen 5lu§be!^nung
ift

469 837
267 037
736 874

Dteid) bilbet eine klaffe

Oft.

ber üolfamirtfc^aftUdjen ^robuttion

1,34

+ 20,80
+ 19,18
+ 130,62
+ 176,84
+ 538,48
+ 76,07
+ 76,17
+ 210,18

wenn man nur

füllte pejfimiftifc^en Urteile

3n

o/o

—

fiegreid^ au§ ber
^onfurrenj ^ert)orgef)t. ilberau§ c^arafteriftifd^
eine Slu|erung be§ amerifanifd)en ^onfuI§
ift
^arri§ in 2J^ann^eim, ber öor einigen '^a1:)un an

gefteUt werben,

ä^nlic^ wie bie 5lrbeiterben)egung,

fierung be§ ^IrbeitlprojeffeS bejc^leunigen.

+
-r

+

+257,41

^aupturfac^e bofür, ba^ föir eine ^rioatbeamten=
beroegung l^aben, unb biefe Sßemegung wirb raieber,
bie OJiedjani^

©runbäaljl

— 3 375
+ 43 258
+ 39 883
981205
+ 479
822
+
+ 1461 027

weniger al§ 1200

M

ber tec^nifc^en
bei

4,5%

auf

32,61 7o f)atteu
1200/1800 i¥, 30,38 7o 1800/2400 M, 14,18 7o
2400/3000 M, 8,09% 3000/3600 .¥ unb
9,86 7o 3600 3/ unb barüber. 5Da§ burd)fc^nitt=
beliefen,

12

^r

355

i

ü a

1

5

e

Q

m

356

t e.

fic^ felbftänbig mad)en, auffoHenb
^Bufc^mann finbet auf ©runb ber 5ln=

berjenigen, bie
Qngeftelltcn in nebenbejetc^neten

niebrig.

ginfommenSfiufen
einfojnmeniftuten

M

Unter 1000
1000 bi§ unter 1250
1500
1250 „
„
1800
1500 „
„
2100
1800 „
„
2400
2100 „
„
2700
2400 „
„
3000
2700 „
„
3600
3000 „
„
3600
unb barüber
.

.

.

M

Df)ne

mannl.

toeibl.

4 777

„

18 568
23 871
24 410

1860
1410
693
460
202

„

17155

61

15 354
6 239

47

„
„

10 016

16

11544

5
32

.

M

W235

„
„

„

.

mönnl.

1858 unb be§ S5erbanb§ fat^olijdjer 35ereini=
gungen 2)eutfd)Ianbs, ba^ im 2;urd)ic^nitt nur

toeibl.

4

38,86
29.45
14,48

3,18
11,49
12,37
15,91
16,27
11,43
10,17
4,16
6,67
7,69
0;66

1

987

Angabe

gaben be§ S)eutfc^=notiona(en §anblungagef)ilfen=
berbanb§, be§ 5]erein§ für §anbIung§fommi§ bon

»on 100 ber
©ejamtja^l

üfierHupt

o/o

jur ©elbfttinbtgfeit gelangen. Tiaä) ber 5ße=

^auptung ber 2)eutf^en Snbuftriebeamtenjeitung
gelangt man nun aber, menn man biefelbe ^rage
für bie tedjnifc^en ?(ngeftellten ouftoirft, ju einem

9,61

4,22
1,27
0,98
0,02
0,33
0,10
0,68

noc^ ungünfligeren ^rojentfa^ (3nbuftriebeamten=

@. 223). Ütelatib am
im ^augemerbe,

äeitung 1907,

finb bie 51u§iic^ten

günftigften

jur ©elb=

ftänbigfeit ju gelangen; aber auc^ ^ier follen nid^t

einfommen betrug 2228,29 M. 2)abei ift me^r al§ 5 7o ber ^fngefteflten bie erftrebte <Bdh=
wnS ^arl <B^\\ä) i\\ einem ftänbigfeit erreichen. Seim 5Jiafcbinenbau unb ber
^tufjo^ über bie rDirtjd^Qftlidje Sage ber ted^nifc^en @Ieftroted)uif banbelt e§ fidjum 1/2%, unbnod^
^riüatangel'tellten betont, bafe bieje S'^^n nur geringer ift ber 'i^srojentfai bei ben ©rubenbeamten
Iid§e

aber bQ§ ju beachten,

be§:^Qlb einen

']tl)x

bebingten 2Bert

unb ben Sfjemitern.
©d)on finb bie

lüeil eine

l^ot,

gro^e 5Inäat)I ?lu§funftgebenber über i^re (5in=
fommen§bert)ältniiie feine 5lngQben gemad)t ^oben,
„bieje

md)

unbefannten j^äüt finb

lang aud^ bie ^ribatbeamten in

otlen Kriterien

unjmeijelfiQft ben unteren (äinfommen§rubrifen äu=

©infommen ben

bie §ö]^e

in

raejentlid)

iMt einfommen

M,

10 800

treten merben.

^luj ber onbern ©eite t)Qben öerfdjie^

jujäl^len".

bene relotiü größere

nid)t

getrieben.

feft

roeniger qI§ 6

Diel

M

unb

^älfte ber

S^'ienftbertrag ber ^tngefteüten d[)arafteriftifc^. 2In=

eleftrotec^nijc^en

ringerea

Sage ber

al§ bie

ift

faft bie

33eamten in ben berfc^ieben=

ber

mürbe aber

geftellten,

un=

Dieglung bejmeden, au§brüdlid) feine bolle

je|Iic^e

<2i)mpat^ie.

ift,

nid)t boburd),

ten, fic^ felbftänbig

Erörterungen
SBufd^mann,

siebt.

'i^ai

ba^

man bereu

6in

©c^riftfteÜer,

1906 ben

.

3e rafd)er bie 5lrbeiterfc^aft in
unb aufmärt§ fc^reitet, befto

fd^neHer merben bie^lngefteÜten nad)foIgenfönnen;

ten
I

3o^anne§

au^

bie

Sßemegung ber 5tngeften=
unb ?lrbeit§=

jur Sßerbefferung ibrer Sobn=

bebingungen ben 5lrbeitern
leii^tern bermögen."

ifjren

^ampf

ju er=

j

33erfud) gemad)t, burd)

1

Crganifationen ber S;)mhIungegef)ilfen feftjuftellen, mie grofj ber ^rojent=
bei ben

eine

Umfrage

falj

ber faufmännifd)en ?Ingeftcütcn

felbftönbig gemacht ^aben.

.

bor=

anberfeit§ mirb

5lu§fid)=

ju machen, in ben 33ereic^ ber

.

^ampf

if)rem

©ejamturteil über bie fojiale Sage ber ^H-i=

batbeamten

eine 33erbefferung if)rer mirtfd^aft=

bie

fonbern nac^ ber gejamten fo=
jialen Sage, ber §erfunft, ber Silbung gemefjen
merben muB- ©ebeffert merben fann ha^ ungün=
ftige

gleid)e Sntereffen

Seben§(age burd) gemerffc^aftlic^e unb ge=

lidjen

riditige» 58ilb geben, meil ber „5JJangeI" fein ah^

foluter 33egriff

baben olfo

l?ongre^ erflärt ba!^er, ben im Sinn ber
mobernen ©eiceiffd^aftSbemegung gehaltenen i^or=
berungen ber faufmännifc^en unb ted^nitd)en 5In=

®in=

ein

5lrbeiter

wie

^er

fommen8oer{)äItnifje ber ?lrbeiter einerfeit§ unb
ber ^riüatbeamten anberfeit»

fie,

gegenüber bem Unternehmertum ^u berfed)ten

finb ala bie DJ^e=

ja^Ienmä^iger 33ergleid)

rein

unb

gefteüte

fte^enb auf ein gleidje» ober gor ge=

Sinfommen angemiefen

unb

bie Arbeiter,

taüarbeiter.
(Jin

.

ted)nifd)en 5(ngeftellten gteidiermaßen ju ben pro=

?Iuf

ften filtern

.

mit einbejogenen 9Jkid)inen=

weniger gleidiartig

ber (Sr^ebung

fa^te einen

Sebölferung gef)ören mie
biefe, bon i^rer §änbe
ober i^re§ ^opfe§ ?trbeit leben. Diiebrige ®nt=
Iot)nung, lange ?irbeit§jeit unb anbere ungünftige
Sebingungen finb beute nid)t nur für ha§ ^Irbeitä»
ber^ältni§ ber ^Irbeiter, fonbern aud) für ben

tonnte feftgcfteüt werben, bo^
in

ein^

letarifc^en ©d)id)ten ber

@runb einer bon bem 5)eutid)en
Sed)niferüerbanb 1907 öeranftolteten 6r^ebung

?trbeiter.

§amburg 1908
.

ufm. ®a§ ift jugleic^ eine neue ^eftntigung ber
Sße^Quptung, ba^ bie Sage ber ^sriüatangefteflten
iel^r

ifire 9teif)en

^ongre^ ber ®eiüerffc^af=

^ribatbeamtenbemcgung,
in bem e§ u. o. l^ei^t: „
S)er Kongreß mad)t
barauf aufmerffam, ha^ bie faufmännifd)en unb

13200,

10000

S)er 6.

ten S^eutfc^IonbS in

2)ie (^tatiftit

bon

Drganifa=

Sßefc^Iu^ jugunften ber

S)urd)f(^nitt

16400,

öon

gemertjd^aftlidjen

tionen ber ^Irbeiter überzeugt, ba^ über furj ober

5(m

ift,

bie

in. pie 0rganifafton t>ex '^xivaibeamten,
finb unb bleiben aber bie Sntereffen
ber ^ribatbeamten in mand)en 5|3unften anber§
2:otfäc^lic^

geartet al§ bie Sntereffen ber f)anbarbeiter.

fic^

(Sie

merben ba^er für abfef)bare ßi\t i^re eignen
2Bege ge^en. 5)abei finb fie infofern ungünftiger

au§fid}t§Iofeften

9tur einige
bie Sage ber Sanfangefteüten.
menige ^ßerfonen gelangen jur ©elbftänbigfeit, ba
infolge ber anbauernben 58anffonjentrationen bie
ift

geftellt

al§ bie ?Irbeiter,

meil bie ein^eitlid)e

Or=

ganifation ber ^Ingefteflten nod^ raefentUd) fd^mie=
j

im ^anfgemerbe
immer mef)r rebujiert mirb. ?lber aud) fonft ift
im eigentlichen §anbel»gemerbe ber ^rojentfa^

riger

3aI)I ber felbftänbigen gjiftenjen

I

I

ift

beiter.
fo

!^at

al§ bie ein{)eitlid)e Organifation ber ?Ir=

5)o§ ßlaffenbemufetfein ber ^ribatbeamten,
man gejagt, merbe übermud^ert bon bem

(§orm§).
©tonbeaberou^tfcin"
Organifation be§ ®ro^betrieb§ nia^e einen
bifferenjierten SSeomtenapparat notrcenbig. S3om

ftellten

betätigen.

@eneralbire!tor bi§
in

jum iüngften 3ei<5ner

{)erab

genjerffd^oftlid^ ju
®ie ©rünbung rein tüirtfd^aftlid^er,

ermßglid^te, fic^

„bifferenäierten

2)ie

fei

358
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auf gemer!fd^aftlid)er ©runblage, b. ij. ben ^rbeit=
ne^merftanbpunft betonenber Organifationen ift

^max^k eines jeben erflärlidl) au§ ©rünben, bie fcl)on oben angebeutet
genau befümmt, feine Sätigfeit morben finb. Sßal)nbred^enb für ba§ neue 58or=
umgrenjt unb fef)r Derfd^ieben entIot)nt. |)ier ge^en ber 5|3ritiatbeamten mirb ber ^unb tec^=
inbu[irieÖen

ber

3iang[lellung
jd^arf

gingen nun bie Sntereffen jtüifcfien S3orgefe|ten nifd^'inbuftrieller 33eamten. 6r entftanb im SD^ai
unb Untergebenen tt)enigften§ fc^einba^ auSein- 1904. ©er 53unb bejmedt ein 3uiammenn)irfen
anber. S)ie 58erfd)iebenQrtigfeit ber ^ätigfeit, bie ber ted^nifd)en ^priöatbeamten jur SBa^rung unb
il)rer
fojialen unb tt)irtfd)aftlid^cu
öerfd^iebene allgemeine fac^lidje 53ilbung, bie öer= ^^iJrberung

um

ein

Sntereffen.

SSorge^en ber ^riüatbeamten ju

er=

3ufamnienfd^lu^ in einer ein^eitlid^en, ftraffen
Organifation, bmä) nac^brüdlid^e S3erbreitung

fd^iebene ^erfunft tun ein weiteres baju,
ein^eitli(f)e§

2Bie

fcfiraeren.

rung

bett)irft,

bie ^lerfunft eine S)ifferenjie=

fefir

jeigt ^llmin 3Dlid)el in

einem

?(uf=>

©iefer 3tt)cd

foll erreid^t

loerben burd)

be§ SSerftänbniffe§ für fojialmirtfd^aftlid^e (fragen,

unb ^ßureauarbeit (^rd)tt) bur(^ 2Bedung be§ (Solibarität§gefül)l§, burd^
für ©ojialroiffenfc^aft XXVI 744) „(J§ ^ft Iei(f)t Vertretung ber 58eruf§intereffen an allen Orten,
öerftänblid)", fagt er, „ba^ ber (So^n eine§ (Sc^u^= tt}0 eine SBa^rung ober SSerbefferung ber fojialen
fa| über §anbarbeit

:

mann§

ober eine§ anbern Unterbeamten anbere

5Infd^Quungen über bie 9?otmenbigfeit ber beruf=
liefen Organifationen unb über So^nbemegungen
l^at

al§

ber @of)n eine§ organifierten gro^ftäbti=

tt)irtfcC)oftlid^en

(Stellung ber te(|nifd)=inbuftrienen

^Beamten erforberlid^

ift

;

burd^ meitge^enbe ^uf=

flärung über bie l^errfd^enben ©noerbäoerl^ältniffe,
burd^ Stellennad^meife, burd^ ©telIen{ofent)erfici)e=

S)ann ift bie (Sntlo^nung für bie rung, burd^ unentgeltlid)en 9tat in beruflid^en
jüngeren ©d^reiber au§ ber klaffe be§ 33ürger= 9ted^t§fadöen, burd^ StedfitSfc^ul unb 5patentrat
tum§ lange nic^t bon ber 33ebeutung, al§ für bie au§ unb enblid) burd^ ©inmirfung auf bie ®efe|=
ber klaffe ber 3lrbeiterbet)ölferung cntftammenben. gebung im <Sinn einer ^lu§bef)nung ber ©ojial=
2Bö{)renb ber @d)reiber au§ ber 51rbeiterbeßölfe= politif auf bie ted^nifdjen ^Ingeftellten. ©er 33unb
rung unbebingt ein gemiffeS ^oftgelb aufbringen fte^^t auf bem 33oben ber heutigen @efenfd)aft§=
mu^ unb erft ben barüber !^inau§fc^ic|enben ©e= orbnung. Sr erfennt bie (Jntmidlung jum ©ro^«
trag für fid^ ücrmenben fann, barf ber jüngere betrieb al§ unoermeiblid^ unb münfd^en§mert an
Schreiber au§ ber 33ürgerfamilie nid^t feiten ben unb nimmt allen politifd^en Parteien gegenüber
eine üollfommen neutrale ©teüung ein. ^artei=
gefamten SSerbienft für fid^ üermenben."
®ie einzelnen Kategorien be§ ^riöatbeamten= politifc^e 33eftrebungen finb au§brüdlid^ oon feiner
ftanbS finb nid^t gleid)jeitig in bie fojiale 33e= ^ötigleit auSgefd^loffen. S3on ^ai)x ju Sa^r jd^eint
megung eingetreten, ^uerft loaren e§ too^I bie ber ©ebanfe ber gemerffcf)aftlid()en Koolition immer
§anblung§ge^ilfen
baju entfd^loffen, me^r in bie Greife ber ^riöatbeamten einjubringen.
bie fid)
5ßerbänbe ju grünben, um bie fojiale unb tr)irt= @in33emei§ bafür ift aud^ bie @ntftel)ung beSfog.
©ie ©teiger, eine mid)tige
fd)aftli^e Sage ber faufmännifd^en 3lngefteüten ju @teigerüerbanb§.
öerbeffern. S)ie Seftrebungen maren nid^t oI)ne ftörperfdjaft im Sergbau, üer^anbeln mit ben
©rfolg, 5^amentlid) bie (äinmirfung ber Drgani^ ßamerabfd^aften über bo§ ©ebinge, übertt)ad)cn
fation ouf bie ©efialtung be§ für fie föidjtigen bie i^'o^lengcminnung öor Ort unb finb für ben
2;eil§ ber 3fie^t§orbnung blieb untierfennbar. 53iel orbnungSmä^igen 53etrieb unter Sage in erfter
fpäter traten bie tec^nif^en ?lngefteüten in bie 5Be= Sinie üerantmortlid). «Sie ge^en faft alle au§ ben
roegung ein. @rft feit menigen ^a^ren f)aben fie SRei^en ber SSergleute felbft f)txx>ov, au§ ben
jüngeren ^Bergleuten n^erben bie 2;augli^ften au§=
fid^, namentlid^ im 5Bunb ber tec^nifd^Mubuftriellen
^Beamten, ber junäd^ft au§ gan^ fleinen 5(nföngen gemä^lt unb in ben Sergfd^ulen au§gebilbet. ©er
rafd^ empormud)§, eine Organifation gefd^affen, ©teigeroerbanb, ber im «Sommer 1907 juerft an
f(j§en

Arbeiter«.

,

bie be§;^alb befonbere 58ead^tung berbient, roeil

ben (S5ebanfen ber
in

florer Söeife

^uSbrud

gen)erffd)aftlidl)en

für bie ^ribatangefteHten

bringt,

^^reilid)

jum

beftanben aud^ f^on

früher fe^r ongefeliene Organifationen, benen
ted^nifd^=inbuftrielle

fie

Organifation

fid^

SSeamte anfd;lie^en fonnten,

aber biefe SSereinigungen ftnb bo(^ bi§ je^t me^r
ober meniger nur ^^ad^oerbänbe unb Unterftü|ung§=
Oereine

geblieben,

genieure,

ber

fie

53erein

Sn=

©eutfd^er

Sßerfmeifteröerbanb

Seid^nete in

fid),

93erbänbe l^aben eine 33erQangen=
;

einiger S3erbanb§mitglieber, be=

einem (Sd^reiben an ben ^[Jorftanb be§

3Serein§ für bie bergbaulid^en Sntereffen im Ober=
bergamtsbejir! ©ortmunb al§ ^iel be§ SSerbanb§,
„nid)t mel^r fo JDel)rIo§ auf

©nabe unb Ungnobe

ber SBiOfür ro^er S3orgefe|ten au§gefe^t ju fein

unfere ^Pflic^t

moKen

rair

aud^

um

fo

beffer

er=

füllen".

©iefe Einbeulungen muffen

unb mand)e ju

auf bie fie ftolj fein fönnen aber
gaben nid^t ben S3oben ah, ber e§ ben 3Inge=
hinter

bie 9)ta^reglung

ber S5erbnnb ©eutfd^er ©leftroted^nifer,

©eutfdie

atjxüxä) gearteten
!Öeit

©er

bie £)ffentlid)!eit trat, al§ er Sinfprud^ erl)ob gegen

geigen,

proje^

ift,

l)ier

genügen,

um

meld^er 5trt ber geiftige Umh)äläung§=

ber in ben Elngefteütenorganifationen
5Rid)t ol)ne @in_flu^ ift

üor

fid^ ge^t.

bie

alten 5ßerbänbe.

Sie

ha^ aud^ auf

befd)öftigen fi^

12*

immer

^r
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mc^r mit

JD3iQtpDlitifd)en ^^tagen,

i^rer ^JUtglieber folgenb,

um

i

t)

Q

t

b

über 25 Sabre beftebenben beutfcben 2;ed)=

;

ted^nij'djen

unter anberem fpradjen

äioei drittel aller üertretenen

r

bä n

b

öon

^^ r

7

•

I

Sßereine (äflen

81 705

'

116133
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t
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e ft e
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-f 6 867

424

1

571

+ 1571
+ 12 137
+ 950
+ 915
+ 8 285

23 983
85 687

23 983
78 930

-f 12 465
i

toeib«

....

a

I

120 133

,

ßaufmännildjer SSerbanb für
Itt^e aingefteüte, SBerlin
11 {leinere Sßerbanbc

81 705

,

^anblungSgebtl»
£eutfc5nationater
fenöerbonb, §amburg
Sßetbanb fatfiolijc^er laufmannifc^er

(^ e

—

:
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Söerfianbbeutlcöet^anblung^gel^Üfen,
Setpäig

j

t li

1

86 642

I

I

gibt

folgenbe

blatt§(1909,(5.781f)äufammengei'teme©tati[tif:

49 383

76 161

ben gegentüärtigen ©tanb

au§.

Seutfc^et

aSeictn für §Qnblung§fontmt§
1858, §ambur3

(Sine Überfielt über

ber ^riöatbeamtenorganifationen

unter 93enut^ung ber 5(ngoben be§ ^ei(i^§arbeit§=

ßaufm ännX
Sßeibonb faufmanmfc^er
Sßereine granffurt q. a)i

Ober=
ha^ in 3utunft neben
bem ^ampt JiDifcben Kapital unb 5Irbeiter ein
^ompf ämifc^en Kapital unb 5tnge[tellten au§=
jdieinen onju^eigen,

fa[t

[ict;

ü o n

e

fünflig ni^t met)r aufjunebmen.

besprochene 33orgänge in 58at)ern, in

gefDd}ten mirb.

^riöat=

Stimmen bafür

3]t e

360

t e.

id)Ie]'ien

ni!erüerbanbe§, bejjen 20. 5ßerbanbstag (^fingften
1910) beutlid) jeigte, lüie rafd^e gorlfd)ritte ber

beamteu mad)t

m

Sßiel
j

©cmerfjc^aftsgebanfe unter ben

a

bem drängen 5lrbeitgeber

ber i?on!urrenj ber

neuen Organisationen gegenüber ju beftetjen. 33e=
fonber§ c|arafteri[ti|(^ i[t ba§ ^Borgeben be§ be=
reit§

e

+
+

1425

-f

8*88

915

675
1297

238
58
615

4 000
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^riöatbeamte.

561

5(u§bc|)nung ber grf)ebungen ber

^ü^,

ilöijim

5?ommi)iion jür 5Irbeiterftati[tif auf bie Sßer!)ätt=
nifje ber ^rioatbeamlen, ©eiuö^rung be§ 9teif)t§
auf einen jä^rlic^en 9)ünbeftudaub. 5D^Qnc^e§ öon
biefen aügemeinen x^orberungen ift bereits in
öfterreic^

©runb

burd^gefü^rt auf

5tngeflelltengefe^e§, beffen §

14

be§ bortigen

befümmt:

33.

3.

„^aUä ber ®ienfine!)mer bei bem 2)ien[tgeber
minbe[ten§ )d]on burd) 6 D^Ronate ununterbrod)en
im 3)ienft ftef)t, ift i^m in iebcm ^ai)x ein un=
unterbrochener Urlaub in ber 2)auer üon minbe=
l"ten§

10 2:agen ^u

gett)äi)ren.

.

.

gür ®ienft=

,

5 3of)re

nef)mer, beren 2)ien[iöert)ältni§ minbe[ten§

ober minbe[ten§

15

Satire bei ein

ber jä^rlic^e

Urlaub

minbeftenS

21

erraät)nten goll minbe[ten§

unb bemjelben

gebauert

'3)ien[tgeber ununterbrochen

iiat,

5;age.

beträgt

im

14,

Ie|t=

.''
.

©leid^l'teKung

Stngefleüten in

^a^Iung be§

mit ben faufmännij^en

^ejug ouf

®ef)alt§

a) bie obligotorifdie

:

am

9Jionot§f(^Iu^, b) bie

gortäoiilung be§ ®ef)alt§ bei militärif(i)en Übungen
bi§ jur Sauer tion 8 SBoc^en, c) ba§ 5ßerbot ber
31bjüge üon ©efialt

f)infic^tli(^

tigen ^Ingefteüten

ber Seiträge au§

5btaren, ®erid)t§t)ofljie{)ern tä=
im 3abr 1896. Sine oon Dielen

^unberten oon Sureaubeamten befuc^te 58erfamm=
lung beauftragte bie Seitung be§ 3entralberein§
ber 33ureauangefteüten mit ber 5Iu§arbeitung eine§

„9^egulatiö§", ba§ allen ?kbeitgebern

unb auc^

55orf^anb ber ^InmaltSfammer t)orgelegt rver=
ben foUte. 3n bem balb barauf öorgelegten „9ie=
gulatib", ba§ auc^ ^eute nod) in ber 5Bemegung

bem

waren
^riöatbeamten fo

ber SBureauangeftellten bicl genannt wirb,

§auptforberungen

bie

formuliert:

Üieglung

biefer

2e^rling§wefen§

be§

:

13n

58ureau§ bi§ ju 3 ^IngefleEten foHte nid^t me^r al§
1 Sefirling befd)äftigt werben bürfen, in SBureauS

4 unb me^r 5lngeftellten nid)t mel)r al§
2 Se^rlinge. Sinfül)rung ber ac^tftünbigen 51r=
mit

^eflfe^ung eine§ 93linimailol)n§ S)iefer
§ö^e be§ ort§=

beit§5eit,

.

S)ie te(^niid)en ^ngefteüten inSbefonberc forbern
rec^tUd)e

9ied)t§onn)äUcn,

:

foÜte betragen für l?anäliften bie

üblid)en SagloIinS für ungelernte 5lrbeiter, für
ba§ lV2fad)e be§ ort§üblid)en

58ureautiorftef)er

5tb^
51bfd)affung ber ©onntag§arbeit.
fd^affung ber liberftunben. ®ewäf)rung tion gerien=

2o^n§.

Urlaub.

(Sinricf)tung

einwanbfreier

l)t)gienif^

Dtäumlid)feiten. grriditung eineS paritätifd^en

^x=

^ranfen= unb UnfaHtjerfic^erung, d) 51u§= beit§nad^weife§. ©eit (Snbe ber 1890er Sa^re
l'teDung be§ ©ienftäeugniffee fc^on bei ^ünbigung werben im beutfd)en 9ieid^§tag bie 23er^ältniffe
be§ Sieni'tüer^ältniffeS , e) 5?onfurren5ftau|el. ber 33ureauangefte[(ten in iebem 3a^r ^ur ©prad^e
einer

Don i^nen ^errüfirenben Srfinbungen unb
©ettjä^rung eine§ angemeffenen Anteils an bem

®inftimmig na^m bereits 1898 ber
an, na^ welcher bie
berbünbeten ütegierungen erfud)t werben, „bem
balb einen ©efe^entwurf
9teid^§tag
tunlic^ft

Deuten ber praftifc^en SSermertung ber ^Patente

öoräulegen.

$(u§be^nung be§ ®emerbegeri(f)t§ücrfa^ren§ auf
aüe te(^nii^en3lngeftellten bi§ ju 5000 M3a^re§=

9ie(|t§anwälte

ferner forbert eine ©ruppe: ®efe^Iid)e ©id)er=

gebrad£)t.

[teHung be§ 6igentum§recf)t§ ber ^ilngefteüten an

9leic^§tag eine ütefolution

ben

gefialt

unb ^Bereinigung ber

gerid^te

erraeiterten ®en3erbe=

mit ben ^aufmonn§geric^ten ju ?Irbeit§=
2)er „53unb ted^nif^^inbuftrieller 53e=

gerid)ten.

amten"

legt

entjpredienb

feinem

geroerblii^en

ß^arafter befonbere§ ®eh)id)t ouf ben weiteren
5Iu§bau be§ 5?oaIition§rec]^t§. ?Iu§briic!Iid) f)at

bejügüd^

Welcher

D^otare

,

ferner ber ^Beomten

unb

ber

©e^ilfen ber

®erid)t§üoaäief)er,

unb ^IngefteHten ber Traufen-

faffen über bie ?(rbeit§äeit, bie ^ünbigungSfriften,
bie ©onntagSru^e, bie beruflid^e 51u§= unb 9^ort=

bilbung, bie gleidjen ober ä^nlid^en ©d)u|t)or=
f(^riften öorfie^t, wie fie ba§ §anbel§gefeljbu(^

unb

bie

©ewerbeorbnung t)infid)tlid) ber ^anbel§=
®ie 3iefolution blieb wir=

angefteHten entl)ält".

er in feinem 5ßrogramm bie „allgemeine gorbe= fung§lo§, tro^bem fie wieber^olt erneuert würbe,
rung" aufgenommen, ba^ bie SSerIjinberung am äule^t bei ber jweiten Beratung be§ @tat§ im
gefe^mä^igen ©ebroud) ber ^oaUtion§freif)eit i^ebr. 1910. Sie ^Bureauangeftetlten erreid^ten
unter ©träfe ju fteüen fei, um bie ted^nifdien 5(n= nur, ba^ ba§ 5?ran!enüerfi(^erung§gefe^ unb ba§
geftettten öor n)irtf^aftlid)en ©c^äbigungen megen ?nter§= unb Snöalit)ent)erfic^erung§geie| auf fie

ber

Söa^rne^mung

ber

©tanbeäintereffen

ju

auSgebe'^nt würbe.

fd^ü^en.

?lm meiften SBeac^tung

f)aben bei ber fojiolen

9ieformarbeit bi§ je^t unjmeifelfiaft bie faufmän»
nifc^en ^ngefteüten erfahren, aber auc^

fie

l^aben

noc^ weitere 2Bünfd)e; im 50^itteI|Dunft ber S)i§=
fuffionen fte^t äurseit ber 3Ic^tubrIobenfd}(u^ für

ba§ 53erfauf§perfonaI unb bie 3fieglung ber 5lr=
beit§äeit in ben nid)t mit offenen SJerfaufSftellen
iierbunbenen Kontoren, im 3ufammenf)ang bamit
ftef)t bie gorberung einer gefe|lid^ gemä^rleifieten
©onntagSrul^e bjm. eine§ roöd^entli^en 3iuf)etag§.

^ernftüc! in

beomten

bem

fojialen

Programm

ber $rit)at=

ift l^eute

unäweifell)aft bie „^eniiDn§t)er=

Sie

5^otwenbigfeit einer 5ürforge=

fic^erung".

einric^tung für ^noalibität,

Filter

unb

C)inter=

bliebene ber ^l^riöatbeamten wirb lieute nidjt me^r
beftritten. Se mef)r bie 5lu§fic^ten be§ einzelnen

gefunfen finb auf ^Bcgrünbung einer felbftänbigen
fejifteuä für bie Reiten ber @rwerb§unfä^igfeit
unb für bie Hinterbliebenen ju forgen, um fo gröfjer
ift

bie ^Tiotwenbigfeit geworben, auf

anberem

SIßeg

ganifation mit l^eröorgerufene SSemegung ber 33u=

gleite 3iel ju erreid)en. Sie Sntereffen tion
5lrbeitgebern unb 5lrbeitnet)mern finb bobei l)ar=

reauarbeiter auf Sßerbefferung ber ?lrbeit§t)er{)ält=
niffe voax bie 53etDegung ber bei ben SßerÜner

meifi ^u leiften

®ie

erfte

größere unb

bur^

©inflüffe ber

Or=

has,

monifd)

;

bie 5lrt ber 5lrbeit, bie ber ^ritiatbeamte
]§at,

bebingt

e?,

ba^ g^ern^alten

^riüatbeamte.
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brücfenber (Sorgen ein !oefentU(f)er gattor für bie

^ingefteÜten fc^eiben

S^ebung feiner ?etftung§fQ^igteit
mu| ben Derftänbigen 5lrbeitgebcr

bie

ha^ fd)on

\]i,

^inficf)tlic^

be?

^oftulota ber ^enfionSDerfidjerung an bie «Seite
bringen,

feiner ?(ngeflellten

ber

ganj abgefe^en ßon
ha^ er bie 5Be=

moralifc^en 53erpflic^tung,

amten, bie i^m lange So^re f)inburc^ treu gebient
baben, in 2;agen ber 5tot nic^t im ©tid^ löfet.

^tnar bflben jablreic^e gro^e unb größte

Hemmungen

^Ingefteüten

if)re

Snitiatiüe

ju forgen, aber bie priüate

i)m bod)

i)at

Sefriebigenbes ju

^em

lli;ter=

anerfonnt, burc^

^^fiicf)t

bon 93eQmten=5J}enfion§einricf)tungen

Sd^offung
für

für i^re

es

bi§ jelU nur

fic^

in jmei §auptgru|)^en,

ob bie 53erfic^erung al§ eine

ftreiten,

befonbere ßaffeneinricblung

ober burd)

^lu§bau

be§ Snt)aIibenocrfid)erung§gefe^e§ erreidjt werben

Siefer Streit

foü.

ein

^ampf um

empfinblidj

bie

—

für bie Slußenfte^enben nur

formen

lourjelnbe

tief

©ruppe miE mebr
fd)en ^Irbeitern unb

—

berührt tatfödjlic^

®egenfä|e;

bie

eine

bie ^unbeagenoffenjc^aft 5roi=
Slngeftellten betont miffen, bie

anbere legt 2Sert barauf, tau jlüifi^en ben S)anb=

hm .Kopfarbeitern

unb

arbeitern

erbeblid)e Unter=

fc^iebe beftel^en.

inenig

fef)r

barum

unterm 11. 3uli 1908 bem 3teic^§tag

(Sine

vorgelegte DiegierungSbenffdjrift fa^t bie bi§ babin

leiften iiermo(|t.

einer floatlicben 5]3enfion§öer=

geäußerten 51nfid)ten über bie i^orm ber 33erfid)e=

fid)erung ^at juerft bie i3[terreid)ifd)e ®efe|gebung

rung folgenbermaßen 5ufammen:
a) ©rmciterung ber Snüalibcnberfic^erung bmä)
Einfügung neuer So^nüaffen unter gleicb^eitiger

Diuf nad)

Solge geleiftet. 5Im 16. S)ej. 1906 lüurbe ba§
„@efe^ betr. bie 5Penfion§oerfic^erung ber in

unb

öffentlid)en tunlidjfter 31nnäf)erung be§ 5ßegriff§ ber 3nüali=
ha§ feit bem bität im § 5, 5Ibf. 4 be§ 3nt)alibenöerfi(^erung§=
1. San. 1909 in ^raft i[t. ©egenflanb ber 5ßer= gefe|e§ an ^ßerufeinoalibität unb unter ®eroä^=
fii^erung§p[Iid)t bilbet bie ^Inlrartfd^aft für ben rung ber 5Ilter§rente Dom üoüenbeten 65. Sabre ah.
b) Befreiung ber ^rioatangeftellten oon ber
S3erfi eierten
auf eine 9?ente im ^at ber 6r=
merkunfö^igfeit (3nßatibität§rente §§ 6/10) bjm. rei^§gefe^Iid)en 3nDalibent)erfid;erung unb 53e=
auf eine ?IIter§rente (§ 11); für bie f)interbliebe= grünbung einer befonbern ^enfiDn§= unb ^inter=
nen: auf eine 3iente für bie 2Bitmen (§§ 12/14), bIiebenenoerfid^erung§anftaIt für ^rioatangefteUte
ouf ©rjietiungsbeiträge für bie ßinber (§§ 15/17) unter (Sinfü^rung ber 33eruf§int)alibität, be§ Sße=
unb auf eine einmalige ?lbfertigung ber binter= ginn§ ber 5llterSrente öom üoHenbeten 65. 2eben§=
bliebenen 2BitiDen bjtt). ßinber (§_§ i8/19). Sie jabr ah unb ©emä^rung eine§ befonbern 9veid)§=
i)riöaten

S)ienften

Sienften

5tngeftenten"

einiger

in

erloffen,

:

S)urc§füf)rung ber 53erfid)erung erfolgt

im

racfent=

$eniion§anftaIt (Sit; 2Bien) unb bereu 2anbe§=

unb Sanbe^ftellen unter=

5^enfton§anftaIt

fteEen.

liegen ber ?iuffic^t ber Staat§Dern)altung;
3tuffid)t

geübt.

wirb bon bem

3n

93Jinifter be§

biefe

Snnern au§=

5In feften 5prämien finb für jeben G)e^alt§=

monat ju
ber

entrid^ten
1.

2.

„

,.

3.

„

„

4.

„

„

„

„
„
„

„

5.

„

„

„

6.

„

600—

f

900

6
9
„)
j 12

A')

900—1200
(1200—1800
(1800—2400
(2400—3000

(

3000

(über

J

18

„)

24
30

„)

K
„

©eiiallsflaffen

bem

filterten '/g, in

ben f)ö^eren

„

S)ienftgeber
je

bem

-/s,

480

33eitrag§monaten

anred)enbaren

bort

jebe

ben

^^römienflaffen

äbniicb

abgeftufte

Stoffen für ba^ 5lu§ma^ ber gefclVlid)en Seiftungen.

Söenn man in 2)eutfd}lanb

b'infic^tlid)

ber 2ö=

fung be§ 5)}robIem§ ber ^riöatbeamtent)erfid)erung,
auf bereu Dcotmenbigfeit im 9ieitb§tag bereite im
^^ebr.

1901

ber

l^inter Öfterreidb

äum
fic^

^tbgeorbnete

jurüdgeblieben

Sittart
ift,

fo

bi"itiic§,

liegt

ba§

Seil gemi^ baran, bajs bie beteiligten Greife
unter

fid}

nid)t

ju einigen öermoditcn.

al§ 5ufä|Iic^e

Snöalibent)cr=

ber bemnäd)ft pt crmartenben ^inter=

bom

unb ber ©emöbrung ber

boClenbeten

51Iter§=

65. 2eben§ja!^r ah

für

biefe Sufa^foffe.

a enlbält bie SteHungnafime ber ge=
Crganifotionen; ?lbfa|b faßt bie
gemachten 53orfd)läge ber ^rioatbeamten

5Ibfa^

n)er!fd)aftlid)en

;

5lbfat; c enblic^ ift ber 33orfd^Iag ber

Üiegierung.

§ür

S3er=

^^irämieujalilung für benfelben auf. ^Viatürlidb ent=
fprecben

reute

fünft

jugunften eines 33erfid)cr=

unb

bliebenenoerficberung unter (Sinfütirung ber 33e=

jufammen

nenben Sabresbejüge be§ S^erfic^erten 7200 K,
fo bot ^^ bie grämten gan^ au§ eignen DJJitteln
ju bejablen. 51acb

ber rcid^§gefe|Iid)en

unb

fid)erung

„

bie £)älfte jur Saft.

einer befonbern 'J)5enfion§=

^ö^e üon 8 Vo be§ (Sinfommen?

^affe neben

„

jur ^rämienbemeffung an^ured)=

bie

in

„

53on bicfen ^Prämien fallen in ben erften öicr

ten

c) 6rrid)tung

§interbIiebenenüerforgungSanftalt mit ^Beiträgen

ruf§int)alibität

©e^altöftafie

llberfieigen

5ufc^uffe§.

ju biefem 3roecf ju errid)tenbe

burd) bie

Iid)en

bier ber
ift

eine ^ritif ber

9iaum. Ser

jur^eit (5Iuguft

einzelnen Sßorfd^Iöge feblt

tatfäd)Iid)e

1910)

ber,

Staub

baß

ber

§ragc

e§ nid)t eine ein=

äige Partei be§ beutfdien 9teicb§tag§ gibt, bie fi^

offen gegen

bie ftaatlid)e ^ienfion§=

unb §inter=

bliebenenberfid)erung ber ^srioatangefteüten au§=
fpricbt.

?Iber bie Siegierung bot 33ebenfen.

(Sie

im Januar 1910 burd) ben Staalafefretär S)el=
brüd erflären, boß „tecbnifd)e Sdjmierigfeiten"
ber balbigen Surd)fübrung biefer 33crfidberung im
ließ

2Beg

fteben.

feiten

am

5tuf melcbe ä'ßeifc biefe Sd)n)ierig=

beften

umgangen merben

fönnten, bar=

über mad)te bie Dxegierung junäcbft feine belang=
reichen 5(nbeutungen. 9^euerbing§ fc^eint aber bo^

$ro=
Sntgegentommen ber

nad^ 3fitiing§melbungen eine Söfung be§

blem§ in

naf)er ^t\t burd)

Sie ^Regierung ju ermarten ju

fein.

365

^ribatrcclt

Sitci'Qtiiv.

—

nfrage im aUge meinen:

^>.

Gnnefd}, SuT^^-n^etoegung, inSoj.DteDne (1908);

?t^roIctatiat.
*Penfion§=

366

^interbliebencnöerfid^erung ber ^.n,
9U 82/83.

u.

in Kultur u. gfortfc^ritt, §fte

m-

§ummel, ®ießagebei-^>.nin®entfcf)Ianb(95ortrag,
1908); ßampfmet)cr, ©ine neue fämpfenbe

in ©o3.9Jlonat§fiefte(1908); ßriiger, 3}erfu($e 3ur
93eftimmiing ber SSegriffe „^riüatangcfteüter" n.
in

„qjritiatbeamter",

a^oIfStoirtft^aftr.

aSeber.]

©(i)id)t,

*Pfil>atve(f>t

Slätter

(1909); §ewf/ 3}om neuen SJUttelftonb, in 603.
aJionat§F)efte(1908); Jöogelftein, ßvit.SBemerfungen

^t^t unb

f.

Slec^tSgefefe, Ü^ed^t,

beutfd}e§.

inicxnaiionaU^,

^t\\faivc(i)t,

Sn=

f.

ternationaleS ^riüatrec^t.

^tilMlC(^iumf.?lu§nQ'^mec;efe^e(©p.462).

3ur Sß.nbetüegung, in 2lrd)iö für ©03iaItoiffenfii)Qft
489 äod), @in neuer Mittetftanb, in ©tim=
men qu§ DJ^aria-Saad) (1908); Seo, Sie JuirtfcE).

unb

Organifationen ber geiftigen Arbeiter, in Sonrab§
Öübemann, ®ie jiotlrenbigfett
S(a'^rBücf)er (1908)

unb@ntfte^ungbe§inbu[trienen^ro=

XXV

4JroJ)ufti»9enoffctt|d)aftcnf.@merb2=

;

;

in Soi^i'&ui^ ber

ftaatt. S^ürforge für bie 5p. n,

3n=

buftriebeomten (1907); 2BoIbt, SJom gro^inbu=
flrieüen Kopfarbeiter, in ßorrefponben3blQtt ber
@elDerff(f)aften Seutfc^Ianbä (1908); SBoIter, Unfere «Stellung 3ur ^.nbetuegung, in ©03. 93Jonat§=
3Ql)rt"(*fürbeutfc^e ^., SerSienftI)efte (1908)
tiertrag ber ^^UnüatongefteEten, ©d)riftcn ber ®ef.
für fo3. Dteform III.

2Birtid^aft§9tnofienfci^aften.

^toUiatiaU

®er ?Iu§brud

Ietartat§.

18. Saf)ri). entftanben unb

©D3iale ßoge
fen: Olbenberg,

23etoegung ber ein=

u.

1) §anblung§gel}il=
f)eutige Sage ber Kommi§

3)ie

nad^ neuerer Sit., in ^Q^rbud; für ©efe^gebung
uflo. (1892) (für bie ältere geitj. O^ür bie neuefte
3eit: ©d^riften be§ S}erbanb§ 5)eutf(^er §anb=
Iung§ge^ilfen 3U Seip3ig u. Schriften beB ®eutfcf)=
^af)X'
nationalen §anbhing§ge]^ilfenöerbanb§ ;
hnä) be§ 33erbanb§ S)eutfä)cr §anblung§ge^tlfen;
©tier=
2tr(f)iti für !aufmännift^e ®03iaIpoIitit
©omlo, So3iaIpoIitif für bie laufmännifd^en 2tn=
geftellten, in Seutfd^e Söac^t (1908); 3immer=

mann, S)ie beutfcfie §anblung§ge^i(fenbettegung,
in Sofumente be§ gfortfd)ritt§ I 992. 2) 3 n b u=
33ern^arb, ®ie ©tettung be§ ^n=
ft r i e b e a m t e

Proletariat

erft

mit bem

im

ift

Utnficf)=

®e=

greifen be§ 2o^narbeitertum§ in allgemeinen

brauch gefommen.

t)ölferung§fcf)ic^t, bie

U^tidjmt jene unterfte 5Be=
nid)t§ befiel oI§ Dcad^fommen

(proles). 9leueften§

mu^

(Jr

;

seinen ©ruppen.

DIame, 58ebeutung

l.

gang ber

ftäbtifc^en

bie ©tatiftif einen 9fiücf=

©eburtenjiffer fonftatieren.

f)at man fd^on gefagt, feiim53e=
aud^ nod^ bo§ cinjige ju berlieren, tt)a§ e§

S)a§ Proletariat,
griff,

^ot, bie proles.

9J?an fagt bon ber mobernen fo=

jioten Seraegung,

Sräger

bie

bie

letarier,

fie

fei

eine proletarifd^e,

erhellt bie SB

un5U=

fojiale i^rage al§ eine „53ett)egung ber

bie

b. \.

^ro=
klaffe freier Sotinarbeiter. ®arau§
e b e u t u n g be§ 5ßcoIetariat§. Söenn

btefer fojialen 53ett)egung finb bie

friebenen 33ebölferung§fc^ic()ten ber ^ulturbölfer

(5uropa§" aufgefo^t wirb, fo

fpielt

tariat in biefer 53ett)egung bie

S)a§ ^roletariot, ha^

ütoüe.

ba§

5t5roIe=

größte, fü^renbc

inbuftrielle

mitfamt

ber fieute nic^t me'^r geringen 5lnja^l inteUettueÜer

:

genieur§ in ber heutigen ©taat§n)irtf(f)aft, in ^aiji^
hüä) für ©efe^gebung (1904); ^aecfel, ©tatiftif
über bie Sage ber tec^n. ^.n, im Sluftrag be§ S3u=
reau§ für ©osialpoliti! (1908) ; Suj;, Sie ©teltung
be§ Ingenieurs, in ©03. 5Dlonat§f)efte (1908);
9Jlerten§, oui-' Selcegung ber tedin. ^.n, in 2trd)iD
©of)Ii^, Söarum u.
für ©03ialit)iffenfd)aft
;
tüie muffen fid; bie ted)n. ^.n organifieren? (1906);
®eutfd)e 3nbuftriebeamten=3eitiin9 ; 3at)rbud^ für
bie fo3. 23eü)egung ber ^nbuftriebeamten. 3) 33 u=

XXV

r

e

ng

a u a

e ft e

n

9Jlid)eI,

t e

:

Ser

23ureauangeftettte (3eit=

§anbarbeit

;

2lr(f)iö

für ©oäiahoiffenfdöüft

^. n

e

r

f i

d) e

r

ung

:

Sureauarbeit, in

u.

fd^rift)

XXVI

®a§

^enfiongcerfic^erung ber 5p.n, in ©c^riften ber ©ef.
für fo3. ^Reform 111, §ft 4 u. 5 ©iHoo, ^cnfion§=
einridf)tung für ^.n, in ©dirift ber Senti'ilftelle für
;

berg,

Sie
in

ftetlten,

ßfterreicE),

ber

^ritatange»

3(rciiö für ©osialiüiffenf^aft

V, ©. 1115;

^^ottl)of,

im

XXVI;
5p.n

in

2Irbeiterüerfid)erung in Seutfd;tanb. S^eftf^rift für
ben internat. Kongreß für Sirbeitcrüerfic^erung in

9iom. ©eparat in „Kultur u. S^ortfdiritt'' §ft 9tr
211/212; t). 3lafp, Seutfdie $.noerfict)erung, in
für S}erfic^erung§lüif)enfc^aft (1909);
©(^melser (Sireftor bcs Seutfd^en 5)3.nt)erein§),
Surd^ ©taatS^ilfe 3ur ©elbftf)ilfe, ein Seitrag 3ur

ber

ift

ha§)

,

<B. 5).

2Bie

biefe fojiale klaffe

ift

Ergebnis ber

entftonben? ©ie

fapitaliftifci^en

ift

^robuftionSmeife.

2öie bereits im ^rt. ^opitoli§mu§ gegeigt tuurbe,
berul^t

biefe

?(rbeit

unb

ouf ber fcinbfeligen Spaltung bon

53efi^.

S)ie §erfteUung ber materiellen

me^r burd^ ben im

53efi^ ber

nötigen ?lrbeit§mittcl befinbli(|en 5lrbeiter, fon=
'iitxn

hmä) ba§ 3ufammenir)irfen jmeier fojial burc^

eine weite ßluft getrennten klaffen, ber klaffe, bie
fid^

im

58efi| ber ^ßrobuftionSmittel befinbet,

.??apitaliften= h^\ü. Unterne^merfloffe,
feit§

ber klaffe, bie ni(^t§

l)ot

ber

unb anber=

ol§ i^re perfönlid^c

So^n=
®urd) ben freien Sol^nbertrag treten
unb ^IrbeitSfraft jufammen, um ben 5pro=

9lrbeit§fraft,

ß'apital

^Prieatangeftetlten u. bie SSereinigung ber

Seitfdirift

1900,

9leii^§arbeit§blütt,
5penfion§t)erfi(|e=

angefd^Ioffen l^aben,

ber ©efeüf^aft (SBeifengrün
®er
3Jiarxi§mu§ unb ba§ 2Befen ber foäialen ijrage

arbeiter.

Sie

i^m

ric^tungcn

XXIX;

in 2trd)iD für ©osialtüiffenfc^aft

aSortlaut be§ öfterr. ©efe^eS

rung ber

;

Sie 5penfion§üerfid)erung ber

ßienbocf,

3[at)rg.

9k 32 ^ran!en=

5)}enfion§berfid)erung

fid^

(Süter erfolgt nic^t

741.

Steigt ber 5p.n n. bie

2IrbeitertoobIfa{)rt§einrid()tungen

Elemente, bie

bewußte ?Iu§brurf, gleid^fam bie 53erfi3rperung bei
^errf(|enbcn Unjufriebenl^eit mit befte^enben ßtn=

ber

freien

leben§länglirf)en

buftion§jU)ecE ju öermirflic^en.
gefc^id^te

S)ie (Jntfte^ung§=

ber fapitQliftifd)en g^robuftion

gleid^ bie (äefc^tc^te bes ^Proletariat?

bem i?apitali§mu§ wie

:

fein <SdE)atten.

ift

3u=

biefe§ folgt

2)ie 5luf=

löfung ber mittelaltcrlid^en ®efellf(^aft§üerfaffung,

bo§ ©c^minben eine§ felbftänbigen fräftigcn ^onb=
merferftanbS, ba§ ?luffommen ber neujeitlid^en
mofd^ineKen ited)m!, bie auf ben ©ro^betrieb ^in=
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t.

brängte, bie baburc^ erfolgte tt)emgi"tcn§ teilmeife

^Begriff be§ Proletarier? feine§meg§ erfc^öpft.

5{uffaugung ber ^letn= iinb DJ^ittelbetriebe burd)
ba§ ©ro^fopitol, aU biefc 5J^omente ^aben jur

33ettelmönd^, ber auf

@nt[tef)ung

be§

©jiftetiä beSfelben

ift

bie unl^eimli^e ^eijrfeite ber

in te^nijc^er Sßejiel^ung ]o

SntroidUing.

[tift^en

liftifc^en

^ie

beigetragen,

^^^roletariatS

glanjbollen fQpitQli=

„2)q§ ©afein

^robuftiDnsroeije

ift

biefer fQpita=

bie notroenbige 33e=

bingung für biejenige ßlaffe,
mobernen fojiolen 5ßeiüegung

2;rägeriri ber

bie

ba§

ift:

^xdU=

^iefe 5prDbuftion§iDeife fann nic^t
anbera befte!^en, fonn fici^ nidjt anberS entfalten

toriot.

.

.

.

öebingung, ba^ unter bcm Sßefe^I
©c^aren befi^Io|er 9lrbeiter 5ufammen=

l)at, ift

Eigentum

So lüenig
@rmerb§ o g

gemif3 fein Proletarier.

33efi^lofigfeit,

bie

ift

l

eine

jeitmeilige

@rmerb§Iofigfeit

ber nidjt bauernbe,

fefte

l^at

jur notföenbigen 55orau-3fc|ung

unb

bie

Stoffen,

jttiei

ber ganjen ©efeEjdjaft in

Sn^aber ber ^robuttion§mitteI

bie |3erfönlidjen ^robuttiongfaftoren.

ber

,

Ü)lert=

l)at,

Seber,

fann

jeit^

au^er Sßefdjäftigung fommen. Sann raill
ba§ 6 1 e n b , in bem bie DJIaffen baljinleben,

raeilig

man

als bie ©igentümlic^feit be§

fie

mie bie

f e i t

eintritt.

5lnfteUung

bejeidmen. 5luc^ biefeS

;

i

mal äur ß^arafterifierung be§ Proletarier?. (5§
fommt aud; in anbern Sd)id}ten ber 33eüölferung
oor, ba| burd) irgenbmelc^e ungünftigen Umftänbe

einzelner fic^

ein 5{u§einanberreifeen

f

93kngel an 33efd)äftigung ein !^inreic^enbe§

al§ unter ber

fd^Iie^en

®er

33erjid)t geleiftet

ift

mobernen Proletariats

nid)t üollftänbig rid)tig.

(Scmiffe ©d)id)ten ber arbeitenben iBeoölterung,
j.

33. bie

Sau^anbmerfer, öerbienen in Reiten reger
l)ol)e Sö^ne, bie eine me^r al§ au§=

33autätigfeit

Somit fömmlic^e

2eben5l}altung ermöglid)en.

Wit bem

S^üdgang bjm. ©titlftanb ber Sautätigfeit tritt
5}Drbebingung be§ ^roletariots unb bamit ber erft ba§ ßlenb ein. 3}kn barf aud) nid}t tier=
mobernen fojialen ©eraegung überhaupt" (©om= geffen, ba^ baS (Slenb feine§megs eine bcm mo=
ift

Kapitalismus

bie (Sriftenj be§

6§

bart, (Sozialismus).

bem

bie

notmenbige

finb ?|}erfonen,

bie fid^

fteüen,
frifien

meil

fie

fönnen.

bernen Proletariat eigentümliche (Jrfdjeinung

Unternehmer jur S3crfügung
nur burd) So^narbeit i()r ©ajein

®a§

@§

ebenfalls in elenber Sage

fapitaiiftifd^en

finb entmeber g^iftenjen, bie

®er

ßlenb

trifft

man

ruffifdje 33auer, ber irifd^e 5]ßäd)ter fdjmaditet

ehemals fetbftänbige ^robujenten maren, aber al§

ortiges Slenb fein,

joldie fic^ nid)t be'^oupten fonnten,

tarier lebt,

ober fol^e, bie

jroor nid)t felbftänbig probujierten,

nügenb

fuftentiert

leben ju fönnen,

früher

lüaren,

aber bodj ge=

ol^ne

So^narbeit

befonber§ x^amilienglieber, bie

im §au§f)alt

fommt Dor

um

befdjäftigt

maren.

§ierju

allem bie Überfd)upet)ölferung,

b. ^.

^erfonen, bie felbftänbige ^robujenten ni(^t
merben fönnen. „6ine Übcrfc^u^bebölferung bilbet
fold^e

fic^

überall bort, rao bie 5lnjaf)I ber ©teilen felb=

in

ift.

aud) aufeer^alb beSfelben.

;

e§ mufe alfo ein eigen=

bem

ber moberne '^xok=
etma bie ungefunben ^etriebsftätten,
in

benen berfelbe orbeiten

Sßergmerfe

mit

mu^,

bie

i^abrifen,

mannigfad}en fc^äblii^en,
®efunbl)eit unb ©itte gefä^rbenben Sinflüffen.
5lber ba§ ©lenb, ba§ ja im Seben be§ 5)}roletarier§
unleugbar Dorbanben ift, fann nid^t'als bie mid)=
tigfte

ii^ren

©runbbebingung

für ba§ S)afein be§ ?]}ro=

„Sd^on öiel be3eid^=
ba^ in bem lugenblid, als breite

letariatS bejeidinet merben.

nenber

ift

e§,

©runb 33laffen in i^rem (ilenb fic^tbar merben, ouf ber
3uma(5§rate ber SSeoölferung nid)t me^r anbern Seite, glaujöDll mie ein 3ciubermärdf)en,
enlfpred^enbe 33erme^rung erfäl)rt" (©ombart, bie JRillion berauffteigt. ßs ift ber
e g e n j a
^
3)er Kopitali§mu§ 1216).
ju ber bel)äbiäen ißilla, ben eleganten Squipagen
SSelc^e 93Zerfmale fennjei(^nen nun aber ben ber 9?eid)en, ben glänjenben Söben, ben üppigen
^roletorier? 2Bir ^aben oor unSbiebefrembenbe SieftaurantS, an benen oorbei ber ?lrbeiter in feine
"latfadie, ba^ ©runbrente unb 3in§fu^ eine x^obrif, in feine Sßerfftatt, in fein öbe§ Stabt=
finfenbe 2;enbenj, bie 5lrbeit§löl)ne l)ingegen eine üiertel ge!^t
ber ^Ibftanb in ber Sage ift e§, ber
fteigenbe 3:enben3 liaben, mir ^aben bie ^Befferung, ben ^aJ3 in ben ÜKaffen erjeugt" (Sombart, So5ia=
bie fid) in ber Sebensmeije ber inbuftrieHen 5lr= liSmus). 5lber roarum medt ber ©lanj ringsum
beiterbebölferung feit einem falben 3al)r^unbert ben 5Reib unb ^a^ ber 9J?affen ? Smmer gab eS
üoUjogen ^at, greifbat oor klugen, mir fe^en in 2id)t unb Sd)atten, SujuS unb ?lrmut nebenein»
ben unteren ©c^ic^ten be§ 5?olf§ eine menn auc^ anbcr in ber ©efeKidjaft. SBaren e'^ebem bie
geringe 5lnteilnal}me an ben Kulturerrungen= Sröger t)on ©lanj unb ^rad^t t)ornebmlid^ (dürften
fd^aften, an bem 5?omfort unb 2uru§
finb mir unb Kird)e, fo finb eS
unb bieS fommt bei ber
überl)aupt noc^ berechtigt, Don ber (Jjriftens eineS 5?ennjeid^nung ber ptt)dt)ologifdöen Seite beS $ro=
^^l^roIetariotS im Sinn einer barbenben ?lrbeiter= letoriatS in ^etraci)t
^eute biejenigen, oon
fiänbiger ^J^robujenten au§ irgenb melc^em

eine ber

®

;

—

beoölferung ju fprei^en?

—
—

benen fid) baSfclbe mirtfd^aftlid; abhängig füf)lt,
2Benn man nac^ ben 53ebingungcn fragt, unter oon benen eS fid} ausgebeutet glaubt. S)er ©laube
tt)eld)en ba§ ^Proletariat lebt, fo merben oerjdjie^
ber Proletarier, ba^ all biefer SupS mit i^rem
bene 93^omente uamliaft gemad)t. Ü)?on nennt bie Sdjmei^ gefc^affen, ba^ fie nur burd) brutales
@ i g e n t u m § 1 f i g f e i t be§ Subuftriearbeiter». Unred^t Oon bem ®enuB beSfelben auSgefcfilofien
%ixx^ erfte ift berfelbe aber gar nid)t abfolut eigen= feien, ift eS, ber ben pfi^djologifc^en Kontraft üon
tum§lo§: irgenb etmo§, eine noc^ fo bürftige ^rad^t unb ©lenb fo ungebeuer fteigert unb bie
9Bol)uung§einrid)tung nennt er bod) tielfac^ fein. ©tut beS paffes in ben 93kffen fdjürt. 5lber aud^
®urc^ bo§ üermögen§re'$tiid)e 5Dioment mirb ber baS glenb unb ber Untcrfd)ieb im 53efi|; ift nod^

Proletariat.

369

um

feine§H)eg§ genügenb,

bie Eigenart be§

^ro=

bierteln

370

3n

ber ©roßftäbte.

ben großen

93Iiet§=

Ietariat§

ju beftimmen.

S)ie fur^tt>ar[te ©ei^el,

fafernen fiub 3)u|enbe bon i^amilten 5ufammen=

bie über

ben köpfen ber

5)}rDletaricr gefd^tuungen

gebrängt; bie Intimität unb bamit ber

mirb,

3n

i[t

Unfid^erfieit ber (Sgiftenä, gomilienlebenS fd)minbet

bie

6inn

geiüiffem

i[t

oiicö

biefe feine§tüeg§ ein

Untcrfc^eibung§merftnal be§ 5|}roIetariat§.

Söouer§tnonn, beffen

(JjifteTij

öon ber

2)er

glürflidjen

^Bergung ber auf beut §elb fieranreifenben @rnte
abklängt, i[t in ber ©i^er^eit ber SebenS^altung

Don jebem ©emitter bebro!E)t, ba§ am §immel auf=
[teigt.
„5)er Japaner fd}rerft bor bem ßrbbeben,
ha?> iebcn 51ugenbli(f il}n unb feine ^aU oer=

Dieij be§

bie §i3be ber 5)liet8=

;

gmingt jur 5lufna^me bon (Sc^Iafburfd)en
unb ©d)Iofmäbd^en, unb bamit lodern fid) bie
SBanbe ber S^ä)t unb ©ittUd)feit, bie berpeftenben
(Sinpffe ber 2Bot)nung§not treten 5U Sage. ®ie
preife

luflöfung be§ Familienlebens innert)oIb be§ 5pro=
letariotS ift eine unleugbare %at']aä)i, unb ^aul

©ö

t)

r e, ber al§

gelernt

l^ot,

5Iugenjeuge bie 3uftänbe fennen
in

berfic^ert

feiner

©d)rift

„©rci

bem ©anb=
fturm im ©ommer, bem (S(|neeflurm im Sffiinter,

gjZonate gabrifarbeiter" (1900),

ber bie i^utterptälje feiner Siere bernidjtet; eine

3erfüE be§ f^amilienlebenS einen beöngftigenben
gortfc^ritt aufmeife.
2ßenn man bemgegenüber
barouf t)inmeift, baß aud) in ben p^eren @d)id^ten

id^Iingen !onn

;

ber ^irgife gittert bor

Uberfd^raemmung, eine SDürre in 9lu^Ianb fann
ben 53auer feiner ©rnte berauben, il)n bem .^unger=
tob |}rei§geben" («Sombart a. a. £).). 2)er Unter=
fd}ieb

jmifc^en biefer @};iftenjunfid)er!)eit

be§ Proletariers liegt barin, ba& bie

unb

ber
eine

erfte

golge ber natürlichen (Stemente, letztere eine §oIge
beftimmter OrganifationSformen be§ tt)irtf(^aft=
ticken 2eben§ ift. Si)a§ t)at eine 33erfd)ärfung ber
5Ibneigung gegen bie 2;räger ber SD'iac^t jur
golge.
S)a§ ift bie le^te SBurjel, au§ ber
bie ßam|)fe§ftimmung be§ ^Proletariats
D^eib,
Öa^, Empörung, t)erborgef)t: ba§ ®Ienb, bo§
burd^ ben ©egenfa^ gegen ben ©tanj unb 2uj:u§
ber befi^enben IJIaffen berfd^örft mirb
mirb
aufgefo^t al§ Unrecht, ha^ ben Sof)narbei=
tern bon ben 33efi|ern be§ Kapitals jugefügt
ibirb.
5)er Proletarier empfinbet fid) al§ ben
,

,

3(u§gefto^enen

unb

^Jü^^anbelten

;

er

glaubt,

lerrfd^enben 9tec^t§formen feien nur ebenfo

bie

biete 9]littel,

um

it)n

ju fnebeln, nieberäul^alten

unb auszubeuten.

©er 5tu§bilbung

ber

bem Proletariat eigen»
nun aber al§ befonber§

tümlid)en Sbeenfreife bient

förbernbe§ 5Qioment bie Organifation be§ fapita=
liftifc^en

2Birtfdiaft§betrieb§.

®er

^errfd^enbe

(Großbetrieb bebingt eine 3ufammenäiet)ung großer

DJIenji^enmaffen

in

buftrieüen 2eben§.

ben 5JiitteIpunften be§ in=
?Iu§ ben berfd)iebenften ®e=

genben be§ Sanbe§ merben bie 9J]enf(^en at§ eine
große ungeglieberte Wa\)t an einem ^^unft fon=

baß

ben in=

in

buftrieU t)od) entmidelten ©ebieten iöad}fen§ ber

ber ©efeEfd^aft Sßorfommniffe

fid^

ereignen, bie

auf eine geminberte 2Bertfdjä|ung be§ ^amilien=

muß bo^ gefagt merben,
ben Greifen be§ 9}littetftanb§ ba§ i^amiUen=
leben fid^ nod) einer {)o^en 2iBertfd)ä|ung unb
lebenS fc^Iießen laffen, fo
ha'^ in

fittlid)en 5^f{ege

2)ie

erfreut.

ja auc^ l^ier biet günftiger.
i^^amilie

ift

äßotinung gefd^ü^t,

nid^t fo

ift

li^feit berbreiten i^ren

unb

ber

hod) in etma burd) bie 3}kuern ber

£)ffentlid)feit preisgegeben,

feit

53er^ältniffe liegen

S)ie ^eitigfeit

berleifien

it)r

ben 33liden ber

33ilbung unb 5ße^ag=

©(an^ über
2Bert.

bie

§öu§U(^=

Sßeim ^Proletariat

bon bem. S)ie ^^amilie ift feiten
beifammen, unb menn fie fic^ aud^
jufammenfinbet, ift fie nic^t ollein, ber frembc
©d^Iafgänger brängt fii^ ftörenb ein, unb baburd)
erfahren bie gamilienbanbe, aud) menn feine mei=
teren fittlid)en !Dlißftänbe bamit berfnüpft loären,
eine arge 2oderung.
®a bie fittlid)e 2Bertfd)ä^ung be§ gamilien»
lebenS gefunfen ift, fetiU auc^ ba§ SBemußtfein ber
barauS ertt)ad)fenben 5pflic^ten. S)a^er ift ein
finbet fid) nii^tS

boUjäfilig

DJ^erfmal be§ ^Proletariats bie abfolute ©orglofig»
in ber @:^efd)Iießung

feit

©egen ben
ift

unb ^inbererjeugung.

2eidjtfinn in ber i^amiliengrünbung

auc^ eine gefe^lid^c ^eiratSerfc^merung

mirffameS

fein

9tofd^er meift mit 9le(^t
mo ©täube unb Korporationen

5]SaEiatib.

barauf :^in, baß ba,
®ie§ „bebeutet einen boüftänbigenSruc^ mit magrer ©elbftänbigfeit beftanben, beren 2}Zit=
mit ber 5ßergangen^eit, ein ^«reißen aQer 33e= glieber 2ßert auf if)re ©enoffenfd)aft fegten, bie
jie^ungen ju ber §ieimat, ju bem ^orf, ju ber 6o(^e fid) ganj bon felbft madt)te: ber ©e|eEe
äentriert.

gamilie, ju ben (Sitten, bebeutet bamit bie S^x=
trümmerung aüer frütieren Sbeale in biefer beimat=,
befi|=

unb aufammenfianglofen

ÜJ^affe.

@§

ift

ein93?oment, meld^eS {)äufig unterfd)ät;t mirb.

bie§

Wan

märtet freimiüig mit

gemorben.

bem

heiraten, bis er OJ^eifter

©anj anberS

gefc^ief)t

(©runblagen
®ie §auptfad^e

bei einem
berStanbeS=

eS

jal)Irei(^en ^Proletariat, roo fener ©eift

ber D^ationalöfonomie-'

e^re fe^lt

baß e§ ein gang n e u e § 2 e°b e n ift, boS
bie mobernen proletarifd^en Raufen ju beginnen
baben" (Sombort). Sn ber (Sigenart biefe§ 2eben§
finben fid) benn aud} bie DD^omente gegeben, bie
ben %ü\han ber proletarifd^en ®ebanfen=

mie bie ©egner jebeS 3öIibQtS moKen

me

in ber abfolut l)ol)en SebötteruußSjiffer, fonbern

bcrgißt,

1 1 erftären.
^a§ fojialiftifdie Sbeat gemein»
fomen 2eben§ unb 2Birtfc^aften§ eribiii^ft tt)ie
bon felbft au§ ber ^onjentration ber ^kbeiter»
maffen in ben Snbuftrieorten unb ben ?lrbeiter=

745
lic^e

aber für bie bürger=
©efeüfc^aft nic^t barin, baß möglid)ft biete
f).

baß möglidjft gute,
bie
fc^loffen merben
;

in ber ^Bürgertugenb,

liegt

fittlicf)

—

funbierte

—

,

fonbern

(j^en

im

fittlid^en DJJarf.

(^ier=

über auSfü^rlid^ 5lb. SBogner, 5lgrar= unb
buftrieftaat,

-1902.)

ge=

^^roft eines S3oltS liegt nid)t

Sn=
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?ß r

1 e t

5Iber and) bie Ocganifation be§ inbu[trietlen

2eben§

bcr 3lu§bilbung fommuniftijdjer

ift

im Proletariat
mit

if)rer

®ie

günftig.

meitge^enben ?lrbeit§tcilung uub ftraffen
finb in mand)er Sejiet)ung ein

3entraU)ation

^robuf=

3n

ben 9Jlafienöerfamm=
lungcn unb in ben großen 33ergnügnng§lDfaIen

im großen.

tionsmittel

i

a

372

t.

2änblid)e§ unb intelleltuelleS

2.

^heak Proletariat.

geroaltigen ^^abrifen

ÜJJiniaturbilb ber 33ergeie[l)c{)aftung ber

|

Qr

(ä§ märe ithoä) ein Srrtum,
anjune^men, ba^ nur au§ ben Arbeitern, bie im
bie ©cEiaren be§

5)ienft ber Snbuftrie flehen, fic^
5]3roIetariat§

unb

lid)e§

6§

refrutieren.

gibt aud^ ein länb=

ein intelleftuelleS Proletariat.

mo

ha,

finbet fid)

(5rftere§

ber ©ro^grunbbefi^ bie felb=

ftänbigen Sauern aufgefogen unb ju Sobnarbeitern
öon ®olt begrabiert l)at. ©nglanb, Urlaub, ber beutfd^e
unb 2Selt ßerlaifenen Proletarier mit i^ren 2eiben§= Often bel^erbergen ein foIc^eS ^Proletariat. Sißic
geführten jufammcn, bie gleiche D^ot unb berfelbe bie inbuftrielle, ift aucb bie länblid^e ^Irbeiterfrage
|)a^ gegen bie befi^enben ßla[jen fc^lingen ein burc^ ben ©rofsbetrieb ocrurfac^t. 2Bo felbftönbige
yefte§^anb um jie; bie gleid^en Seiben, Don benen fleine unb mittlere 5ßetriebe in ber DJ^el^rjafil finb,
mie im SBeften unb ©üben 2)eutfd)Ianb§ unb in
fie jic^ gebrücft fül^Ien, bie gleid^en Sbeale, Don
ber ©roBflabt finben

benen

(Smanjipation ermarten, furj bie

ibre

fie

einzelnen

[id) bie

ber Snterefjen fc^miebet bie ^tufje be§

®teidöt)eit

Proletariats ^u einem feftgefd)Ioffenen

fammen. 3e

reijlofer

©anjen

äu=

ba§ Seben für ben einjelnen

berläuft, ie meniger 5ln5ieI)ung§!rQft bie tvamilie

unb

SBotjnung metjr au§juübcn im=

bie öbe, fa^Ie

flanbe

befto größere Sßebeutung

ift,

©ammelpunfte

benen

in

,

ber 33ereinfamte

fid)

mit feinesgleic^en jufammenfinbet.
Dibuum üerfdiroinbet, ber ©enoffe
beitlidbe§

bilbet

i?laffenbetriuBtfein

gercinnen bie

„^a§ 3nbi=
ficb

©cmö^nung an fommuniftifd^e
©enu^" (©ombart).

bie

6in=
au§ unb

entfte{)t.

unb

^Irbeit

fid^

nun

ber ^umpffjeit

in

ba'^inleben

fiimmerlid)en

baju

nod^

bie

,

anarcbiftifc^en

biefe ^Irbeitermoffen,

einer

lid)e ^Irbeiterflaffe.

bie

Sjiftcnj

ben ©inflüffen ber
ber fD5ialbemo=

^ropaganba unb

unb man

tratifi^en SIgitotion preisgegeben finb,

Sa

felbft in

ben ©ebieten ber

gro^bäuerlid)en §of= unb ber mittleren 9titter=
guter

e§ jur

ift

Infammlung

eine§ beträc^tlid)en

ni^t gefommen (2Beft=
^")annoöer). „S)ie Sanbarbeiterfrage geminnt

?lrbeiterproIetariat§ noc^
falen,

bann eine ber getoerblid^en 51rbeiterfrage äbn=.
üerpngnisooüe 53ebeutung, menn ein befi^=
lofe§ Sanbproletariat großen @runb= unb 2ati=
funbienbefiiern gegenüberfte^t, ol&ne ba§ fi^ ein
breiter bäuerlid)er 53littelftanb ^mifc^en biefe @j=
treme einfd)iebt, menn bie Sanbarbeiter, rec^tlid^
erft

lid^e

ober tatföc^lid^,

fommuniftifd)en
5rRan bente

i^ranfreid), bort gibt e§ aucb feine ja'^lreidje länb=

genießen.

ein

freies

©emeinbeleben nid)t

53orau§fe^ungen

S)iefe

treffen

im

all=

gemeinen in ©roPritannien unb in ben oftelbifc^en
©ebieten borl)errfc^enben ©rofegrunbbefi|e§ mit
felbftänbigen ©utsbejirfen ju" (|)erfner, Sie 51r=
beiterfrage).

2Bie beim inbuftriellen

,

tritt

oud^

mirb begreifen, meld) eine ©efa'^r ha^ Proletariat beim lönblic^^en Proletariat bie Unfid^erl^eit ber
für ben 33eftanb unb ba§ ©ebei^en ber ®eienfd)aft ©Eiftenj fel)r marfant l)eröor. 2Bie bort in manchen
befonberS im ^onfeftionSmefen
bebeutet. S8ei bem un'^eimlid)en 5öad)§tum, mit ?lrbeit§jmeigen
bem fid) infolge be§ 3"g§ öom Sanb in bie ©tobt nur wä^renb ber ©aifon genügenbe ?(rbeita=
unfere ©ro^ftäbte erroeitern, pit öielfac^ bie 6nt= gelegen^eit öorl^anben ift, mäbrenb nac^ ^Iblauf
micEIung ber ©eelforge nid)t me^r gleid^en ©c^ritt; berfelben ^rbeitSmangel fic^ einfteEt, ift aud) im
bie ^ird)ennot an ben 5)}erip^erien ber ©tobte ift ©roPetrieb ber £'anbmirtf(^aft bie ©aifonorbeit
5tur in ben 5)lonaten, mo mit
ein fprec^enber 33emei§ bafür, ha^ bie ©eelforge aufgefommen.
Saufenbe non 9}?enf(^en, bie mit ©Ott unb ber ^odjbrucf gearbeitet merben mu|, fiel)t fi(| ber
,

Söelt jerfallen finb, nid)t metir ju erreid^en öer=

^ie

mag.

fojialiftifc^e

bem

überall in

^lufreijung

finbet

nic^t

6influ| ein ^eilfomeS

firdjlic^en

®egengemid)t.

^a§

^Proletariat

ift

fomit ber 3:räger be§ reüo=

©ro^grunbbefi^er oeranla^t, Diele Arbeiter einju»
fteüen, bie nac^ ©rlebigung ber ©rntegefc^äfte
mieber au^er ?lrbeit gefegt merben. 2)ie 9]ad^=
frage nac^ biefen 5lrbeit§fräften mirb burc^ ©aifon=
(2Banber=)arbeiter gebedt, inSbefonbere au§ ©e=

niebriger SebenSpltung (©ac^fen=
©aburd^ merben bie Qlrbeit§öer!^öltniffe
batitDfte ©ruppe ber 33eoö(terung angefcl)en merben auf bem Sanb überf)aupt üerfd^IecE)tert unb ber
mu^. 53lan l)at fd)on gefagt, ber Sßauer fei in ber ©trom ber Sanbbebölferung in bie ©tobte unb
®ie§ bebeutet mieber
Dtegel „öiel fdilouer unb l)eimtüdifc^er. Diel rol)er i^abrifen nod^ gcfteigert.

lutionären ©ebanten§ unb ftel)t infofern in biref tem
©egenfo^ jum 5ßauernftanb, ber al§ bie fonfer=

unb
t3iel

;;ugleid)

berec^nenber,

biel

oiel

tleinlid)er als ber Proletarier,

feinen 3beali§mu§, ber
93oae, ber fo l)äufig
tariergel)irn

grün

a. a.

inir finben

Ortung.

;;eigt,

^rang

fid) felbft

fe^lt bier

D. 452).

DJJag

iiat

fid)

(Tiäl)ere

überall" (2Beifen=
fein

aud) beim Proletariat

©efd)id)tlid^

eine

entarteten Si^role-

bem

mie immer,

3üge

ber Snt=

ber IBauernftanb

noc^ nie al§ eine fojiale ©efabr ermiefen, mo^l
aber baS unjufriebene Proletariat.

Serftärfung bei inbuftriellen Proletariats.
51uSfü^rungen über bie lönblidie lrbeiter=

nüdjterner,

jumeift

mit

göngerei).

pt

in§ ©ro^e, greie,

im

W

er

bieten

frage,

über

bie

fittlid^en

unb

fosiolpolitifc^en

i^olgen ber ©ad)fengängerei, bie SebenSpltung
beS länblid)cn Proletariats f. .^erfner a. a. O.)

6ine befonbere
ber fapitaliflifd)en
gfiftenjen, bie

9Jad)tfeite beS ©eifteSlebenS in
'Jira

il)rer

ift

bie ttberprobuftion

an

93ilbung nadö ben böseren

©tönben 5U3ured)nen mären, aber infolge DJcongelS
an auSreidienben Hilfsmitteln mangelnber iße=
,

^roletoriat.

373
in

fc^äftigung

tt)irt[(i^afütd)er

§iRfic^t

bie

auf

©tufe be§ Sol^narbeiterproletariot? Jierabgebrüdt

@§

loerben.

in

befielt

eine „llberprobuftion

geroifjer Sßejiefiung

olfo

folc^en

ift

S)ie

Proletariats.

unleugbar, baSfelbe

i[t

eine (Jrtinbung ber ©oäialiften.

einc§

2;atia(^e

feineSioegS blo^

S)ie §)aupturfa(i)e

ba§

liberalen ^Berufen,

fog.

unb ©örung unb
ftel^enben 3uftanb

an SnteEigenä". ®ieje fü^rt Greife ber

äur 33ilbung eine§ geiftigen (intelleftueüen ober

i8ilbung§=)

574
ftetig

ber

Singe

berme'^rt

mit bem be=

bi§ in bie '^ö'^eren

(Sie iJrau unb ber
53ebel min ma!§rne^men, baß be=

®efettfd)aft trägt"

©oäialiSmuS).
in

bie

fliflen

^ünftler

bie

retiolutionären

reit§

fic^

Itnjufriebeni^eit

Greife

Ser „33o^emien"

ift

(Selel^rten unb
©ebanfen bringen.

ber

ber proletorifierte geiftige

ÜberfüQung ber ^Irbeiter, befonberS in ben ©d^riftfteller= unb
gelei)rten Berufe unb ber baju fü^renben ©tubien= ^ünftlerfreifen. SDiit ber l)errfc^enben klaffe äer=
%xo^ aüer Seflamationen über ben faßcn, raeil er i^ren ?lnfc^auungen unb i^rem ®e=
Iaufbai)n.
2Bert ber 5Irbeit leibet unfere 3eit bod^ an einer fc^mad nid)t bienen miü, fc^lägt er fid^ auf bie
für feine 6nt[te!^ung liegt in ber

e§ ©eite be§ ^roletoriatS, teilet §eber ober 5|5infel
^inber ein §)anbtt)erf er= ber 53erbreitung |)roletarifd^er Sbeen.
©0 fam eS, ta'^ fiel) eine fog. 51rmeleutliteratur
lernen ju laffen, unb rcenn e§ nur einigermaßen
finanziell möglief) ift, f oüen bie «Sö^ne bie (5tubien= unb =funft entmidelte, bie gerabe au§ bem Seben
laufba^n ergreifen (roo möglid^ fod bie ?:Dc^ter unb Seiben be§ ^Proletariats iljre ©egenftänbe
in bie ^öf^ere 3:öct)terfc^ule ober in ha^, !IRäbc^en= mäl^lte unb me'^r ober meniger tenbenjiöS ben

be§ I)anbtt)erf§mä|igen 5ßeruf§;

58era(^tung

befte'^t

eine ©c^eu,

bie

„2)ie liberbürbungSftagen,

gqmnafium).

bie fid)

©i^mnafien ricj^ten, pngen boc^
augenfd^einlicC) aurf) bamit äufammen, ha'^ bie ganje
gute @efenfd)aft i^re Knaben o^ne üiel 3fiüäfid)t
auf il^re Üleigung unb ^Begabung burd^ ba§ ^^bi=
gegen

unfere

turientenejamen

burd^peitfcfien

läßt"

fojialen ^ontraft

ß'unft ber

jur Sarftellung bringt.

Sefabenj

bie Slrmut,

liftifc^

Sie

möglic^ft natura»

im Seben ber

^Irbeiterlpelt

jur SarfteKung ju bringen.

5D?aßna|men gegen

3.

(^oulfen,

^r

Sie i^olgen boDon liegen auf ber ^anb. 6in=
mal merben eine 5DIaffe ni(^t genügenb Sßegabter

tariatS

eine große

in eine Saufbal^n l^ineingebrängt, für bie

lung in

fid^ fd)ließt.

nid^t

eS,

ben §)unger, ben £)aß, fur^

bie ©(^attenfeiten

nlt

(5l)ftemberet^if 11*433).

fie

liebt

bie

1 e t

ar

(Sjiftenj

fortfc^reitenbe

u n g. 6§ ift cinleu(^tenb, baß
eines großen unjufriebenen 5|}role=

i f i e

r

©efa^r für

SaS

bie ^ulturenttt}id=

Proletariat

fiel)t

gleid^=

Of)nt it)r S^tl ju erreiä)en, muffen fam außerhalb beS SBobenS ber l)eutigen Kultur,
e§ fül)lt fid^ bon bereu ®rrungenfd)aften faft
fie '^albentt)eg§ bie ©tubien berlaffen, unb ba fie
fein ^anbmer! ergreifen njoKen unb feiten eine gänjli^ auSgefd^loffen, l^at barum auä) fein 3nter=
ober tiermeintlid) p^eren
i^rer ^ö^eren
effe baran, baß ber ^^ortfd^ritt berfelben in rul)iger
geeignet finb.

—

—

Silbung

entfpredienbe SebenSftellung finben fön=

mit i^rer Sage unjufrieben unb tier=
ftärfen bie Steigen be§ Proletariats. ®ie anbere
^Jolge ift, ha^ eine ÜberfüIIung aller geiftigen 53e=

neu, finb

rufe

fie

unb bamit

biejenigen,

bie

eine

©touung

eintritt, fo

baß

aurf)

ben üorgefd^riebenen (Sang ber

©tubien beenbigen, tro^ 2:alent

feine 51nftellung

ober getüinnbringenbe ^Befd^öftigung finben fönnen.
©d^riftfteüer
Stetigen

unb ^ünftler

be§ ^Proletariats

merben bamit

jugefü^rt.

ben

©ie über=

nelimen meift bie geiftige Seitung beSfelben al§

SBeife

fid) boüäiel^e.

5ßielfad^

fiel)t

e§ gerabe burd)

bie ted)nif(^en 6rrungenfcl)aften feine ©jiftenj be=

DJ^an meiß, mit meld^em 5[)lißtrauen, ja
mit meld^er ^^einbfeligfeit bie 51rbeiter bem 51uf=

broI)t.

treten ber erften 3Jiaf deinen in

Semolierung oon
ni(^tS ©elteneS.

5D?afd^inen

6nglanb begegneten.
unb gabrifen mar

51ber nod^ l)eute maä)i jeber ted^=

ßon f)änben
nur an bie ^erbefferungen,
Saliren an ben ©e|mafd^inen

nifd^e gortfc^ritt mieber eine 51nja^l

überflüffig. 9J?an benfe
bie

in ben lefeten

erjielt

morben'finb. ©rollenb, apat^ifd^ betrachtet

unb raiffen ber ^Proletarier aH bie ^errlid^feiten ber Sßelt, bie
natürlich burd^ bie Don il^nen jur ©c^ou getragene großenteils t3on feinen |)önben erzeugt, für feinen
S3ilbung bie 5Jiaffen ju geminnen. 33ieIIeid^t ift föenuß in feiner SBeife beftimmt finb. Sie 2:ra=
bie ©efa^r, bie ber ©efeKfc^aft oon biefen in it)ren göbie ber „Enterbten" pt ©ombart meifterl^aft in
Hoffnungen betrogenen geiftigen ^Proletariern feinem „^Proletariat" gefd^rieben.
brol^t, eine größere al§ bie beS £o!^narbeiterproIe=
Sie befi^enben klaffen fdjeinen bielfad^ fid^ ber
fie füllten, auf wie
tatiatS.
'^ad) S3ebel ftäre S)eutfc^Ianb „ha^ ©ituation bemußt ju merben
flaffifd^e £anb, bo§ biefe Uberprobuftion an 3n= unfid)ere ©runblagen bie moberne SiDüifotion ge=
teüigeuj, an 58ilbung, meldte bie bürgerlid^e 2Belt ftellt ift, ttjenn fie fortmä^renb burt^ einen ju be=
9iebafteure,

51gitatoren,

©d^riftfteller

;

nic^t mel)r ju bernjerten meiß, auf großer

©tufen=

fürc^tenben 51uSbrud^ beS

©rimmS

,

ber

fic^

in

anfammelt, bebro^t ift.
„Smmer me^r unb me^r ift eS aud^ ben oernünf=
pa§ !^at im S3erl)ältni§ fo oiele 93?aler=, ^unft= tigen Elementen ber füf)renben ©c^id^ten ber
unb tec^nifc^e ©c^ulen alter 21rt, DJiufeen unb großen 33ölfer guropaS jum Semußtfein gelangt,
^unftfammlungen aufjumeifen al§ SJ)eutfd)lanb." meldte üerpngniSüoKe 9tolle boS 3n'ei=^citionen=
6§ „i)at tt)ol)l me'^r a(§ jebeS anbere Sanb ber fi)ftem innerhalb eines großen SSolfS fpielen fann.
SBelt ein ungemein jalölreid^eS ®elel^rten= unb 9)bn mödf)te gar nid^t mel)r äraifc^en fid^ unb bem
unteren

leiter erjeugt".

„2Bie mit ben Sßiffenfd^aften, fo
ging e§ auc^ mit ben fünften, ^ein Sanb @uro=

ben

^ünftlerproletariat, ein ftarfeS Proletariat in ben

5ßroletoriat eine fosiale ^luft fd^affen, ober

klaffen

f onfret
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fc^en ©runbjug 1:)aht (ogl. SBolter, Sozialismus
blmb unb moberne ßunft 1901, VII: S)aS ^Proletariat
gegen bie nationalen unb pDUtiid)en ®efaf)ren, unb bie moberne ßunft).
^a^er bie inftinftioe 51bneiQung beS ©OjialiSs
bie eine foldie fo loenig t)oIf§tünilicf)e ®eneral=

gejagt, jelbji biejenigen ^reiie,

bie§ rein

iricld)c

öfonomijd) gern anitreben, jinb nic^t

nie()r

mürbe" (SBeifengrün
ba^ man bc§ 5proIe=
tariat§ jur pofitioen DJütmirfung an ber cQnltnr»

muS

ben unteren
^laljen oiel Satente fc^lummern, bie nur bmd) un=
gün[tige öfonomiid)e 93er^ältni)'ie uiebergebrüdt

nomifc^e ßmansipation, abgezogen merben fönnte.

mit

taftif

a. a.

bringen

jict)

Wan

D. 462).

fiifiU e§,

arfieit bebarf, fcfjon besinegen, loeil in

gegen bie gebadete 33DlfSbilbungSbemegung.

(Jr fürchtet,

baß baburd) baS ^^rDIetariat tion

bem ßampf um

eigentlid}en 51ufgabe,

2Senn aud)

bie

33emül)ungen

beS geiftigen 5liüeauS ber

um

5[l?affen

feiner

öfo=

feine

bie

bie

^ebung

märmften

unb meil jebe I)crr)d)cnbc e^flufioe ßlafje ®i)mpatl)ien öerbienen, fo finb bod} anbere D3^aß=
Senbenj l^at, in ifjrem ^ern faul ju merben nal)men bringlid)er, bie feitenS ber ©efeüfcftoft
(?lbler, 5)ie ^ufunft ber iojialen §rage 1901). gegen eine june^menbe ^^roletarifierung ergriffen
'^ai)tx jene jafjlreidjen unb oft großartigen merben muffen, ^ierber get)ören aUe jene 93^aß=

iDerben,
bie

um

Sßerfuc^e, roe(d)e geinad)t werben,

Snler»

ha?>

be§ ^sroIetariat§ für unfere moberne Kultur

effe

ju geiDinnen, jene 35erlud)e, bie

in

fii^

jufammenfafien

„33oIf§bilbung"

bem

beS

Organismus in§

fojialen

Proletariat l)inabfinfcn.

8ie

laffen ftd) turj

dilan

„8d)ut;

unb ©lärfung

beS

nod)

laffen.

ba§ geiftige Snterefje im ^;)}rDletüriat ju
meden, e§ für ha^ (5d)öne in i?unft unb ßiteratur
ju erroärmen man grünbet S3oIf§^oc^fd)nlen unb
;

oeranftaltet bclet)renbe 33or=

S3olf^büI}nen,

©ruppen

brol)te

Slßort

fuc^t

freie

regeln, bie üerl)inbern follen, ha'^ not^ meitere be=

9Jlan(^e (5oäio=

jufammenfaffen.

9JiittelftanbS"

logen glauben

ba^ ber

freilid),

mit

Oorljonbenen

fortfd;reitenbe

3er=

faU beS 33littelftanbS eine naturnotmenbige 2ot=
fac^e fei, ta^ baS ^anbmerf gegenüber bem un=

unb gü^rungen burc^ 9}bfeen unb ßunft= auf^altfam oorbringenben ©roßbelriebrettungSloS
fammlungen, oie(erort§ mit erfreulichem (Jrfolg bem Untergang gemeiljt fei. (Sine 3IuSfDl)nung ber
(Dg{.5Biermer„?irt.53oIf§bilbung§oereineim§anb= Sntereffen beS l^anbraerfSmäßigen unb beS fapita=
träge

(£§

jebod) flar,

ifi

mirb.
jtellt

ha^ bamit

bie

liftifc^en S-BirtfdjaftSfijftemS fei

ff).

befeitigt

bie

ift

ganifierte ^Proletariat, ^u biefer

erftrebt

bie

§ebung

ha^

ft)mpatf)if(^

nad)

fo;

er

©emegung,

meiere

;

ift

er

2)ie ßiuft,

fo^ialiftifc^er
fd)lec^t

nad) feiner
®eifte?leben

ibeoIogifd)en 9iieberfd)lag ber

gar nid)t auefuübar.

barf nic^t ber=

barf,

®ie

al§

gilt

e§,

bie

öfoncmifc^ unb

^Irbeiter

regenerieren.

fc^on proletarifierten

fittlic^

ju beben unb ju

unb

51rbeitert)erfic^e»

51rbeiterfd)ui

rung follen aud) bem Sobnarbeiter ein ?luffteigen
ju menfd)enmürbigen 93ebingungen beS SebenS ge=
2.Bid)tig iftoor allem bie

ftatlen.

Organifation

ber 2ol)narbeiter, bereu unerläßlidje 5>orauSfe|ung
natürlich bie öotle ÄoalitionSfrcit)eit bilbet.

Sn

ber gemerffc^aftlid)en Organifation geminnt aud^

bürgerlid)e i?unft

ber ^Proletarier bem. i?apital gegenüber einen feften

heutige Proletariat fielen auf §u ent=

gegengefe|tem 58oben,

Unb man

©roßbetrieb ni^t (Selbfljmed fein
fonbern ben Sntereffen beS ©anjen 3U

geffen, ha'^ ber

trennt, erfcbeint

tapitaliftifc^en ^srobuttionSioeife,

unb bo§

bie

fet)r

inbe§ nic^t

bei'jlid)

bem

5(uffaffung ha^ 5|5roletariat oon

bem

ift

3tußerungen

Sd)riftfte[Ier ju fd^liefjen,

ber ©egenmart,

Semegung

S}em

gegenüberfte^e.

ja^lreic^en

ju bebaupten oermögen.

unb bienen i)a\.
man mödjte barum
S)ann aber

gebadjten

ber

barauf ju fprec^en.

il^m

eS S^i^^iSf ^e§ ^anbroerfS,

be§ materiellen

geiftigen 5iiüeau§ ber DJ^afjen

glauben,

gibt

Siibeffen

eine

Oertreten

:

bemfelben einen ^Inteil an ben geiftigen ©enüffen
unferer Kultur oermitteln mi^^te? ^crSD5ialis=

mu§

wirb.

—

unmöglid)

©ombart

befonberS oon

bie

%ijt']t,

§rage 2Bie bie, burd) ©elbft= unb 8taatSl)ilfe geftärft, fid^
©oäialbemofratie, ba§ or= ber ^onturrenj beS ©roßbetriebS gegenüber mol^l

58on großem Sntereffe
fid)

524

bie mirtfdjaftlidfie

feine§meg§

Proletariats

be»

Dlotlage

Ä^II

-

raörterb. b. Staatamiffenid).

ha^

fie

ficö

jemals

f)alt.

6S

außer allem ^^^if^l, i'aß bie ®e=

ift

merffdjaften in

©nglanb

eine mefentlic^e 33efferung

jufammenfinben tonnten, ^er ©o=
^ialiSmuS fann mit ber mobernen ^unft, ber ge=

in

fäüigen S)ienerin ber ^errfdjenben klaffen, nie=

Satfacbc nic^t oerfcblicßen, baß biefe Drganifationcn

mol§

bod) mebr ben qualifijierten 51rbeitern, ben „(5lite=

brüberlic^

ftjmpat^ifieren.

ben

niemals
fprec^en

;

fann

Proletariats

ent=

truppen",

fein

eigentlid}e Proletariat,

bie ^ünftler

beS

müßten aufgemai^fen

oon

fei

aber

aus Unjufrieben^eit unb ÜJUfsücrgnügen an ben
l)errfc^enben 3iiflÄJ'^5ii

f^*^)

'^^^

'Baä)i beS

^ro=

letariatS jmoenben. 93tan ^at ben ©egenfat^ fd)on
ba^in formuliert, baß bie moberne ^unft einen
tief peffimiftifc^en, baS 5}3roletariat bagegen alS
bie

aufmärtS ftrebenbe

ftattcn

gefommen

barf

finb,

man

berbei=
fic^

ber

unb baß ba§

bie klaffe ber ungelernten

unb barum fd)lec^teft beja^lten ^Irbeiter no^ mcnig
ber Segnungen ber Organifation teilboftig ge=
nur morben finb. Snbeffen braud)t man auc^ in biefer

fein

feinem berjenigen ß'ünftler ber ^-aü, bie

.^u

ber Sol^narbeiter

5lber freilid)

geführt traben.

S)icfe i?unft, Ijeißt eS,

©efü^len

im ©eift beS Proletariats, burc^tränft
feinen ©mpfinbungen unb ^been; baS
bei

ber SebenSljaltung

5?laffe einen tief optimifti=

3iid)tung

fid)

oerfd)rei'ben

letariatS

f^ut;eS

;

feineSmegS

fommen
unb ber

(f rfolge, bie

bem 53effimiSmuS ju

aud) ber unterften ®d)i(^t beS 5[^ro=
bie

Seftimmungen beS

51rbeiter=

5lrbeiterüerfid)erung jugute.

S)ic

fc^on in ber 58erbefferung ber 2eben§=

Haltung ber Snbuftriearbeiter

erhielt

morben fmb.
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5]ßroftitution.

ha^ iiod) manche
unübeminblicö f i^ienen,
SBenn bQ§
in 3u^u"ft be[iegt werben fönneu.
Proletariat bie notmenbige ^olge bc§ !a|3italifti=
berechtigen ju ber ®ilDartung,

junäcbft äur SBefc^affung einer ?luSfteuer für bie

©ci^tüierigfeiten, bie bi§{)er

S^eirat.

2Birtf{^aft§Ieben§

jcben

formen,

toeld^e

racrben

fo

i[t,

alle

9te=

ben Kapitalismus al§ bie ungejügelte

jurüdbämmen unb

llbermacfit be§ ©elbbefi^eS
fettigen belfen,

öon

felbft

be=

ber ^roletarifierung ent=

3n

Stellas

nal)m

@S

ijorm an.

fie

f(^on frü^äeitig eine legale

entftanb in 5Uben baS

erfte

33orbeÜ

(©ifterion) als ©taatSanftalt, baS SSorbilb ber

„Dteglementierung". 2)ie ©rfinbung ge^t auf ben

Flamen beS ©olon unb
gefoüen

jeit

fein,

mu^

@r

in feine ?irä)onten=

baS Sabr 594

alfo in

o. 61)r.

foufte auf ©taatSfoften

gegenrairfen.

ober balb

Siteratur. O^r. Gngel§, ©ie Sage ber ar=
beitenben filaffen in Snglanb (1844); S3iEarb,
Histoire du Proletariat (1882) ; ?Rofcf|er, ^Politi!

fe^r

(*1908); ©ombart, ®tiibten3uv®ntiDid{un9§gefc^.
be§ italien. 5|3.§, in SlrdEiiö für foj. ©efe^geb. VI
(1893); berf., iSo3iali§mu§ u. foj. Seiuegung im

nur Don ©tlaoinnen betrieben werben, unb freie
grauen, bie fid) preisgaben, mürben ju <Büa=

19.3al)r^.

mu§

©flaüinnen im 51uSlanb unb regulierte ben S3er=
im 2)ifterion burc^ i^eftfe^ung bon ®ebül)reu

unb

eine

^auSorbnung.

binnen begrabiert.

S)ie ^roftitution burfte

9}]an unterfd^ieb S)ifteriaben

Ser moberne ßapitalia=
(SBorbellmäbcben), ?luletriben (f^ötenfpielerinnen,
berf., S)a§ ^. (Sb I Oon Sie
Sammlung fo3iQl=pft)cf;ifdK" 9J^o= •Sängerinnen unb Sänjcrinnen) unb ^etären, aüe

(^908);

(2 Sbe, 1902)

(SefcIIfd^aft.

nad)f)er.

berf.,

;

ßunft u. ^. (1901); brei 51rten ber gemerblid)en ^roftitution ange=
moberne *)}. (1910). 9teid)e börenb, menn auc^ üon öerfd^iebener Dualität.
Siteraturangaben besüglicf) be§ ^.ä bei 8ombart, Sediere maren entroeber l^eraufgefommene unb üon
®03iali§mu§. Über bie 23efferung ber Seben§Iage einem Siebljaber freigefaufte S)ifterioben, mie ja
be§ inbuftrietfen ^.§ in englanb f. ö. 9lofti^,
bie berübmte ?lfpafia in i^ren jüngeren ^ai)xtn
®a§ Sluffteigen bes 2ltbeiterftanb§ in ©nglanb
ganj geraöf)nli^e Sorbettbirne in 53legara geroefeu
nograp^ien [1908]);

Sroba

5PaIter,

u. Seutfti), 2)aß

(1900).

[SBalter.]

^roftitution,
fachen;

[33egriff;

©efd^ic^te;

Ur=

formen; folgen; ^efämpfung.]

I. ^egrif . Unter ^roftitution t)erftel)t man ba§
preisgeben ber eignen ^erfon ju einem gemeinen

3ioecE, befonberS bie

üom

meiblid)en ®ef(^Ied)t ge=

benen

roor, ober foId)e freie OJiäbc^en,

biefe

2ebenS=

meife beffer als irgenb eine anbere äufagte.

Sm

adgemeinen finb bie ^etären nichts anbereS ge=
roefen als etmaS fpäter bie bonae mulieres ber
Ütömer, bie grandes cocottes im beutigen ^ariS
ober bie „feinen SBeiber" tjon $^erlin.

3n

mo man

unb
unb
felbftänbige x^reubenmäbd)en (prostibulae, mereliegt f omit nic^t in bem matinoS geübten ®ef(^Ie(^t§= trices) ^atte, mar unter ber 3fiepublif bie ^ro=
gebulbet unb unter bie ^luffidit ber
öerfebr, fonbern in ber gemerbsmä^igen Setreibung ftitution
ber Unjud^t (ogl. St.®. 53. § 361 3. 6). §ierau§ Stbilen geftellt. 2)er Sibil übermalte bie Dirnen,
ergibt fic^, ba^ al§ ^roftituierte nur foId)e SOJäbc^en fül)rte Sif^en, erteilte bie Konjeffion jur poliseilid^
unb grauen bejeic^net merben bürfen, bie au^er unbeläftigten ^luSübung beS ©eroerbeS, ganj mie
ber getüerbSmä^igen Darbietung if)re§ Körpers in 2Bien ober ^eft l)eute noc^ mit (Jntjiebung ber
überbaupt fein anbereS ®efci)äft treiben unb feine Sijenjfarte gebrobt mirb. Die männlidje ^ro=
anbere ßrroerbSquelle f)aben.
ftitution aber mar bollftänbig frei, unb fo mimmel=
II. 0ef(^i{^te. luS einem Überblicf über bie ten alle §auptoerfel)rSftra^en balb üon pl)rQgifc^en
Öuftfnaben mit itiren meibifcben ©emänbern, i^ren
gefcbi(i)tlicbe (gntraidlung ber ^roftitution mirb
man ben großen praftifcCien ©emtnn gief)en fönnen, Sd^mac^tloden, ibrem füBli(^en Sädieln unb fo=
nic^t blo^ ibre Urfac^en unb ^^olgen, fonbern au^ fetten 9Binfen, ibrem tänjelnben, fi(^ in ben
bie roirtfamen 5[RitteI i^rer 58efämpfung ober @in= Ruften miegenben ®ang. 211S mit bem 5Kebergang
fc^rönfung fennen ju lernen. 3)ie älteften 9kcf)= be§ römifd)en 9^eid)S bie ^roftitution ficb immer
unb gemerb§mä|ig betriebene S)ar=
bietung be§ eignen 2eibe§ gegen Entgelt an eine
^J}ie£)r!^eit Don 53Mnnern.
S)aS ^egripfriterium

ioo^nf)eit§=

richten über bie Sßroftitution finben ficb itn

ber babtilonifc^en
bie einmalige

5)?t)Iitta,

KuItuS

ber bon jebem ^Jiäbcben

Eingabe an ben

erften beften Ü3Jann

im Heiligtum gegen (Sntri^tung

einer

©teuer

^erobot 1, 199;
93ar. 6, 42 f). S3on Sabtjlon ouS Verbreitete fid)
biefer Kultus über ganj 5ßorberafien (^ftarte),
(®elbfpenbe)

»erlangte

(ügl.

9tom,

öffentli(^e

ftaatlid^e

prioate ^reubenbäufer (fornices, lupanaria)

breiter

ma^te,

üerfuc^tcn t)erfcf)iebene Kaifer

einjufd)ränfen, boc^ mufete

fie

immer

fie

raieber tole=

riert roerben.

^nä) ber jübifd)e ©efe^geber löbfeS bat ^uerft
ben 25erfuc^ gemacht, bie ^roftitution bollftänbig
äu unterbrücf en, f af) fid) aber f d)Iie^lid) genötigt, ben
SSerfe^r mit au§Iänbifd)cn ^roftituierten ju bulben,

bann nacb ®rie(^enlanb (31p^robite) unb enblid) mäbrenb ben Stöditern SSraelS bie giroftitution
nac^ Stauen (33enuS, Sßacc^uS ober ^riopuS). berboten mar (3 Wo]. 19, 29; 5 lüiof. 23, 17).
hieben ber religiöfen mar im l)eibnif(^en
DJiit §injutreten beS S)ionQfDS=58acd^uSfuItuS ent»
ftanben jene milben, jum 2;eil näd)tli(^fn x5^[iiic^= Altertum unb ift bei mand)en SSöIfern nod§ je^t
feiten,

benen

bem 5^amen
gegnet.
blieb,

man

in ®ried)enlanb

unb 9iom unter

33acc^onalien, ^^lorealien u. a. be=

3nbem
entftanb

bie

Steuer an bie ®ottl)eit

bie

erioerbSmä^ige 5]3roftitution,

tt)eg=

biel berbreitet bie fog. g a

bie erfte erfennbare
tion.

ft l

i

(b e

ober gaftfreunb=

ift fie überbaupt
f^orm ber afiatifd^en ^roftitu=
Der ^auS^err füllte fid^ berpfliä)tet, bem

fc^aftli(be ^roftitution.

53iellei^t

379

5ß r

fl i t

uti
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eingetretenen ©aft feine 6f)ef)älfte ju überloifen

europäifd)en Sönbern geftaltct

ober bie jiingfräulid)e Stoc^ter jujufü^rcn.

bige 2Sed)fel jmifc^en 5ßerbot

©pefulation auf ein ©aftgefc^enf

jc^einlid} i)ai bie

mitgefpielt

Söai}:«

unb ben materießen Zeitlang

geliefert.

S)a§ •t)auptmotiD ^atte jeboc^ bereits eine religiöfe
©runbloge: man glaubte an ben33efud) DDn®öt=
tern

unb

t)Dffte

:

überall ber ftän=

unb Dulbung. ©cit

1545 mürbe
bulbet,

bie ^roftitution in (Snglanb frei ge=
o^ne irgenbmie reguliert ju fein. 2egoli=

fiert

rourbe

tion,

ma§

3m

ober befürd^tete, ber 23efuc^er fönnte

fie

fie

mieber burc^ bie fronjöfifc^e 9{eDo=

feitbem geblieben

1875 grünbete

^af)x

ift.

3ofepbine But=
göberation jur 5tbfd)affung
9J^r§.

au§ ber reli=
giöfen unb gafi(i(^en ^Ijßroftitution ^erüorgegangen
bjtt). ^at nod) longe ^eit neben i^nen beftanben bie
gett)erb§i;iä^ige ^roftitution, bie Darbietung
üon grauen unb 9JJäbd)en um ®elbeeiof)n an

ler bie internationale

frembe 93Jänner.

mit ber fonftigen x^rouenbemegung
Erfolge ju erzielen gemußt.

ein üertteibeter

®ott

fein,

©id^er

ift

3m

©egenfa^ ju ben öftlii^en ^ulturüölfern
üon fid) au§ feine ^>rofti=
tution entroicfelt, benn fie fd)ä^ten unb bere^rten

aller

6rft

au§ ben Berührungen mit ber Siömermelt lernten
fie bie ^roftitution fennen ober fanbcn fie bor in
ben ©tobten be§ S!e!umatenlanbs unb in ben

jeber fittenpolijeilic^en

(„Dicglementierung")

„?lbolitionismu§"
^ongre^ in ©enf unb

:^aben bie (Sermanen

au^erorbentlid^ bie weiblidie ^ungfraufdiaft.

BorbeHe unb

trolle

III. llrfac^cn.

l)ielt

f)at

1877

feit^er

^Dn=
©iefer

fc^lec^tl)in.

feinen erften

öonb

in

allerlei

§anb
äußere

"Sa bie ^rofiitution nur al§

©efamterfc^einung im 3iifQnimenf)ang mit bem
goujen fojialen Scben unb feiner (Jntmidlung be=
griffen

merben fann,

fo barf bie ^^roftituierte nid^t

al§ ifolierteS ßinjelroefen,
einer fojialen

©ruppe, ber

fonbern nur al§ ©lieb
fie

angebört, betrad^tet

©arnifonen om 9tt)ein gegen @nbe be§ werben. S)ie ©runburfacfie ber ^l^roftitution ift
barum bie burd) bie äußern Sebensbebingungen
2. Safirf). ü. 6^r.
S)a§ 6f)riftentum bcfampfte mit beftem Erfolg unb burd) bie üernad)läffigte (Srjiel^ung bebingte
jmar bie religii)fe ^roftitution, aber auc^ bie 3Bermaf)rlDfung be§ 3nbiüibuum§. 91ot ober S3cr=
^ärteflen ©trafen maren nic^t imftanbe, bie ge= füi^rung finb nur bie äußere 53eranlaffung (occamerblic^e Unjud^t au§jurotten. ©c^on bie erften sio sive causa occasionalis), burc^ meldte bie
c^rifilidjen i?aifer fat)en fic^ genötigt, fie al§ boS einzelne ^erfon ber ^roftitution, für bie fie be=
fleinere Übel ju bulben. .^arl b. ®r. ^at fie juerft reitS präbi§poniert erfc^eint, frul^er ober fpöter
(im 3af)r 805) oerboten, bann aber, ba fie immer jugefül)rt mirb. 3tiJeifeUo§ gibt e§ aud^ minber=
aber bie
mef)r an 5lu§be^nung juna^m, organifiert unb mertige, alfo „gebornc" ^^roftituierte
ertledlid)e 2lbgaben ßon ben kirnen ge?iogen. %xo^ ^lnfid)t (2ombrofo§), ha^ jebe 5ßroftituierte eine
ber garten ©trafen C^lbfc^neiben ber 'Jtafe), roomit geborne 33erbred)erin fei, ift unrid)tig, benn biefe
griebrid) 33arbarDffa bie ®etDerb§ungU(|t aljnbete, DJ^einung üermed^felt bie Urfac^e mit ber 2ßirfung
mehrten fic^ bie Sirnen unb ^^rauen^äufer. 2ub= unb fe^t an ben 5lnfang ber ^roftitution, ma§
loig ber ^eilige fuc^te bie 5|5roftitution auf§ neue lebiglid) i^re golge ift.
Sbenfo üerfel)rt ift bie
unterbrüd en , mußte fie aber unter geroiffen ^Infd)auung, al§ ob mirtfd^aftlic^e dlot allein arme
(Jinfc^ränfungen tolerieren. 33egünftigt burc^ bie 9]läbd)en ber gemerb§mö^igen Unjuc^t in bie 51rme
.^rieg§jeiten batte bie ^roftitution im 53^ittelalter füf)re. S:enn bie 9iefrutierung ber ^Jroftituierten
in D}litteleuropa einen furd^tbaren ©rab erreidjt: erfolgt au§ allen ©täuben, auS ben ftoljeften unb
ben öeere§jügen folgten ©djoren feiler 2)irnen beftfituierten bi§ ^u ben niebrigften. 5Bei DJJäbd^en
unb äöeiber; bei 5)Zeffen unb großen DJJärften, ber gebilbeten klaffen mirft meiften§ unbänbige
alten

,

p

unb

9ieic^5tagen

bei

Sinjug.

?luc^

bie

i?onjilien

^reuj^üge

tution au^erorbentlid)en 33orfd)ub

15. Sa^rf).

e^rlic!^er

33eruf

©inulid^feit

33emu^tfein,

fie

geleiftet.

3m

©tabt au^
mar ein un=

jule^t jebe beutfc^e

Ijatte

|^rauenf)au§.

if)r

itiren

ber ^rofti=

I)ielten

Ijatten

S)ie 5}3roftitution

unb

bie

'3)irnen

ftanben unter

unb bobenlofer

2eid)tfinn ober „t>a^

ungeftraft fünbigen ju fönnen, meil

folgen erfahrungsgemäß ouSbleiben" (Reffen 61),
bei Sienftmübcben, ber „großen 5Referüearmee ber
^roftitution", iauptföc^lic^_ ^u|fud)t.
tigfte

xricbfebern ermeifcn

fid^

5ll§ mid^=

Srägbeit,

©enuß=

unb 33ergnügungafudf)t. ©obann leiften manche
überall ber 5)^agiftrot feine _§anb über folc^e %n= ©eroerbe, j. B. bie ber Kellnerinnen, S5erfäufe=
ftalten, in benen er auc^ ©äfte üon ausmörtä gern rinnen, ©d)aufpielerinnen, ©ängerinnen, ^ünäe=
bemirtete.
S)er erbitterte i?ampf, ben 5?aiferin rinnen, ber 5][Jroftitution 33orf^ub teila megen be§
DlJiaria Sfierefia gegen bie ^roftitution unb jebe leidsten S3erfe^r§ mit ber 3DJännermelt teil§ roegen
bie ^>ro= ber unjureic^enben Belohnung, i^^rner fpielt eine
Unfittlic^feit führte, ^atte feinen Srfolg
ftitution blieb in großem Umfang befteljen (man geiDidl)tige 9iolle bie 55erf ülirung feiten! ber lüfternen
bamalS in 2ßien 10 000 ^roftituierte). 2)?ännermelt ober fold)er Seute, bie aua bem ©e=
,Säf)lte
ber

53ermaltung

be§

§enfer§.

S)od)

l^ielt

faft

:

%u^

bie burd) 3a^rl)unberte fortgefe^iten 33erfud)c

ber ^öpfte, bie offene ^roftitution ju unterbrüden,
füf)rten

nur baju, ba^

mitten f)inein

um

fic^

bie gef)eime bi§ in bie

gegriffen

ga=

^^^roftitution

mieber 5iu^en jie^en, feiten§

Kuppler unb Kupplerinnen, ^u^^l^er ober
S3erbred)er ober fogar ber eignen Altern.
@ine
ber

mefentlid)e Urfod)e ber ^roftitution

f)at.

äßie in i^ranfreic^ unb ®eutf^lanb

merbe ber

fiai ftd} bie

©ef(^id)te ber ^roftitution ä^nlid^ in ben übrigen

bie 9?ad)froge feitcnS

ift

meiter^in

be§ mönnlid)en ©efd)Iedl)t§.

51ud) bie fog. S5er^ältniffe, bie entmeber auf furje

382

^proftitution.
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—

3eit bereinbort finb
^^arijer

©tubenten

—

Setnefter
übertaifcn
lion,

ber

länger al§ ein

feiten

ober beren 3IbbrucI) ben Umftanben
bilben eine S^orftufe ber 5profütu=

i[t,

inbem

femme

bie petite

bleibt

bie

Unjuc^t jum ^oupterroerb^ätteig

3»

gemad^t mirb.

ben genannten Urfad^en unb

gett)erb§mä^igen ^^roftitution

SD'Jotiüen ber

bem

fommt
®e=

tenen

grauen unb 9}Hbcben einen

gegen bie SSerfübrung gemöbrt.

geraiffen

©d^u^

®enn fo oft man bie

gemerblid^e Unjucbt mit ©etoalt ju unterbrücEen

böben

fottDobI ^i}thx\i6) al§

auc^ SSerfübrung

unbefd^oltener 3D?äbd)en überbanb

genommen. 3n=

fucbte,

beffen fällt biefer 3)orteiI ber ^roftitution nicf)t

in§ ©emic^t gegen bie

Summe

be§

fittli{^en

unb

ba§ au§ ibr für ba§ Snbibibuum
jd^Iec^t au§ pt)t)fioIogifc^en unb tedjnologifc^en unb bie ©efeflfd^aft in einem folc^en ©rab er=
©rünben leidet möglich i[t, au§ ber föieber^olten mäi^ft, ba^ mon mit boUem 3tecbt bie gemerb§=
^rci§gebung an bn§ männliche ©ef^Ied^t ein ein= mäßige Un.^ud^t al§ bie plaie sociale, bie fittlid)e
lrägUc^e§ ©eroerbe ju mad^en.
unb gefunbbeitlic^e ^eftbeule im Seben ber 33i3lfer
IV. formen. S)ie ^proftitution i[t entmeber beäeid)net. (Sine ©d^äbigung ber 93loraI liegt
enblic^ bie Sotfac^e,

eine get)eime
lid^

bufe e§

»eiblii^en

flonbeftine),

(Iart)ierte,

ober eine

öffentlicfie (legale),

unb

mentierte

b.

f).

b.

unb

ober poliseilid) nic^t anerfannte

f).

[taat=

geregelte,

[taatlid^ regle=

fojialen eienb§,

fcbon in ber bloßen ©Eiftens ber ^^roftitutiou, roie

benn aud^

bie

gemerblii^e Unjud)t allgemein al§

angefe^en mirb. <Srf)äbIid^ mirft fobann

unfittlic^

®ie (Strü|en= ha^ fc^Iect)te
unb ©efabr i^r 3Serfübrung,

ärjtlic^ fontroHierte.

bie

58eifpiel,

birette

ober inbirefte

jum un=
ou§ ©irnen, bie in erlaubten ®efd)Ied)t§genu^ kidjkx beranla^t unb
^ritjatl^äufern jerftreut mofinenb ibren llnter= bie grauenmelt ju bem fd)einbar freubenboKen
balt ganj ober teiliDeife bamit ern^erben, ba^ fie unb genu^reicben Seben§rt)anbel ber i5^reuben=
@ie finb mäbc^en ermutigt ibirb. ®aju fommt bie ge=
fic^ für ®elb ben 5)Mnnern preisgeben.
mei[tcn§ barauf angewiefen, Ü3iänner anjulotfen. merbimäfeige Kuppelei, ber DDMbd^enbanbel unb
3n auffälliger ^leibung, mit \nd) !^erau§forbern» bie nid)t feiten enge S3erbinbung ber ^ßroftitution
ben 33Ii(len jie^en fie, befonberS am 3tbenb, burd) mit bem 93erbred^ertum (2)iebftabl, Sgetrug, ®r=
bie ©trafen ober fut^en fid^ in 2Birt§^äufern unb preffung, f^ruc^tabtreibung, KinbSmorb), «Sobann
Stanjiofalen i^re ^unbfdfjaft ; in üielen 2BinfeI= gefäbrbet bie gemerbSmö^ige Unjud)t in bob^f"
roirtfd^aften unb ©aftböfen finb bie ßeünerinnen Tlü^ bie ©efunbbeit be§ einjelnen unb bamit bie
^roftituierte unb finben, meil fie balb befatint ber ganjen ©efeüfd^oft. ©ie 3ßroftitution ift jtrar
finb ober bei 33ebienung ber ©äfte barouf au§= ni^t bie einzige Urfad^e ober QueEe ber ©e=
geben, reicblid^ ©elegenbeit fd^mu^igen D]eben= fcf)Iec^t§franfbnten, aber ibre ^aupturfadje. 3tn
oerbienfteS. Ober bie 9)Jäb^en mobnen ju mebreren Sntereffe ber öffentlii^en ©ittli^feit unb ®efunb=
bei Unternebmern (Kupplern, Kupplerinnen) in beit f^at fomit bie ©efeEfdiaft bie ?ßflidf)t, gegen
öffentlid[)en Käufern ober 58 o r b e H e n
bejieben bie ^roftitution unb ibre fc^öblid^en ^^ola^m an=
eine feft beftimmte Soje, bie j. 93. in Italien für jufämpfen.
VI. ^eftämpfung. ®ie ©efc^id^te ber ^ro=
bie einjelnen Waffen ber 93orbeüe ftaatlicb geregelt
proftitution,

©eloerbe

bie auf eigne ^^auft

treibt,

infofern bie ^Dlännermelt

refrutiert [ic^

,

i%

erbalten

reid)li_c^e

bie ibnen aber ju febr

Sßerpflegung unb ^leibung,

bob^n

5|Jreifen

angered^net

fo bo^ fie beim SSorbeürcirt fortmäbrenb
©cbulben boben. ©aburd^ ift e§ ibnen unmög=
li^ gemad)t, gegen ben 2ßitlen be§ Unternebmer§
ha^ §au§ ju oerlaffen, meit fie fonft mittellos
3n ©eulfd^Ianb finb
auf ber ©tra^e fteben.

mirb,

bie

^Borbclle

öerboten,

gefeili(^

ejiftieren

aber

tro|bem mit polijeilic^er ©enetimigung in bieten
©täbten. Sßermanbt mit bem SSorbeU ift ba§

Kuppler= unb 3ubättermefen.
roirb

eine

5|3erfon

bejeidönet,

mä^ig ober ou§ Sigennu^
ober buri^

©eföäbrung

bie

5It§KuppIer

„gett)obnbeit§=

burdf) ibre

33ermittlung

ober 93erfd^affung

©elegenbeit ber Unjudfjt 5ßorfd^ub

leiftet"

bon

(©t.@.53.

ftitution lebrt,

lungen

(Seliebter, ber

bienft lebt

;

gauj ober

aucb ibr i^reunb ober

teiltbeife

bon ibrem

baf ür bilft er Kunbfcboft fud)en

53er=

unb

fd^üit bie S)irne bei ^onflitten mit ber 53e^örbe

ober ibren .^unben.

ift

(De ordine

guftinuS

man bie
Orbnung

rabifal,

ber 5Iu§fprud) be§
2, c. 4, n. 12)

1.

^^roftitution

b.

b-

:

1)1.

5Iu=

„2Benn

unterbrüdt, fo mirb oüe

burcb bie §eftigfeit ber Seibenfcbaften

jerftört" (DJiigne,

P.

lat.

XXXII

1000).

^aq

Unjucbt fomobl in ber
5Iatur be§ ÜDknfdfjen al§ auc^ in ben fulturcllen
unb fojialen 33erl)ältniffen nod^ fo tief begrünbet
inbeffen

fein

unb

bie

ftitution

gemerblid^e

ibre böüige

erfc^einen,

loffen.

oft

fie

größere 9^ad)teile jur i^olge

ja nocb

ift,

gebabt bat. 5Sefannt

lid^en

S)irne,

jeber 5ßerfucb,

burd) einfad)e 5lu§rottung ju befämpfen, mi|=

braud^cn.

^ef^ü^er ber

ba| aber

tigen,

§ 180). Diid^t feiten finb e§ eitern, bie ibre Kinber,
(Seemänner, bie ibre ^^rauen in biefer 2Beife mi^^
3ul)älter (Soui§) ^ei^t ber männlicbe

ba^ im Sauf ber 3eiten fd^on aUeS
worben ift, um fie ju befei=

©rbenflid^e berfuc^t

fo

Unterbrüdung al§ unmöglid)

barf bie ©efeEfd^aft bod) bie

$ro=

mit ibren moralifdjen unb gefunbbeit=

©d^äben fid^
®ie Kird^e,

nidjt rubig_ »ceiter ausbreiten
bie ha^i Softer

niemals unb in

gorm gebilligt, fonbern oKjeit berbammt
mu^ burd^ ^rebigt unb Unterrid)t unb bie

feiner

bat,

ganje poftorelle Sätigfeit für bie 5|Jf(ege unb (är=
baltung reiner ©itten ©orge trogen. Ser ©toat
bat fold)e 9[Ra^regeIn ju ergreifen, bie menigftenS

V. giorgcn. Unbeftreitbar lebrt bie (Srf abrung, jur ©id^erung ber ^IKgemeinbeit unb be§ einzelnen
ha^ bie eriüerbSmä^ige ^^roftitution ben unbefcboI= gegen bie golgen be§ Übels beilrogen fönnen. S)ie

383

?P r

[t i t

in S^eorie

geieWic^e ^Bel^anblutig ber t^rage

ift

unb ^raj;i§

?Dkn wirb ha^

eine

fefir

öeric^iebene.

u
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t i

notwenbig eine untiollfommene ift. 3roei=
ba^, folang nur bie ^ro=
unb nidöt auc^ bie fie bcfudjenben DJMnner

ftitution

ten§

ber Einwurf,

ift

5öer^ältm§ bei üted)tsoibnung jur ^^M-o[titution

ftituierte

auf brei ©runbfä^e äurüdfü(}ren tonnen.

einer ärjtlic^en Unterfud;ung unterjogen

^a§

1.

9i

e

r e

p

i t) i i) [1
j j

e

m. ®er Staat üer=

bie 9ieglemcntierung ber ^roftitution

werben,

jwedloS

fei,

md)t nur nii^t ftic^^altig, fonbern burd)au§ un=
bered)tigt. S)enn au§ ber 2:atfac^e, ba§ bie qu§
9tüdfid)ten ber ©efunb^eit gewife wünfc^enSwerte
53erfennung ber ©renken üon DJbral unb Ttecfit ärjtlic^e Unterfuc^ung ber 50Mnner nid^t ftatt=
beruf)t, tonnte fic^ inben mobernen ^uUurlänbern finbet, folgt feine§weg§, ba^ bie polijeilicbe unb
feine ©eltung öerfdiafien. 6§ lüirb i)icr überjet)cn, ürjtlii^e ilberwad)ung ber ^roftitution nu|lo§ fei.

einfa^ bie ^roftitution, erflärt jie al§ [traf=
bor unb bejroedt i^re ?lu§rottung burc^ 9J?a^regeln
repreifiDer 5catur. ©iejes ^vinjip, ba§ auf einer

bietet

ba|

bie ^ro[titution

feine red)t2roibri9e

^mar

eine unmoraliftfie, aber

^anblung

al§ ftrafbar erflärt loerben fann,
foäialea,

n)enn ein anti=

Sntereffen ber ©efeüfc^aft

bie

gefäf)r=

benbe§ 33er^alten ber einjelnen ^roftituierten bor=
liegt.

^a§ öcm

üiedjt ju fdiü^enbe ®eienfd)aft§=

l^ier

ba§ 9ted)t§gut ber ©efunb^eit,

intereffe

ift

ha§ ober Don ber ^roftituierten, bie
fanität§poIijeiIid)en Kontrolle

Sobann

ift

unb nur bann geringeren,

ift

einer

fid)

raeber

unterwirft,

e§

ein

aber

©ebot ber

weil ber größere 6r=

folg nod) nid)t ju erzielen

ift.

erfranfte

tienerifc^

Jteglementierung

ben 9{ec^t§grunb

einer

Sa§ ^iboUtionSprinjip.

^boIitioniSmuS

tierlangt

Ser

fog.

tiom Staat bie tiöüige

^tbfi^affung (abolition) ader gefeilteren

i?uppelei

getrieben

feine IJontroIIe

:

ha^

ift

unb

poIi=

bie

Sofung

Sßeber unter bem 53or=

biefer

ßampfe§rid)tung.

manb

ber Unau§rottbarfeit not^ ber

9btmenbig=

ben geföf)rlid)en STnrfungen ber geirerblid^en
Unjuc^t entgegenzuarbeiten, biirfe ber Staat fie

feit,

3ebe 3ieglung ber ^roftitution
unb namentlich bie ®enef)migung öffentlicher
^äufer fäme einer Legitimierung ber Unmoral
gleich, fo ba^ bie ^roftitution als notttjenbig unb
reglementieren.

SaS

auerfannt erfd)iene.

ber Staat tun fönne,

fei,

einjige, n)a§

burc^ 2Bol)lfat)rt§gefe^e

Sinn, ^ebung ber Silbung, 58ef=
ferung ber fo^ialen unb mirtfc^afUidjen 5ßerirält=
meiteften

niffe ber ^roftitution

ben 5Ml)rboben ju

entjiefien,

im übrigen

aber bie befte^enbe ^roftitution ju

ignorieren,

b.

f).

gegen ^roftituierte nur bann

menn

fid)

fie

bc§ allgemein geltenben
2tbolitionefi}ftem

ge^t

gegen 51norbnungen

3Jed)t§
tion

fidjer

2)a§

tiergel)en.

einem

ibeolen

3.
ge'rt

S)ie9ieglementierung.

erl)obene

ßinmanb,

bafi

e§

burd^

eine

Dteglementierung ber ^roftitution niemals mög=

Unju^t

werbe, oüe tatfädjUd) bie geroerb§mä^ige
treibenben ^erfonen

unterftellen,

infolge

fomit ba§

Sulbung

ber

Kontrolle

Obium, ba§

^u

bie ^eljörbe

ber 5)}roftitution auf

fid)

labe,

burcö bie nur jmeifeltiaften (Jrfolge ber 9iegle=
ttientierung nic^t aufgewogen werbe, ein 5Bewei§=

grunb, ber

nur

gefagt,

ben fog.

bie

geheime

„2Binfelproftitution"

fid) tion felbft erlebigt,

ba^

benn bamit

jebe 9teglementierung ber

ift

^ro=

S)iefe§ Stiftern

au^, bafe bie offene 5|}ro=

ber 2:otfad)e

tion

werben fann, o^ne bo^
wilbe

ober

^roftitution,

in ber mit 9{ed)t

genonnt,

bie aüerfd^limmfte gorm gefej^en wirb, nur befto
unliebfamer bis in bie gamilien hinein um fid)

unb lefirt, ha^ Übel fei nur einjufdjränfen
unb ju regulieren. S)er Staat bulbet banac^ bie
gewerbsmäßige Unjudjt, falls bie Sirnen fic^ po=
lijeilid^ einfd)reiben laffen unb fi^ alle 14 ober
oüe 8 3:age jur ärätlicben Unterfud^ung ftellen
greift,

(eingefd)riebcr,e

erfronft

ßontroEbirnen)

^efunbenen werben

Spitalbel)anblung
ffribierten

;

bie al§ tienerifd)

jwangSweifen

einer

unterworfen.

S)ie

mdl)t

in=

ober nic^t fontroÜierten '3)irnen wer=

ben öon ber ^olijei »erfolgt unb

beftroft,

nötigen^

faE§ tion onftedenber ^ranf^eit geseilt unb wieber
entlaffen. 2Bäl)renb fürbieeingef^riebenenS)irnen
ärjtlic^er 5Bifitation§5Wang beftel)t,

ift

bie

tation ben nid^t eingefc^riebenen freigefteüt.

fönnen

fid)

unterfud)en laffen

Stanbpunft au§, befunbet aber einen üoüftän= ^efc^cinigung barüber
bigen 53kngel an 33erftänbnia für bie tatfäd^lic^en
S3er^ältnif|e. (SrftenS ift ber tion ben 5lbolitio=

lic^ fein

eine fo üer=

in

erfd^eint, würbe aud^ in
S)änemarf im 3al)r 1906 jur ©eltung gebrad^t.

fofort

niften

al§

S)a§ 5lbolition§ft)ftem,
ba§ in ßnglanb, Stalten unb in einigen Sc^weijer

ftitution nid^t unterbrüdt

einjufc^reiten,

cntfittlic^enb

abolitioniftifd^en Säubern.

SDutbung unb

im

auc^ bie 51n=

unb

^^^roftitution

jeiUd)en 9}k^naf)men gegen bie ^roftitution. ^eine

re(^tlic^

ift

ilberwad)ung ober

^roftitution

ber

bie

i^antonen burdjgefü^rt

(Strafe bilben.
2.

bie

ift

auf bie ©efellfd)aft wirfe, unrichtig, benn nirgenb§
bred)erif^e

Kontrolle

ba^

ber 51bolitioniften,

wirb eine fc^amlofere

gefe|li(|e

Snblid)

al§ ber infizierte 'THann.
fi(^t

ÜberbieS

weit gefäfirlic^er

5)}roftituierte

fann fomit nic^t bie ^^iroftitution al§ folc^e,
fonbern nur bie unterlaffene Itnternjerfung unter
bie

auf bie
SSorteile

nic^t be§f)alb ju tierjid^ten,

bösroilliger= nod^ fafirläffigeriüeife gefät)rbet lüirb.
(Ja

^lugf)eit,

erreichbaren

wirtlic!^

unb

33iii=

Sie

eine ärjtlicfie

bei fic^ tragen,

um

fie tior=

fönnen e§ aber aud^ unterloffen unb
bilben bal)cr ha^ gefunblieitagefä^rli^fte Clement
in ber ^irnenwelt.
jujeigen,

S;ie in ben tierfd)iebenen

Säubern unb Stäbten

geltenben üteglcmcnts weifen in ben @in5elbeftim=

au§ ber 6igen=
ftimmen ober
in ber ®runbanfd)auung überein, wonach ber

mungen ?lbweid)ungen

auf, bie fid^

ort ber lofalen 53er^ältniife ergeben,

5proftituierten,

bie

fid)

freiwillig beftimmten 33e=

fc^ränfungen unterwirft, eine S)ulbung i^re§ @e=
S)eutfd[)en Sieic^
werbeS zugcfid^ert wirb.

3m

fpezieE

ift

bie ^roftitution nic^t onerfonnt,

oieI=

386

^roftitution.

385

180 bog ^onjefjionieren
unb galten üon öffenttii^cn ipäujern, ferner bie
33egün[tigung unb Unterftü^ung ber gett)erb§=
mäßigen Unjuc^t überhaupt üerboten. Dlod)
mcl^r nai) ©t.®.58. §

361 3. 6

(5t.®.93. §

iDirb fogar bie ^ro[titution

bie Urfad^en ber ^roftitution ju befeitigen.
prop^t)laftifc()en ^JÜia^nafimen

jum ©egenftanb

(^roftitutiDngpropliijIajre) muffen

§ebung

'^aben bie allgemeine

S)iefe

unb 33orfet)rungen
unb

ber 3fteIigiofität

^^örberung ber fojialen Dieformen,

(SittlidC)!eit, bie

nur „jur Sicherung ber ®e= bef onber§ be§ 2Bobnung§wefen§ unb ber So^nöer^
Orbnung unb be§ öffent= l)ältniffe be§ weiblicl)eu ®efd^ledf)t§, bie i^ürforge
U(^en 5(nftanb§". ©rofit feine ©efa^r mi) einer für jugenblid^e ^erfonen, benen wegen ber fie um=
biefer brei Ütic^tungen {)in, fo tt)irb fie gebulbet. gebenben äußern Seben§bebingungen bie fittlid^e
Sa bie poliäeilid^e Überraad^ung unb befonber§ 33erwa^rlofung brol^t, bie Unterftü|ung ber ©itt=
bie ärätlicde Kontrolle \\ä) U\i)kx ^anb^aben li(^teit§= unb ÜRäbd^eufd^ul^oereine , bie görbe=
laffcn, wenn bie S)irnen jufammenttjotinen, roirb rung bon Snflitutionen, bie e§ bem bereits bem
tt)ennglei(^

beftrajt,

funb^eit, ber öffentliij^en

bieljad) ber

^afernierung

in §äu|ern, S8or=

Safter oerfattenen 5IRäbc^en nod§ rec^tjeitig,
bie

58orjug cor ber einfod^en üteglementierung ge=
geben unb bie 2Biebereinfü^rung ber maisons de
tolerance, bie mä) bem SSorge^en @oIon§ unb

(^Ragbalenenftifter,

®r. er[tmal§ öon Ükpoleon 1802 in
würben, befürwortet, ©anj ah=
gefeiten baüon, ba^ unmöglid^ alle S)irncn in
^orbeKen untergebraci^t werben fönnen, fd^on
wegen ifirer großen 51nja^I, ^aben fiif) bie an
i^re grric^tung gefnüpften Erwartungen nur teil=
weife erfüllt, inbem i^re SJortdle burd^ jatilrei^e
9kd)teile beeinträchtigt werben. Sin 3Jiittelbin_g
äwifcf)en Steglementierung unb ^afernierung ift

^arl§

b.

^ari§

in benen aüein

fie

unb

rüctfic^tslofe

3n

35efämpfung be§ 5)täbc^en= ober

^^rauen^anbelS.

ridl)tiger

üKöbc^enl^anbelim

Unter

man

be§ 2Borte§ öerftebt
x^rauen§perf on
!^anbel§

^anbel

;

iebe

weiteren

Sinn

Sßerfupplung einer

ber engere 53egriff be§ 5)Mbd^en=

— traite des blanches, weiter ©flat)en=

—

befc^räntt

auf bie SSerluppelung

fid^

ober S3erfd^leppung oon ^^rauenSperfonen in§ ^lu§=

lanb äu ?ßroftitution§äWedEen.

^iaä) ben @rgeb=

niffen genauer 9cadE)forfd^ungen feiten§ ber beut=

finb

fdfien

(1904)

SentralpoliäeifteKe in 93erlin

befi^t

Sä^o^nung nefimen bürfen, ber 5[IMbc^enbanbel eine förmlid^e internationale
üon einem SorbeUöerwalter Drganifation, unb jwar in einem loeit größeren

i|re

unabl)ängig

bleiben.

^ßrofiituierten

ober ®efeltfd)aften

guten §irten), unb namentUd^ aud^ bie raft=

©trafen (^ontroüftrafien) üerwiefen,

in gewiffe

aber

S)ie

Drben öom

äum

errid^tet

Sofalifierung.

bie

e^e

öoEftänbige S)emoraIifierung eingetreten ift,
ermöglid^en, einen orbentlicfien SSeruf ju ergreifen

bellen ober 2:oIerQnäpufern (53orbenit)[tem) ber

33remen

3.

Umfang,

bient eine «Satfgaffe

58.

oI§

man

fiel

luierte.

aud^ in 9lorb=

Über ben SBert unb bisherigen Einfluß

feitl)er

annabm. S)arum bat

gegen i^n eine internationale ^Bewegung or=
ganifiert. 6§ befteben in ben einselnen Säubern,

26 Käufern, bie oüe einem Unternehmer ge=
Pren, auäfc^Iiepc^ al§ SBol^nort für ^rofti=
mit

unb ©übamerifa, Komitees ju

SSetämpfung. 51uf internationalen h^)^}. na=
tionalen 5?ongreffen (Sonbon 1899, Slmfterbam

feiner

biefer

©inrid^tungen auf bie ©eftattung ber ^roftitution
gel)cn bie 31nficl)ten weit au§einanber. S)ie S'^age,

1901, ^ari§ 1902

u.

1906, granffurt 1902,

ob burc^ bie 3teglementierung ber ©efa^r ber 5luS=
breitung ber (Sefc^Ie(^t§franft)eiten öorgebeugt

DJiünd^en 1904, Seipjig 1909) würbe in§befon=

werbe, wirb Don öielen unbebingt üerneint. S)enn,

anerfannt bjw. eine einbeitlid^e ©efe^gebung ge=
fdbaffen, eine planmäßige llberwad)ung an 53abn=

bere bie 9Zotwenbig!eit internationaler 3tec|t§bilfe

wie allgemein zugegeben wirb, erfaßt bie 3ftegle=
mentierung faum ben je^nten SLeil berS)irnen;
in

^ari§ weifen

bie polijeilidben Siften

etwa 7000

'Flamin auf, bie wirflid^e 3abl ber ^roflituierten
wirb auf minbeftenS 100000 gef(i)äft. 5?öln bat

700

7000

gewerbsmäßige
3ablen
5000 unb 30 000/40 000. $tbnli(^e 3ablen unb
äbnlicbe SSerbältniffe werben auS ben weiften grö=
ßeren ©tobten berid^tet. @S wiH alfo wenig be=
beuten, ha^ nur ungefäi)r Vio unter ärjtlidber
Kontrolle fte^t. S)aju fommt, ta^ ber ärjtlii^en
Unterfudfiung unb 23ebanblung, bie überoll nur
(Singefdjriebene,

Unjud)t

feiten

;

ift

fiüd)tig ftattfinben,

|

eS Satfacbe,

ha^

'.

;

'

bie 53orbet(e

bie „Seutid}e SentralpolijeifteEe jur Se=
fämpfung be§ internationalen lijläbcbenbaubelS"

?lud)

^Berlin

2)eutf(^e

bat

3ieidb

fid)

über baS
ftebt

ganje

mit allen
2)iefe

bringen ber 3entralftetle jeben öorlommenben ^^ail
jur Kenntnis, unb le^tere teilt ibnen auS ibrem
.

?llbum

pr erleid)terung

ber (gntbecfung bie

^bo=

tograpbien polijeilid} befannter §änbler mit. (Sin
widbtiger ^aftor gegen ben SRäbcbenbanbel ift bie
SßabnbofSmiffion.
ßitcratur.
(6 »be, ^^ar.

3. u. 4. 9luff.

1904

beutft^en ^olijeibebörben in 5ßerbinbung.

©taatS, bie Üteglementierung burdb fanitäre 3n=
ftitutionen mögli^ft ju oerbeffern unb namentlidb
IV.

feit

auSgebebnt unb

einjubämmen ober ju

©taatSIcEtfon.

mebrerer

Staaten erbalten fidf) in fteter pblung mitein=
anber, um ben t)erbred)erifd^en f)anbel auszurotten,

m

an 3al)l

burdb 53elebung beS d)riftlid§en ©eifteS
toerbüten, ift eS ^flicbt beS

^polijeioerwaltungen

S)ie

emgefübrt.

I

9Jiängel anbaften

überaE abnebmen. ©olange eS mä)t möglid) fein
wirb, bie furdjtbaren ©c^äbigungen ber 5pro=
ftitution

bringung ber Soften bafür befd^toffen unb bie
^ontroEe ber (Steöenoermittler für ha^ 51u§Ianb

!

für 33erlin finb bie entfpred)enben

unb

©obann

treiben

böfen unb ^afenplä^en eingcridbtet, bie pflid)t=
mäßige 9tücE|d^affung' in bie |)eimat unb bie 51uf=

!

^. ©ufour, Histoire de la prostit.
1851/54; beutfcb 1900/02); 5parent«

13

387

388

<)JroteftDrat.

De la prostit. dans la ville de Paris unb granfreic^ über 3Inborra, bon ber 3:ürfet über
n873; beutjd) 1903); ^üger, 3iiv 2lgt)bten. gnblic^ njirb auc^, aber nid)t begrünbet,

Suifiätelet,

(2 25be,

ebb.

©tatiflif ii. ^Reghing ber !ß. (1865);
Jtabutauj, De la prostit. en Europe depuis l'antiquite iusqu'ä la fin du
siecle (^ar. 1869);
21. 0. Ctttngen, SJloralftatiftif (3 1882); Sarnotofl^,
5ß. u. 3tboIitioni§mu§ (1890) ; SombroiD-S^errero,
Donna delinquente e prostituta (Sutin 1893,
-1903; beiitl'if) 1894) Ströfimberg, Sie ^. (1900);
®eycf)ic^te,

XVP

;

©ruber, ®te 5^. Dom @tanb)3iinft ber (go3taIbi]yiene
au§ betrachtet (1900)
SBIofd^fo, §^giene ber ^.
u. ber iienerifc^en ^ranfbeiten (1901); Söeft, S)ie
^4J. bei QÜen fBöltmx (1903)
Srppleton, La traite
des blanclies (^ar. 1903) Sdjranf, Ser 93läbi:0en=
banbel u. feine 23efämpfung (1904); ^ermann, ^.
u. ibr SInbang (1905); ß. ^rau|, Ser ßampf
gegen bie a}erbrec^en§uria(f)en (190ö) ; (£. n. Sifjt,
aSeiblicbe ertoerbSfäbigfeit u. ^. (M907); Smon
Slocb, Sqö ©ejuQireben unferer Seit (^-«1908);
Siefe,
§anbbud) be§ 90Kib(f)enid;)u^e§ (^1908);
9ieber, Sie gebeime u. öffentlid^e 5|.l in 3llt=®tutt=
gart (1908) SEcante, La lutte contre la Prostit.
(5pQr. 1909); 9i. |)effen, Sie 5p. in Seutjcbranb
(1910) 3. &rQii3, Sie ^., in Sbeof- m^t. £imx-talfcbrtft (1910) 41 ff.
[^Jlnton Äodj.]
;

al§ ^roteftorat bejeic^net bie ^errfd)aft,

©taot über

;

ein

bie

i^m

bie

gehören ober bon einem anbern
©taat i^m jur 51u§übung ber öollen §oI)eit§rcc^te
übcriaffen mürben, ©in folc^eS ^rotettorat be=
au§f(t;Ue^Ii(^

fte^t

58. feiten? 5)eutfc^Ianb§

j.

Kolonien,

51rt.

über feine (2d)ufe=

moäu auä) Kiautfc^ou

gebiete,

S3gl. bie

ge^iirt.

©ouberänität,

^olonialpolitif,

bölferred^tlidie.

;

;

überfeeifd)e (iiebiete ausübt,

"^xoteMoxat in ben ^iffioncn nennt

II.

man

ba§ fetlcns einer

c^riftlidien dRaiijt

ausgeübte

über bie G^riften unb beren 9iieber=

(Sdui^reci^t

laffungen in nid)td)riftlic^en 2anbern, befonber§

im Orient bjm.

ber Surfet.

1. „2:atfäd)lic§ löfet fid) eine breifad)e

gorm

be§

5|}roteftDrat§ unterfd)eiben

„^ie

bollfornraenfle

ba§ auf einer
Kird)e

i^orm

ift

jene§ ^roteftorat,

auSbrüdlid) 5mifd)en (Staat unb

unb

gefd)Iüffenen

burd)

Urfunben

ber=

;

brieften 5Ibma(f)ung berubt, burd) meldte bie gcgen=

unb ^flid)len ober Seiftungen ge=
nau beftimmt merben, 2)iefer 3lrt mar tia^ ^rD=
teftorat ber alten fpanifd)en unb portugiefifd)en
fettigen Üiei^te

^totcftotrtt*

unb

vötfietxed^tlxf^en

ijearteter, ni(i)t

mal

^inn

immer ganj

man

öerftel^t

im

'ghote^toxat

I.

i[t

fiaafö-

ein öerfd)ieben

flarcr 3ii[tanb.

(Jin=

barunter bie üölferred)tlid)e ober

ftaal§rec^tli(^e f)errid)aft eine§ ©taata über einen
anbern mit ber ^olge, ha^ ber erftere ben jmeiten
nad) auBenI)in gegenüber üon anbern (Staaten

öDÜftänbig
etttja

fontroUiert

Dertritt,

unb

aber

fc^üljt,

ouc^ in feinen innern 3tngelegenl)eiten über=
S)er fo untergebene ©taat l)ei^t 33affaIIen=

lüac^t.
ftoat,

ber anbere foujeraner ©taat (©oujerönität).

2)er 5?affaIIcnftüat

ift

öfter§ auc^ berpflid)tet, beni

foujeränen einen Tribut ju beja()Icn, motier er
aud) jtributärftaat f)eif5t. 53ieift ift bie gä^igfeit bei
33affaIIen[taat§, ©taatSüevträge ob5uf(^Iief en, auf

Öanbel unb
er rao^I

53erfe^r befd)ränft.

ha^ aftibe unb

3m Snnern

l^at etioa

dagegen

befiel

jjaffiüe ®efanbtfd)aft§red)t.

ber foujeräne

8taat

bie 33e=

befummle mid)ttgere 5ßeamtenfteÜen ju
befe^en.
©anj ge^t bem Slaffaflenftaat ah ba§
fugni§,

9ted^t ber

Kriegführung,

dagegen

Könige.
5]3äpfte

3n einer Steige oon Nullen berlieben bie
mie 93?artin V., "rdtolau? V., Kalivt III.,

SHejanber VI., 2eo X., ^aul III. unb IV. ufm.
ben genannten 93lonard)en in ben SOiiffionSlönbern
meitgel^enbe üiec^te

i^nen

unb

^^rilnIegien

unb räumten

bebeutenben (iinflu^ aud} auf bie
firc^Iic^en 51ngelegenf)eiten ein, legten i^nen aber
einen

aud^ gleid)3eitig bie 33erpflid)tung ber '2;'0lierung

^Bauten unb ^inftolten unb ber 58e=

[amtlicher

ftaüung unb 5lu§rüflnng ber ilJijftonäre auf. (3}gf

%

^uonber

im
[1899] 14 ff.) 5)a§ «|5roteftorat
befagte alfo bamalS nid)t bIo& ben (Sd)u^ ber
!D]iffionöre unb if)rer ']cieberlaffungen unb ^erfe
S. J., ®eutfd)e ^efuitenmiffionen

17. u. 18. Safirb.

gegen 53ergemoItigung, fonbern aud) pofitioc t^ör=

berung i^re§ 9Jiiffion§merfe§ burd)
bie

bem 8toat

in

alle

biefer Siid^tung jur

ü3Jiltel,

5]erfügung

ftanben."

„33on biefer oollfommenften ^yorm ift jene§ ^ro=
bem Oberftaat im KriegifaÜ teftorat 5U unterfc^eibcn, ha^ nid)t auf einer for=
Öilfe 5u leiften. ®in .^rieg be§ ^Saffallenftaats mellen ^Ibmac^ung jmifcßen Staat unb Kird)e be=
gegen ben ©oujerän ift 3xebenion. ÜJ^eift ift ba§ rul)t, fonbern ba§ eine c^riftlid)e Tladjt au§ eigner
er

ift

in

ber

9tcgel öerpfli^tet,

^roteftorat in biefer ^^orm bie
fpäteren (Jinüerleibung.

erfte

(Jtappe jur

^od) irurben

anberfeit?

Snitiatioe au§ religii)fen ober pDlitifd)en förünben

übernimmt unb ausübt unb ba§

crft

nad)trägUd)

eine 9?eit)e frütjerer eurDpäifd)er 3:ributärftaaten ber

burd)

dürfet fouberän, mie Diumänien, Serbien unb
gine anbere ?lrt be§ ^roteftoratS
ijl ha^ blofje ©(^u^üerfpred)en feitenS eine§ anbern

balion ber Klrd)e eine gemiffe Sanftion erhält,

?lnnam, Kombobfd)a, 5JZabaga§far, bon Stolien
über bie 9tepublif 8an iDJorino, bon Dtufelonb über
bie S^anate ß^ima unb ^ßud^ara, bon (Spanien

oorrec^te."

DJIontenegro.

au§brüdlid)e ober ftißfd)meigenbe 'iSppro=

tiefer 5Irt mar ober

ift

j.

33.

ha^ franjöfifi^c

im Orient. (?§ legte bem aÜerd)rift=
^{aat§ an einen für fid) beftel^cnben fouoeränen Iid)ften König au^er bem freimillig übernommenen
-s>taat.
(SoId)e ^ji^roteftorate in ber einen ober Sd)ü^eramt feine pflic^tmöfeigen Seiftungen auf,
anbern, mefjr ober meniger beftimmten gorm be= gab il^m aber auc^ an fic^ fein 9Jed)t ber 6in=
fielen feiten? üon ©nglanb über bie eingcbornen mifd)ung in bie fird^Iid)en ^Ingelegenl^eUen unb
Surften bon Snbien, bon granfreid) über 2;uni§, ben 9!)?iffion§betrieb, fonbern nur gemiffe (Eijxm5]3roteftorot

„Sine
rat§

britte, uneigcntlid^e

befielt

lebigli^

in

Q^orm be§

?)}rotefto^

ber 51u5be^nung

beS

^roteftorot.
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i^n bie europäifc^en Tlüä)k einem
Sanbeafinber ober (^ijtaQtSangefiöngen
in fremben Sänbern geraderen, auf bie bortigen

©(^u|e§,

jebcn

lüic

if)rer

DJJiffionen,

i^re

S§

J?oIonien au§.
nic^t

Drgone unb ©rünbungen. @in

^Jroteftorat übt

foIrf)e§

al§

Bürger

fircf)Iic^e

feines

3.

(Snglanb in feinen

33.

fd^ü^t bie bortigen 5Dtiffionäre

Organe, jonbcrn
S)tefe§

3^eicf)§.

einfach

al§

^^roteftorat

f)Qt

(S^arafter,

einen rein |)oIitifd^en

entbet^rt

einer

befonbern ©anftion feiten§ ber 5?irc^e unb bebarf
einer foId)en auc^ nid)t(^.^.[uonber], 3ut5j}ro=
teftorat§frage, SBiffenfc^oftlic^e ^Beilage jur

mania 1902,
2.

3n

befafe

9^r 44)."

ber 2;ürfei,

a(§ in ber
in

afiatifc^en,

erfter

i^m unb

üor allem in ^aläfiino,

Sinie ^^ranfrei^ ba§ ^roteftorat

ber

molestant ces pretres de quelque ordre ou condition qu'ils soient par des demandes d'argent
ou autrement et les dits pretres jouiront de la
bienveillance imperiale accoutumee. De plus 11
sera permis k l'ambassadeur du serenissime et
tres-puissant empereur des Romains pres de la
Sublime-Porte d'exposer ses commissions et de
porter devant le trOne imperial ses demandes
touchant la religion et les lieux qui existent
dans la sainte ville de Jerusalem et que les
chretiens visitent (2;efta a. a. ö. IX [1898] 65).

Sa narf) 5lrt. 18 ber Kapitulation bon 1675
au^ (Snglanb ba§ ^roteftorat über bie

^ot

6.f)riften

foiüo^l in ber europäif(^en

über oHe (i^riften, unb äicar auf
fc^en

®er=

^o^en

©runb

^sforte

b^-r än)i=

gefd^Iofienen

Kapitulationen öon 1515, 1528, 1535, 1569,

1581, 1597, 1604, 1673, 1740 unb ber 5ßer=
träge üon 1802, 1838, 1861 unb 1869. ®enn
menn aud) bie früheren SSeftimmungen immer nur
öon bcn franjöfifd^en Untertonen, ben „Unter=
tonen be§ Kaifer§ bon ^^^ranfreidö unb ber i^m
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in

ber

2;ürfei

gleich

mie

f^^^^nfreid),

unb Diu^Ianb befiel baSfelbe naä) ^rt. 7 bc§
i^riebenS bon 1774 ebcnfo über bie d^riftlid^e 9ie=
ligion unb bie (^ri[tUd)en Kird^en in ber Surfet,
(Snbli(^ befagt ^xt 62 be§ berliner KongreffeS

1878:
La liberte

et la pratique exterieure de tous

cultes sont assurees ä tous et aucune entrave ne pourra etre apportee soit ä l'organisation hierarchique des diffdrentes communions
soit a leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
les

Les ecclesiastiques,

les pelerins et les meines
de toutes les nations, voyageant dans la Turquie

befreunbeten S^ürften", ben „lateinifd^en 58ifd)öfen

d'EuropeoulaTurquied'Asie,jouirontdesmgmes
avantages et privileges. Le droit de profinb", ben „fran3öfif(^en5[Rönc^en", ben „Kird^en tection officielle est reconnu aux agents diplober i^ranjofen" reben, fo fiei^t e§ boc^ an§brücE= matiques et consulaires des Puissances en Turquie tant k l'egard despersonnes susmentionnees
lid) im franjiDfif^en äßortlaut be§ 32. 5(rtifel§ ber
que de leurs etablissements religieux de bienbie früheren Slbmad^ungen toieber^olenben Kapi=
faisance et d'autres dans les lieux saints et
tulation üom 28. 9!J?at 1740, abgefi^Ioffen jtDi=
ailleurs. Les droits acquis k la France sont exfc^en ©ultan 5)io^ammeb I. unb Subtüig XV,
pressement reserves et il est bien entendu
Les evßques dependants de la France et les qu'aucune atteinte ne saurait etreportee au statuautres religieux qui professent la religion quo dans les lieux saints (©amtt)er=§)opf, Noufrancque, de quelque nation ou espece qu'ils veau recueil general des traites. Deuxieme serie
soient, lorsqu'ils se tiendront dans les bornes de III [1878/79] 464 f).
leur etat, ne seront point troubles dans l'exercice
9iid^t§be[ton)eniger t)at ^^ronfreid^, mie aud^ in
de leurs fonctions, dans les endroits de notre etma ber %xt. 62 be§ ^Berliner Kongref[e§ an=
empire oü ils sont depiiis longtemps (3. be Sefta, beutet, eine finguläre Stellung
l^infid^tlid^ be§
Recueil des traitös de la Porte ottomane avec
^roteftoratS ber ß^riften in ber Surfet, unb smor
les puissances etrangeres I [^ax. 1864] 196).
burd^ Konseffion be§ 3Ipo[toIifd)en ©tu^l§, fo
Sementfpre(fienb mar i^^ranfreidö fett 3a^r= ba^, mäl)renb bie anbern DJ^äc^te i^r einfc^IägigeS
Öunberten ber Sßefd)ü^er aller ß^riften im türfi» 3?ec^t burc^ S3ereinbarungen mit bem ©ultan er=

unb

ÜTcönd^en,

m\ä)t

Untertanen

Sra"^reid)5

droits,

:

fd^en Orient.

galten l^aben, ^^ranfreid^ ein foId^eS überbieS aud)

^ot bie Pforte ba§ ?|5roteftorat über
aüe ßatt)olifen innerhalb ber 2:ür!ei auc^ ö[ter=

burd)

^^reilic^

reid^=llngarn eingeräumt.

®enn

in ^rt.

13

be§

^ap[te§ befi|t. ©o
Kongregation ber 5propaganba auf

ü}^anbat feitcnä be§

mipiüigte

bie

im
Sa^r 1744 ba§S3orge^en ber 9J?iffionen im§ei=
i^riebenSfc^Iüffen bon t^affaroroit; 1718, ^ßelgrab ligen Sanb, meld)e \\ä) an ben englif^en KonfuI
1739 unb Siftom 1791 im mef entließen mieber= gemanbt fiatten. 6in ä^nlidber ^aü ereignete fid^
I)olt mirb, l^ei^t e§:
1844, al§ bie 53iiffionäre fid) geioeigert f)atten,
Quant aux pretres et au culte de la religion ben franjöfifd^en ©d^u^ anzurufen. 2)amal§ er=
^^tieben§

öon^arlomi^ 1699,

Eintrag be§ franjiJfifd^en 5Botfd^oftei§ in üxom

ber in ben weiteren

chretienne selon le rite de l'eglise catholique flärte bie Kongregation, ba^ fid) bie ÜJliffionöre
le serenissime et tres-puissant empereur hätten füllen an ben fransöfifc^en KonfuI menben,
des Ottomans confirme les droits et privileges ber bie eble ^rärogatibe f)abe, bie fat^olifd^e 9te=
accordes dans leurs etats par les precedents
ligion im Orient ju berteibigen. ?Im 22. Mai
glorieux empereurs ottomans ... de sorte que
1888 aber erlief bie ^ropaganba ein allgemeine?
les dits pr§tres pourront reparer et raccomoder
jugunften be§ fronjöfifc^en ^roteftoratS
leurs eglises et faire les fonctions ordinaires de befrei
leur ministere telles qu'ils le faisaient ab anti- be§ 2ÖDrtIaut§
Nornnt (Delegati, Vicarii Apostolici caeteriquo. II ne sera permis ä personne de contrevenir
aux capitulations sacrees et aux lois divines en que in locis Missionum Ordinarii) protectionem

romaine

13*

^roteftorat.
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Gallicae nationis per regiones Orientis a saeesse invectam et conventionibus etiam
inter imperia initis finiiatam. Quapropter hac
in re nihil prorsus innovandum protectio liuiusculis

fpejiell

Unb

3nftru!tion ftiirbe fiefräftigt burd^

biefe

^ap[t £eo§ XIII. Dorn 1. 3lug.
1898 an ben ß'arbinal unb ©rjbijdjof Sangenieuj
öon 9^eim§, in mlä^im e§ f)ei^t
«Schreiben

ein

nad) mieberl^olten ßrflörungen auf
fein fouberöner Staat fic^

ftel^t

bem ©tanbpunft, baB
be§ 3ied^t§ entäußern

;

modi, ubicuinque viget, servanda religiöse est,
eaque de re monendi missionarii, ut, si quando
auxilio iudigeant, ad Consules aliosque Gallicae
nationis administros recurrant. In iis etiam locis
Missionum, in quibus Austriacae nationis protectio invaluit, pariter absque immutatione teneatur (Civiltk cattolica 1904 IV 269).
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felbft

ju fd^ü^en.

fann,

feine

Ingeprigen

©eutfd^e fat^oUfc^e ©eiftlid^e

üon ©eutf^en im türfifd^en 9teic^
unb ba^er unter beutfd^e§ ^^^rotcftorat
gefteüte Slnftalten unter beutfd)em Sd^u^, unb nur
fotneit läfet S)eutfc^Ianb bie öon granfreid) bean=

fielen ebenfo mie
erric{)tete

fprud^te
beutfd^e

^ut

ber t)ei(igen Stätten gelten, al§ nid)t

grage fommen.

3ntereffen in

ü. Sifjt, SS)a§ Sßölferred^t

(^907) 108

53gl.

g.

f.

3, ?lu^er über bie Surfet befi|t granfreid^ aud)

ha% ^roteftorat über

bie

ß^^riften überl^aupt in

unb ixoox auf ©runb be§ ^rt. 13 be§
Sertrag§ üon Sientfin 1858. ©erfelbe lautet:
ßl)ina,

La France

a en Orient une mission k part que
Providence lui a confiee noble mission qüi
a ete consacree non seulement par une pratique
seculaire, mais aussi par des traites internationaux, ainsi que l'a reconnu de nos jours Notre
Congregation de Propagande par sa declaration
du 22 Mail 1888. Le Saint Siege, en effet, ne
veut rien toncher au glorieux patrimoine que
la France a re^u de ses ancetres et qn'elle entend, saus nul doute, meriter de conserver, en
se montrant toujours k la hauteur de sa taclie
(Civiltä cattolica 1904 IV 269 f).

la

;

^^reilid^

f)at

\\^

,

feitbem 2eo XIII. bie§ gc=

ba^
©ebanfe nal^elegt, ob ber .^"^eilige ©tu!^l
gran!rei(^ ba§ Derlie^ene ^roteftora! über bie fQ=
Ic^rieben
fiel

t)Qt,

0iele§ in i^ranfreic^ geänbert, |o

ber

t^oli)c^e

^irc^e in ber Stürfei raerbe

am

(£nbe

abnehmen unb ettt)a einem anbern fat|oIi=
jd^en Staat übergeben nuil)en. ©enn burd) jein
93ünbni§ mit bem ic^i8mati)d)en 9iu^Ianb unb
babnrd^, 'ba'^ bie franäö[ifd)en Diplomaten nur ju

nidjt

La

chretienne, ayant pour objet esde porter les hommes ä la vertu, les
membres de toutes les communions chretiennes
jouiront d'une entiere securite pour leurs personnes, leurs proprietes et le libre exercice de
leurs pratiques religieuses
et une protection
efficace sera donnee aux missionnaires qui se
rendront pacifiquement dans l'interieur du pays.
munis des passeports reguliers, dont il est parle
dans l'art. 8. Aucune entrave ne sera apportee
par les autorites de l'Empire cbinois au droit
qui est reconnu ä tout individu en Chine d'embrasser, s'il le veut, le christianisme et d'en
suivre les pratiques sans etre passible d'aucune
peine infligee pour ce fait. Tout ce qui a ete precedemment ecrit, proclame ou public en Chine,
par ordre du gouvernement, contre le culte chretien est completeraent abroge et reste sans valeur dans toutes les provinces de TEmpire (S. be
tReinad), Recueil des traites conclus par la France
en Extr6me-Orient 1684/1902 I {^ax. 1902] 54).
;

oft polititd)e 3iüd[id)ten ber 53erteibigung ber fo=
tt)oltj(|en 3ulere[jen

bereits

ooräie!)en,

ba^in gebrad)t,

'iia'^

l^at c?

^yranfreid^

fein (5d)u^red)t

ben orientalifd)en K^riften üielfod; al§ eine

brüdung empfunben mirb.
©ultan feit geraumer 3eit
53rote!torat ^^ranfreid^S

biplomatifd)e
roa§

bann

?Iud)

fudjt

bem

ijon

fid)

öon
Se=
ber

oert)a^ten

ju befreien burd) eigne

53ertretung

bie @rri(^tung

beim ^eiligen ©tutil,
einer päpftlid^en 9tun=

ttatur in ^onflantinopel jur

golge

religion

sentiel

?lber biefe§ franjöfifd^e ^roteftorat erfuhr be=
me{)rfad)e 2)urd)bred)ung.

reit§ eine

bie

anbern 93Wd)te fönnen

®enn

aud^

o!)ne 3iüeifel bie 5In=

geprigen unb Snftitutioncn i^rer eignen 5ktion
befd^ü|en. 9Jur ift G^ina nad^ bem S3ertrag tion
^rt. 8,

nid)t

öerpflid)tet,

futarpäffe anjuertennen.

3nimert)in

SLientfin,

jeffion

1888

übertragen

bereu
ift

biefe

^Dn=
^on=

aud) auf S)eutfd)lanb unb StoUen

morben.

Wü&jk,

^tu^erbem

erlangten

biefe

„^ifum" feitenS ber d)ine=
ift bei ber in ^ranfreid; eingetretenen Trennung
fifd)en SBeljörben ben 2)eutfd)en unb Stalienern üer=
iion ^ird)e unb ©taat nic^t ein3ufel)en, loie biefe meigert mirb, menn beren 5päffe öon nid^titalieni=
5Dkd)t nod) fernerljin ein
^roteftorat über bie

üom

f)ätte.

^nblid)

5^ap[t üerlie^eneS

beiben

jd)en ober nid)tbeutid)en Slmtern au§geftellt loerben.

im

5lud) erflärte

ausüben fönnen ober iDoIIen. ®a
bleibt nur, bafj bem mobernen 3Sölferred)t ent=
fpre(^enb jeber ©taat feine 2anb§leute im Orient

gegen l^abe,

Orient

ßat(}oIifen

in§gefamt

follte

fd)ü^t, eoentueH oud) auf 53itten be§ ?tpoftoIifd;en

Stu§I§, mie benn berfelbe aud), nad^bem megen
be§ ongefüiirten ©c^reiben§ $.'eo§ XIII. oom 3'a{)r

'ba'^ \>a^

(i^ina

felbft

1901 ^^ranfreic^, ba| e§ nid^tg 'iia^^
menn Stolien feine DJHffionäre in
in Sd)u^ ne()me. ^^erner !^at ^eutfd^=

lanb auf betreiben be§ 33ifd)of§ Sturer bie 9)üf=
fionäre in Sübfd)antung 1890 feinem 5|irotefto=

3mmert)in ift bie 3Ibfid)t be§
in ^eting eine unmittelbare
1898 erregte 5tu§einonberfeljungen in beutidien 58ertretung ju fd)affen, nid^t realifiert raorben, ba
unb franjöfifdjen Leitungen über bie 2;ragmeite granfreid^ feine ^^Infprüc^e auf ha^ ^roteftorat
be§ franjöfifc^en ©d)u^redjt§ entftanben icaren, unb bie bamit öerbunbenen 53orteiIe nid)t au§ ber
auSbrüdlid) erflärte,ba^bamit ben anbern Staaten §onb geben miü (^. ßorbier, Histoire des re"tia^ 9ied)t, if)re 2anb§Ieute im Orient ju fd^ü^en,
lations de la Chine avec les puissances occinic^t ab gefprod;en werben tüollte.
e u t
dentales III [^:;^ar. 1902] 72 ff). 2Bie aber
c| I o n b
f

S

rat

unterftellt.

Öeiligen Stuf)I§,

^rote[tanti§mu?
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j^ronfreic^ feine Stellung qI§ ^roteftor ber ß^ri«

G^ina in legtet 3n[tQnj bem ?lpofto=
ü]ä)m ©tu^I oerbanft, fo fönnte biefer fein ^n=
Dilegium aüd) äurücfjie^Oen, imb e§ ttjürben bie
in

ften^eit

4.

3utn Sanf für ha§

5ipoftoIifci)e

ben

(Stu^I

S^renbe^eigungen

einem 9?eglement

ber

1742 fommen ben

ber

f)Qt

i^^ranfreid^a

feitenS i^rer fird)li(^en ©c^u^befof)Ienen

beftimmte

im Orient

juerfannt.

^ropnganba bom

9Jac^

Sa^r

fronjöfifc^en 5?onfuln in ber

Seüante (unb voo^l auä) in (Sfiina) nac^folgenbe

S^renju:

ein

Sebeum beim ^Imt§an=

feierlid)e§

be§ l?onfuI§, (ä^rentloti für ben ^onful in
ber ^ir^e, bie obtigatorifdie Slnjeige feitenS be§
tritt

geiftlid)en
ÜJieffe

Obern an ben ^onful

gelefen

ttjirb,

bie

in firc^lid^en ©ebeten,
befonberer,

jum Seil

tt)enn bie '^eilige

(Jrmä^nung

^Vranfreid^S

enblic^ eine S^ei^e anberer

auä) nur auf ®en}o^nt)eit be=

grünbeter Sprüngen.
5.

6§

tt)irb

^a^t,

bie

;

—

;

Estremo Oriente, in Civiltä cattolica 1904 IV
257 ff; Sa§ fatt). ^. O^ranfreic^ä im Orient, in

LXXXV (1905)

165
[Sägmüller.]

ff.

9lü|lid)feit be§

proteftantif^erfeitS ge=

^rotcftrtnti§mu^f.9?eIigiDn§gefeIIfd)aften.

®otte§ mit ber

qSroul>t)Ott, 5]ßierre 3ofep^ (1809/65).

3lnle'^nung an bie ©taat§=

93ebeutfam oI§ fojialöfonomifdjer ^ritifer (Sojia=

tabelt bie 33erbinbung be§ 2Borte§
irbifc^en

unter ben mobernen
©tauten (1896) ; d. ßngetf^arbt, Les protectorats
anciens et modernes (^ar. 1896) i}. SeS^iagnet,
Essai siir les protectorats (ebb. 1896)
6. UII=
mann, a^ölfeirec^t (1908) 105 ff.
©. ©o^au,
Le protectorat de la France siir les chretiens de
l'exnpire ottoman (^^ar. 1896) 'ä. ßannengie^er,
Les missions catLoliques. Fi-ance et Allemagne
(ebb. 1900) 25 ff; 3)a§ ^. im Orient, in Sie fatt).
SJUffionen XXXI (1902/03) 25 ff; g. ö. DMünen,
Sie tat. ßirc^e im türt. IReic^ (^1903); 2(. ßero^=
33eaulien, Les congregations religieuses.
Le
protectorat et l'influence francjaise au dehors,
in Revue des deux mondes, 1. SiRärj 1903, 70 ff;
2(. b'51urir, Protections des chretiens dans le
Levant, in Revue d'histoire diplomatique XII
(1900) 534 ff; 3. 3(ubL'§, Le protectorat religieux
de la France en Orient (^ar. 1904) ; 2(. ©^opoff,
Les r^formes et la protection des chretiens en
Turquie 167.3/1£04 (ebb. 1904). II protettorato
cattolico della Francia nell' Oriente e nell'
2(b^ängigfeit§öer^ältnifie

©eite ^er nic^t an

Sßefämpfung ber ^Berechtigung unb

@o
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%xä)i\) für tati). ilircf)enre(^t

fe^lt t)on Derf(5^iebener

„2ßroteftorat§".

^roubl^on.

;

5|^roteftorQt

33ertretern

ben

unter

93erpUniffe eintreten tt)ie
gleiten 53ebingungen in ber Seöonte.

gleirfjen

—

gemalt, bie Sierbinbung ber römifd)en DJ^iffion
mit ber ^olitif {(i^. SBarnecf, ®efd)id;te ber pro=

eigenartig in

lift),

3Sorfc^Iägen

unb

fojialreformatorifc^en

feinen

55erfu(^en,

tion

6influ§

al§

[»1910] 181 f, 408, 433, 3:i^eoretifer einer „anar^ifdien" ©efeüfc^aftgorb»
451, 482, 493, 519 f). 5ßom rein utilitariftifc^en, nung, überou§ fruchtbarer Scbriftfteller.
1. ©eboren am 15. 3on. 1809 ju 33efancon oI§
politifd^en unb bipIomattfc{)en ©tanbpunft au§
reben franjöfifd^e Staatsmänner ber ?Iufgabe be§ Sobn armer Altern, lernte er frü^ bie ?Jot be§
^roteftoral§ ba§ 2Bort, meil f5rQ"^"ic^ '^'^^^) ^f" 2eben§ fennen. ®urc^ 53ermittlung eine? greunbcy
eüentueÜ aud^ foftfpieligen 6c^u^ ber 5Riffionen feines S5ater§ erbielt ber reid^begabte ßnabe eine
bei ben betreffenden 53ölfern nur üer^^afet merbe i^reiftcHe am (College feiner 95aterftabt, mo er mit
(S. 2. be Saneffan, Les missions et leur pro- 5lu§jeid)nung ftubierte; im 5IIter bon 19 Sa'f)ren
tectorat [^ar. 1907]). 'Sod) berufen biefe ®in= voax er burd) bie bürftigenSSerpItniffe, in bie feine
mänbe „ouf einer böÖigen Sßerfennung ber ton (altern immer me!^r gerieten, ge jmungcn, ba§ SoOegc
©Ott gemoüten SSerbinbung ber geiftlic^en unb 5u berlaffen unb felbftänbig für feinen 2eben§unter=
tt)eltli(|en
©emalt. 33eibe, ^irc^e unb Staat, i^alt ju forgen. @r mürbe 5Bud^bruder, arbeitete äu='
^aben i^ren Urfprung in ©ott, beibc l^aben, fo näc^ft jmet Sa'^re in 33efan9on oI§ ^orreftor unb
Derf(i^ieben quc^ if)r nöd^fter 3wed ift, bo(^ ba§= Se|er, unb biqab \\ä) bann auf bie 2jßanberfcöaft,
felbe leljte 3iet- bie görberung ber Sntereffen mo er mandtie (jntbefirungen foften mu^te; 1832
®otte§.
Sie bürfen fid) alfo gegenfcitig nic^t fetirte er in feine 5ßaterftabt prüd, mar junäc^ft bier
l^inbern, fonbern füllen fic^ förbern". 2;atfäd^Iid) 3a!^re bei feinem alten Slrbeitgeber tätig unb über=
^aben benn auc^ feit ^onftantin b. ®r. bie (^rifi= na^m bann (1836) gemeinfam mit einem ^^reunb
eine fleine S)ruderei. ^tüein mit bem ©efcbäft ^attc
i\ä) gemorbenen ^aifer unb Könige ber ^ird)e
if)ren mächtigen ?Irm gelie!^en, fie unterftü^t unb ^t^roubfion fein ©lücf unb er geriet in Sd^ulben.
fo bie ßfiriftianifierung @urD}3a§ unb in anbern ®a fanb er 1838 einen 9iettung§anfer in einem
Sßeltteilen mäd^tig geförbert. 2Benn fic^ je|t anbere breijä^rigen Stubienftipenbium, ta^ bie ^fabemie

teftantifc^en !Dli?fionen

3lnfc^auungen geltenb matten moüen, fo ift ba§
ein 5IbfaU öon einer göttUd^en 3bee unb Don ber
gefc^i{^tlid)en

manio 1902,

^ur

5)}ro=

SBiffenfc^aftlicfe ^Beilage jur

®er=

(Sntmidlung (f)uonber,

teftorat§frage,

feiner 53Qterftabt ju bergeben ^atte.

eine ?trbeit

fprad^lid^en Söiffenfcbaften;

5Rr 44).

lenfte bie Stufmerffamfeit auf

Sitcratur (aufeer ber bereits angefüfirten)
©.
Sellinef, Sie Se^re üon ben gtoatenoerbinbungen
(1882); ©. SSrie, S^eorie ber ®taQtenöerbiu=
:

bungen (1886) §effter=©efffen, 2a§ europ. SJölfer-red^t ber©cgentoart («1888) 55 ff; 5ß. ^oeilborn,
S}a§ öölfcrrec^tf. $. (1891) ß. Sorn^af, einfeitige

fid^

mit grfolg

i^n unb

um bie 3ui»enbung be§

bon \^m
er

fonnte

Suarbfd)en

Stipenbium§bemerben(aufbrei3a^reiel500tyr.).
ging jetjt nadb ^axi^, um fi(^ bort gefd)ic^t=

(gr

;

;

S)ie reid^en

S8ilbung§anregungen feine§ SpejialberufS ^otte
?ßroub^on ju fleißiger autobibaftifd^er 3Beiter=
bilbung benuW, bor oüem auf bem ©ebiet ber

tieften,

p:^iIofop^ifd^en

Stubien ju wibmen.

unb
?II§

bolfsmirtfc^aftlid^en

^^ru^t feiner Stubien
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^roubl^on.
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gab

er 1840, nad^bem er f(|on borfier eine biel=
gerühmte ©tubie über bie ©onntagsi^eiligung t)er=
öffenilic^t f)aik, fein bebeutjames SBerf i)erau§:
Qu'est-ce que la propriete? I" memoire.
Recherches sur le principe du droit et du
gouvernement (Qiluvres compl. VI).

meitere rege geiftige Stätigfeit
äa!)Ireidöe

unb ^Nrobnftion;

Sd)riften entflammten in

biefer

3«it

^eber (Überfielt bei 3)ie{)I a. o. O. II 106
bi§ 107). 1858 erfd^ien fein gro^e§ t)ierbänbige§
2öerf: De la Justice dans la Revolution et
dans l'Eglise, nouvaux principes de la Philosophie pratique ((Euvres compl. IV), ha§ tt)n
mieberum mit bem Strafgefe^ in ^onflift brad^te.
feiner

SDa§ 3Serf mit feiner befannten 5lntiDort: La
propriete c'est le vol, erregte gro^eS 5luffe^en,
aber auc^ einen Sturm ber ßntrüftung. Seine Um einer erneuten breijö^rigen ©efängniSftrafe ^u
Ö'reunbe jogen fic^ öon xi)m äurütf; bie ?lfabemie entgcben, flo!^ er nad^ ^Belgien (Trüffel); 1860
gu Sefon9on tt)ie§ bie SBibmung be§ 33ud)§ äurüd mürbe er amneftiert, fe'^rte aber erft 1862 nad^
unb badete boran, ha% ©tipenbium ju entjiefien; ^ari§ äurüdunb ftarb 1865 am 19. San. in ^offi).
2. S)ie 33ebeutung ^roubl)on§ al§ fo5iaI=
bie 5iegierung ermog eine [trafred)tlid)e 33erfol=
gung, bie nur burc^ ba§ (Jintrelen bea 9JationoI= ijf onomifd^en ^ritiferS liegt barin, ha%
iDfonomen 5tboIf 93Ianqui, be§ 33ruber§ be§ iSogiQ= er bie bi§f)erige Segrünbung ber ^rioateigentum§=
inftitution al§ ungenügenb barlegte unb bod) äu=
liften, ber für ben n)if)enfcf)aftlid^en 6f)arafter be§
2öcrf§ fid^ QuSfprod), abgemonbt mürbe. 1841 gleid; für ha^ prinatmirtfd^aftlidje Sijftem an fid)
unb 1842 folgten meitere S(f)riften über ha^ ®igen= unb grunbfätjlid), menn and) Steformen tierlangcnb,
tum, öon bencn bie le^te Don 1842 itjn in einen ctntrat, ferner bo& er bie mirtfi^afllic^en unb fo=
5l^ro3e^ bermidelte, ber ober mit ^^reifprud) enbigte. jialen t^olgen be§ ^rioateigentum§ al§ öfono=
^rDubI}on mar burd) all ha^ befannt geroorben, mifd)e 33orgänge ju anaüjfieren öerfud)te, unb
aber jum Seben !^atte er nad^ 5lblauf be§ ©tipen= enblid) ha'^ er al§ 5örennpunft ber fojialöfono^
bium§ ni(^t§. S)e§^alb trat er nadj furjer S;ätig= mifd)en ^öfte unb 3]orgänge bie SBertgebung er=
feit al§ Sefretär bei einem $nrifer 51büofaten bei fannte unb bet)anbelte. 3" f^in^i" ^ri^f ber $riDat=
einem 2t)oner ^o^Ien= unb äran§portgefd)äft al§ eigentumginftitution fam ^roub'^on in 55erfoIg
^ommis ein (1843), ofine aber feine geiftige 2Beiter= einer öon ber 51fabemie feiner 33aterftabt ^ßefan^on
bilbung unb literarifd^e ^^robuftion anfjugcben. gefteÜten ^reiSaufgabe: Über bie lüirtfd^aftlid^en
1843 im Sommer erfd)ien fein eigenartiges 2Berf: unb moraUfd)en folgen, bie biStier in i^ranfreid^
De la creation de l'ordre dans riiumanite ou ha^ ©efe^ über bie gleid^e Seilung ber ©üter unter
principes d'organisation politique (ffiuvres bie ^inber ]^ert)orgebrad)t Ijot unb bie e§ in 3u=
compl. III. Stijjierung bei 2)ie{)l, ^roub^on II fünft l^erborbringen mirb. Sei ber Unterfud^ung
6/19, 5?ritif 149/164). (S§ ma§ bie§ eine 51rt f)ierüber mürbe ^ronb^on fd)Iie^lid) auf bie t^rage
)3^iIofop6if d)e Einleitung für ba§ bebeutfame SSerf, nad^ bem (Srbred^t überljaupt unb enblid) jur ^rage
ba§ 1846 erfd)ien: Systeme des Contradictions nad) ber 33ered)tigung unb ben 2Birfungen be§
economiques ou pliilosophie de la misere ^riöateigentumS fd)(ed^tmeg geführt. S)a§ 9ieful=
(2 S8be, Sfijjierung unb ^ritif bei S)ie^I tat feiner Unterfnd^ungen unb ^nfc^auungen public
a.o.O.II 14/34, 164/175). 3n biefe Sa^re fäDt jierte ber Sljö^rige ^roubficn 1840 in feinem
aud^ feine §Befanntfd)oft mit 91?arj, mit bem er 2Berfe: Qu'est-ce que la propriete? ^iererörterl
befonberS 1844 perfönlid) öerfetirte unb geiftigen er eingei^enb bie t^rage nad) ber Berechtigung bee
Sbeenau§taufd) lik\t. ®ie ®egenfd)rift 93krj' $rit)ateigcntum§ unb meift auf baSUnbefriebigenbe
ju letzterem 2öerf (Misere de la pliilosophie, ber bi§f)erigen Begrünbung l^in. 3>on biefer friti=
1847) füt)rte aber ben enbgültigen SÖrucft smif^en fc^en Seiftung ^roubf)on§, bie in fpöteren Sd)riften
beiben kentern I)erbei.
1847 gab ^roub^on nod; fortgefetit mürbe, fagt ^Ibolf SBagner, ba^ fie
feine faufmönnifdje Stellung auf, um in ^ari§ für bie aflgemeine 6igentum§Ief)re tro^ ber 2ßibcr=
mieber ganj ben Stubien ^u leben. Tiad) ^u§= fprüd)e unb ber fd^Iie^lid^en allgemeinen Sfepfi§
brud^ ber gebruarreöolution entfaltete er eine au§ ber cinfd^Iägigen fran^üififd^en Siteratur bod)
rege vublijiflifd^e Sätigteit unb mürbe aU 5]er= „am mid)tigftcn bleibe" (©rnnblegung ber polit.
treter be§ Seine = Departements in§ Parlament Öfonomiell [^894] 189). 2)ie eigne Stellung
gemöfilt. ®ort l)ielt er am 31. 3uli 1848 eine ^roubl^on? jur ^ritioteigentumSinfütution aberift
berühmt gemorbene 9iebe über bie Unentgelt= folgenbe, rcobei ju bemerfen ift, bafe ^roubf)on in
It^teit be§ l?rebit§.
Diefe I)crbeijufü^ren be= fpäteren Sd^riften nad) Sn^alt unb ^Jorm fid)
bürfe e§ einer eignen ^Bantorganifation. ^^ebruar milber au§brüdte. ^roub^on ift nid)t gegen ba^
1848 mad)te er ben pra!tifd}en 93erfud), biefe ^riöateigentum an fid), fonbern nur gegen be=
„SSolfSbanf" einjurit^ten, fam aber megen einer ftimmte 2."i>irfungen beSfelben. 2)a§ ^riDateigen=
xi)n bamal§ treffenben ®efängni§ftrafe über ba§ tum
foH be§I)alb nid)t oufge^^obcn, fonbern
Stabium öorbereitenber Sätigfeit nid)t ^inau§. reformiert merben. S^vü SBirfungen ber 5)}riüat=
SBegen 5ßre^t)ergef)en§ (^lufreijung jum §a^ unb eigentumSinftitution finb c§, bie junäd)ft unb
äur 33ero(^tung ber Siegierung) mürbe er nämlic^

^auptfüd)Iid()

äu einer ©efängnisftrafe Don brei Sauren unb ju

unb

3000 granfen
ni§ fc^on uni)

©elbftrafe öerurteilt.

3m ©eföng^

erft re(^t noc^t)er entfaltete er eine

in

bie klugen

eine fc^ted)te.

S)ie

gute

fpringen,
beftet)t

eine

gute

barin, bafe

ha^ ^rioateigentum bem Sefi^er bie 33erfügung
über ^robuftionSmittel gibt, bie fc^Ied^te, ba^ e§

^roub^on.
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©emalt

bie

ha§ 5Ir6eit§probuft

über

öerleifit,

anberer ju üerfügen, unb ein reineS 5Befi|ein=
fommen Dom ^kbeit§ertrag anberer fid) anjueignen.

©cgenfa^ ber guten unb ber

^en

j'dilec^ten

an

ber ?ßriDateigentum§in[titution f)at

in

bie i^ormel

ha^ Eigentum

2)er öefi^

gegofjen:

roiberrecf)tlid).

i[t

ber i'd^ledjten (Seite

^Qpitalärüdja^lung, überlaffen loerben, unb ^mor
bie alle ^JJtitglieber ber 58anf bei 3a^lungen an^unetimen Derpflid^tet finb. S)amit märe
bie5)kd)t ber^apitotiften gebrod^en; ©runbrente

in dlokn,

^roub^on unb 3ini mürben

i[t

recfitlic^,

^ie ^Betonung

i£)ren fc^ärfften

!^Qt

©eite
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?(u§brud

öerfd)minben, ha niemanb biefe
„Steuern" an bie ©runb- unb ßapitaleigentümer
me^r äa^Ien moHte, mo er bod^ bei ber „53oIt§=

banf"

unentgeltlidf) ^rebit befäme.

bem befannten <Bai} gefunben: (Eigentum i[t
Sn bie ^raji§ fudjte ^roub^on feine Sbeen
®ieb[tat)I (La propriete c'est le vol). DJian überäufü^ren burc^ ©rünbung unb Eröffnung
fönnte ben ©inn ütelleid}t miebergeben mit bem einer
entfpred^enb
eingerichteten
„33oIf§ban!"
lu§brud: ®a§ Eigentum ift eine gauj öon felb[t (1849). Sd^on im Saf)r Dorf)er ^atte er äufeer=

in

©te{)lmafd)ine

tätige

am

^Arbeitsertrag

anberer.

^roub'^on felb[t fagt in feiner ä^eiten (Schrift
über ba§ ©igentum über ben @inn biefc§ 2Borte§:
J'ai accuse la proimete, je n'ai point calomnie les proprietaires, ce qui de ma part. eüt
ete absurde (Dietjl

a. a.

O.

I 52).

be§ geiellfc^Qytlidjen 3lrbeit§ertrag§ al§ ein

droit d'aubaine für fic^ öormeg unb mad^t ba=
^er bie @in!ommen§t)ertei(ung ungere{j^t. ®Ieic^=
fü^rt ba§

jeitig

^Jrobuftion unb

Eigentum ju einer ^nard)ie ber
ßonfumtion baburc^, bafe bie

^auffraft be§ 5Irbeiterftanbe§, biefe§ ^auptfonfu=
menten, meil gefc^ttjöc^t burd) ben 5lbjug be§

93efi|einfommen§, nid^t me^r aüe öon i^m pro»
bujierten ®üter ju fonfumieren öermag. 3^ren

93rennpunft {)oben

biefe

bfonomif(^en 3ufattimen=

I)ängc in ber Söertgebung,

ober

lüie

Deranlafet burd^ bie

bie je^t eine Der!e{)rte,

^roubt)on fic^ au§brüdt, eine „nid^tfon»
^t^i ift ber emige äßiberftreit
ift.
(5§ muffe
Dh^ttjert °unb 2:aufc^tt)ert.

oerfammlung bem ^ublifum
fud^t (ögt. 51. 5IRenger,

banf" fam

tum§.

werben mit ?lufgabe be§ ^riöateigentum?
unb mit (Jinfü^rung be§ ^oKefliDeigen»
2)enn erftere§ allein garantierte perfönlid^e

Snitiatiüe

unb 3Serfügung über ^robuttionSmittel,
märe gleid^bebeutenb mit ®infüt)rung

le^tereS aber

mürbe.

fei.

(3ur

f(^Ied)ten (Seiten befreit

^ritif ber ^roubf)onfd)en 2ßerttf)eorie

a. a. O. I 104/125;
maxi [1896] 159/183; ^auHa,

Qu^er ®ie^{

©ntmidlung

ber

2Bendftern,

ö.

bie

gefdiic^tl.

mobernen SBertt^eorien [1906]

195.)
3. 33ei feinen

f oäialen

Dieformöorfc^Iägcn

^roub^on entfprec^enb feiner i^fonomifd^en
^oftrin t)on bem ®ebanfen au§, bie Öid^tfeiten
Qef)t

bc§ ^rioateigentumS (inbiDibueüe S3erfügung über
5tirobuftion§mitteI) febem

nu^bar ju madien unb

bie Sc^attenfeiten (^ßormegnafime tion

reinem 58e=

fi^einfommen au§ bem gefenfd)aftlid)en 3lrbeit§=
einfommen) ju befeitigen. (Jr miü bie§ erreichen
burd^ unentgeltlicf)en ^rebit, ber burd^ eine eigen=
artige

93an!organifation

Sebem,

gefc^affen

ber probujieren löiti,

Kapital 3in§Io§, gegen

Biofee

merben

foH,

foü ba§ nötige
Sßerpflid^tung ber

fid^

20 000 !D^enfc^cn
000 granfen),

Statuten ber 33anf af^eptierten unb mit ber Sbee
(£inridf)tung ber Sauf einüerftanben maren.
5[ber audf) menn bie 33anf roirflid) in§ Seben ge=
bie

unb

treten

märe,

nid^t

erfüllen

gemefen,

in

fo

^ätte

fönnen.

fie

bod^ bie ©rmartungen

®ie |)auptfrage märe

meld^em

5Jtafe unb unter meldten
33anf i^re ßrebitbon§ an bie
abgegeben {)ätle. (äntmeber in fel^r

bie

großer ID^enge unb of)ne 3fiüdfid^t auf bie 3a^=
aber nur

lunggfä^igfeit ber ^rebitne^mer ober

an 3a^lung§fä^ige 5perfonen. Sn erfterem %aU
mären bie ^rebitnoten in§ Ungemeffene entroertet
roorben, in Ie|terem gaE mürben fie nur in fel^r
befd^ränftem SDkfe ausgegeben merben unb fämen
für eine aEgemeine 6infü{)rung unentgeltlid^en

unb ^efeitigung arbeitstofen ©infommenS
Se^r gut fagt 5Inton 5[Renger,
„^roubl^on an bie Stelle ber fommuniftifdien

bod^ nic^t in ^^rage.

Don feinen

„53oIf§=

teil§

Stnmert)in Ratten

l?rebit§

reformiert, b. ^.

^ie

gefunben, bie 5lftien jeid)neten (36

eine britte ®efcl(fd)aft§form gefunben loerben,

ber bo§ ^^rioatägentum nic^t aufge{)oben, fonbern

15).

nid[)t

ber fc^Ummften perfönlid^en Unfreif)eit. (5§ muffe
in

%

madjen ge=

auf ben boüen

meit ba§ 5lftientapital
ooK einbeja^It mürbe, unb
inSbefonbere meil ^roub^on gerabe bamalS megen
^refeoerge:^en§ ju brei 3o{)ren®efängni§ oerurteilt

(50 000 granfen)

5)iitglieber

fid)

flar ju

Üiec^t

über bie üorbereitenben (öta=

bien nid^t I)inau§,

ätt)if(^en

errei(^t

bo§

1910] 72

freilidf)

©ebingungen

an

unb

BeitungSartifeln unb al§ OJZitglieb ber 9ktionat=

ftituierte"

bafür geforgt icerben, ta^ ber SScrt „fonftituiert"
ttJÜrbe. 2)iefe ^onftitution be§ 2ßert§ fönne nid)t

bamoligen @reigniffe ein=

gefienb feine 3?eformt)orfd)täge in Srofd^üren

^Arbeitsertrag [*

S)a§ Sigentum nimmt üon üorn^erein einen

%ü\

lid)

bafe

Utopien, bie

er

mit fo großer ©ntfd^ieben^eit be=

fämpft, eine priüatmirtfd^oftIidf)e Utopie bon ber
fraffeften

unb ougenfäEigften

gefe|t I)abe" (a. a.

O.

Unburc^fü!^rbarfeit

76. (äingeljenbe ^ritif bei

®ie^l a. a. D. II 176/229; Sßergleidl mit t)er=
manbten 33orfd^lägen jur SJeform beS ©elb= unb
^rebitmefenS 231/268).
4. 5t^roub^on§ ©tauben an bie ©urd^fül^rBar»
feit feiner gef (Gilberten „mutualiftifd^en" SoäiaI=
reform I)ängt jufammen mit feiner tluffaffung üon

ibealen ©efeUfd^aftSDerfaffung, ber er
unb mit biefer Sojialreform jur SSermirtlid^ung
2ßie ba^ mo^I berftanbene eigne
tierlielfen miH.
ber
in

Sntereffe ber geplanten Sojialreform
öerl^elfen mirb, fo foE biefelbe

bie neue ®efeEfd)aft§form f)erbeifü^ren,

foE
fdfien

jum

(Sieg

Sntereffen^armonie

Sn

biefer

Sbee ber ®ered)tigfeit, bie bie 5)len=
öcreint, ha^ be^errfc^enbe ^ßrinjip fein. S)er

bie

^r
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'Staat mit irgenb einer

notmenbig

nic^t mti)X

3'Dong§orbnung

;

bur^

bann Irrtümer

bieten bocb feine ^luefübrungen

megen

ibreS 3beenreicbtum§ öielfad)e 5lnregung ju tieferer

§anb

33etracbtung ber öfonomifi^en Probleme unb ent=

gegenüber ben

ber Sße=

einmal

5[t

^Bel'i^Iofen.

jum

balten eine

3:eil

febr

bered)tigte ^ritif be§

bequemen Optimi§mu§ ber liberalen Cfonomie,
mitbianer unb ber 33aftiatiben" (® iebl a. a. O.
ba§ Sigenlum in feiner jetiigen ^^orm be= ber
bann forgt bie 5?ernunft felbft bafür, ba^ I v). 2;ie ^erüorbebung ber (5d)attenfeiten fomobl

bie fojiale ^^eform bie ^auptquefle oder 3?er=

gef)en,
feitigt,

®

bie nötigen 33erfe^r§normen o^ne 9ied)t§5mang

be§ prit)atn)irtfd}oftlicbentt)ie be§ gemeinmirtfd^aft=

i'ic^

^ie ©efeHldjaftSüerfaffung mirb bann
im ©egenfa^ jur ftaatlic^en 3roang§orbnung eine

53on feiner ßritif
be§ letzteren fagt Scbäffle: „©eit ber ^ritif be§
^lriftotele§ gegen ben ^ommuni§mu§ ift über

„onan^il'd^e" fein, b,^. eineof)neftaatIic^en3tiiang

fpäteren 3a'^ren

in

ber

beforgt,

legieren

„5Inard)i§mn§" jum „göberoIiSmuS" mit menig=

fdjen

gefagt

Orbnung

§errid)aft§Iofigfeit

„33^an

fd^en.

Ijat

folgenbe^ Urteil fäÜt:

fei nic^t möglid) unter 9J^en=
niemals eine nur etmaS georb»

nete 9?ation gefeben, melcbe biefe§ mefentlidien

gan§ entbehrt

bätte

Obne

lebnenS

unb

Or=

®ie üiegierung

ift

bie 2Bage,

a. a.

O.

III 166/167).

9Jüt

er

fcbon Sebenfen

bem ©ojialiSmuS jujurecbnen

5U=

©runbftimmung; inSbefon=
bem ©ojialiSmuS ber
ber
recbtSpbilofopbifd)e ©runbgebanfe,
fo feinblid)en

gleid)e

ibn

— ob jugeftanben

bem neueren

fein. 5lber

ift

üerbinbet

bere

mit

ober nid)t

—

SebenSprinjip ht^ ©ojialiSmuS

bod) baS etbifdie
ift,

bafe

nämlid)

ber ?lrbeiter in ber gegenmärtigen fapitaliftifd)en

^robuftionSmeife ben üoUen Ertrag feiner 9lrbeit
erbalte unb um baS 3ied^t auf ben oollen

;

©ojialreformator

bod)

orbnung

unb

5lnard)t§mu§ ber 2:at unb bem 2errori§mu» bnt
biefe ^roubbonfc^e anard)i|(^e Sbeorie an fic^ ni(^t§
ju tun
5]}roubbon mid für ficb im ©runb ein
frieblic^er

man

^robuftionSmeife bat

Unb

meti^eS e§ beiuadjt" (Justice II 6, bei

'3luge,

®iebt

ber ^^robuftion

Organifation ber Arbeit unb feines

nöcbft toegen feiner ber geltenben ^riüateigentumS=

ju gleid^er Seit

mcld)e e§ beftimmt,

al§

erboben, ^sroubbon otS ©ojialiften 3U be^eicbnen.

ber Scbilb, ber ba§ 9ied)t befc^ütit, ber t)egen, mel=
cber e§ räcbt,

einer 33ergefellfcbaftung

einer

lid)e

—

für bie 9Jlenf(^en fein (Eigentum, feine Sreibeit,
fein t^ortfcbritt.

gefagt roorben,

grunbfä^lid)en Eintretens für bie priüatmirtfcbaft^

Diegierung finft bie

©efeüfcbaft unter ben milben 3uftonb ()erab

beffere§

feinem ©t^ftem ber öfonDmi=

in

®i§barmonie ben fi'ommuniften in§ ®efid)t
(i?apitali§mu§ unb Sozialismus
l-)a\"
2ßegen feiner fcbarfen 33er=
[1870] 375).
raerfung be§ Kommunismus, megen feineS 5lb=

fid) befel^rte

einer gonj ftaatelofen

bie ÜJiöglidjfeit

„anari^ifd^en"

faum etma§

bom maa ^roubbon

ften§ gemiffen ftaatlid^en gunftionen

unb über

S^^eifel al§

53erbienft angeredjnet merben.

auf freien 33ertrQgen beru^enbe, '^ie 2BiberIegung
biefer gefeÜfd^aftlidjen Utopie mirb burc^ ^roub=
f)Dn felbft

S^ftemS barf ^roubbon ebne

lidjen

rcolifieren.

ba§
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n.

er i[t ütier()aupt blofe ein

Unterbrücfung§in[trument in ber
fitsenben

ift

u b ti

babei bleibt

nicbt

§a^ unb fein ma^Iofer Eingriff ^IrbeitSertrag fomme. Sobann finben ficb bei
Orbnung, feine 3:iraben Don ber ^roubbon bie micbtigften ^^unbamentalfäle ber
Sd&äblic^feit unb Sntbebrlicbfeit ber flaatlic^en öfonomifcben S^bfO'^ie beS mobernen Sozialismus,
3mang§Drbnung bie Sbeenraelt biefe§ neuen %nax= unb jmar bat er fie auSgefprod)en üor 93krr unb
cbi§mu§ ber %a\ meitbin beeinftuj^t bat. (Seiner DiobbertuS. mi 9{ed)t mirb 5J^roubbon beSbalb
ÜJii^ac^tung unb 33erfennung ber ^ebeutung ftaot= als einer ber erften 33ertreter beS miffenfcbaftlicben
lieber Orbnung tritt fein fanatifcber §o^ gegen ©ojialiSmuS bejeidinet. ©abei faffen mir freilieb
ha^

befteben,

fein

auf ftaatlicbe

aüe Steligion tro^ gelegentlicher ^b^afen eben»

ben 53egriff „miffenfcboftlic^er ©ojialiSmuS" nit^t

bürtig jur 6eite.

als

5.

2)

i

e

©d)lagmort im Sinn beS entn)idlungS=
©ojialiSmuS , ber jebe rationale
^onftruftion unb jebe red)tSpbilofopbif(be Orien=

miffenfd}aftlicbe 58emertung

^roubbon§

i)at

mand)en SBanbel

erlebt,

einer früberen ®eringfcbät?ung crfennt

mon

je^t bie geiftig bebeutenbe°5perfönlid)feit

gefc^id)tlid)en

'^ad)

tierung als unmiffenfcboftlicb ablebnt.

bocb

unb aud^

bebeutfame ©tellung in ber (Jnttoicflung be§
©ojiüU§mu§ mebr unb unbefangener an (Dgl. bie

^roubbon
nomifcben 3ufammenbänge

feine

intereffante 3ufanimenftcIIung bei

II

318 %.

1

;

III 185/186).

^ie

^iebl

a. a.

5llS miffen=

fcbaftlid)d)arafterifiertfi(b ber Sozialismus

bonS,

O.

infofern

bei feinen

uid)t geringen

ju

Scbattenfeiten feiner miffenfd^aftlicben ^erfönli(^=

ju geben fu^t unb auc^
9ieformplänen eine öfonomifd^e Xbeorie

©runbe

fa|^

^roub=

eine 2:beorie ber öfo=

legt.

Unmiffenfdjaftlicb

märe im ®egen=

'ijm^u ein $Reformplan, ber lebiglid) burd) rein

bie proteu§ortigc 2BonbIung§fnbigfett feiner

miÜfürlic^e DD^ad)tgebote obne beabfid)tigte 3{üd=

^luffaffung, bie ©efpreijtbeit feine§ ?tutobibnften=

ficbtnabme auf öfonümtfd)e3iifammenbängeburd^=

tum§, bie ÜJk^Iofigfeit feiner ©pracbe, fein fnna=
tifcber §)q| gegen alle Dieligion braudien babei
ebenfomenig überfeben ju merben mie bie großen

miffenfd)aftlid)en

feit,

gefübrt merben foHte.

^roubbon

gebt mit

bem

Sozialismus baöon auS, bafe
burtb öfonomifcbe 55orgänge ber Dieid)tum auS ber
ijebler unb «Sc^iefbeiten feine§ ©t)ftem§. ?lber alle§ ©efeüfcbaft binauSgefommen ift unb burd^ öfono=
in allem gilt aud) öon ibm, ma§ fein ©iograpb mifd^e S^orgönge aud) mieber bereingebradbt merben
unb ßritifer ®iebl über ben fog. miffenfd^aftlid^en foü (ogl. ®iebl 0. a. O. II 307). S)iefe ötonomi=
Soäiali§mu§ überbaupt fagt „Sro^ ber ginfeitig= fcben 3ufammenbänge bat5)]roubbon zu analrifieren
feiten, tro^ ber fdjiefen ©runbfage unb ber üielen oerfuc^t burd) feine ^beorien öom Sßert, Kapital,
I

:

.

!

I

I
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i^^roubl^on.

^aM

bleibt befielen, ba^
©elb, ^rebit 3i"§ ^i^^roubt)on§ ^Innlgje be§ fojiQlöfonomijd^en Ü3?e=
c!^ani§mu§, föie bie be§ gefamten iüiffenf(^aftU^en

©05iQ(i§mu§ überhaupt, eine mangelhafte unb
i[t, foroie ba| fein ganjer 3teform|)Ian

irrtiiniUd)e

oon Utopien getrogen
Sßertgebung

jeigt

fic^

Sn

ift.

eine

402
5)o§ Stcdit auf ben üollen 5lrbeit§=

(?(. !Dlenger,

ertrag in gefdjid^tli^er ^arfteüung

[ 4910], baju
%h. SBagner a. a. O. I [4892] 37 'iM. 1).
9leueften§ mirb boa geiflige 5Ber^ältni§ oon
^roubl)on unb Ü3krj,; mieber me^r al§ Problem

aufgefaßt unb einge^enber unterfuc^t Don ©rnil
unb ^ammad^er, jDa§ p^ilofop^ifd^=öfonomifd)e ©i)=

feiner 31nalt)fe ber

Unterfd)ä|ung

unb leitenben Sätigfeit ftem be§ 9)larEi§mu§. Unter Serüdfid)tigung
unb insbefonbere für bie ^on= feiner i^^ortbilbung unb be§ ©ojiali§mu§ übev=
ftituierung be§ 2Bert§ mirb bie eine Hauptfrage liaupt bargefteflt unb fritifd) beleuchtet (1909)
nic{)t geflellt, ob nämlid) „ber ^^robuftionsproäe^
(Dgl. befonber§ ^ap. 6, § 3
^er ^Jlbfaü Don
ganj o^ne 33ermittlung ber Kapital bilbenben unb ^euerbadö unb 5proub^on, bie ?(nfnüpfung an bie
tierroenbenben2:ätig!eitöDn^ribatfapitaIiftenmög= tlaffifd)e SBertt^eorie unb il)re egalitäre ?lu§legung
lic^ unb ergiebig fei" (Sßagner a. a.D. I[*1892]
78/86). 6(^on früher tiat bie ^rage ber „^aral=
323). 5)er^apitargeiDinn ift fein 5Ibsug ober '5)ieb- lelität unb Sbentität" einer D^ei^e Don ®ebanten=
gangen bei ^roub^on unb ÜJiarg febr felbftänbig
ftaf)l am 5Irbeiter, fonbern menigftenS bem ?15rinjip
naä) burcö bie ötonomifc^e Seiflung be§ „organifie= be{)anbelt ?Ibolf D. SBencfftern (3)Zorv [1896]
renben" 5priüatfopitaI§ t)erbient (Sffiagner a.a.O.). 7 ^ap.: ^roub^on unb ber SBert 159/183).
3iicf)tQ(^tung ber geiftigen

im

Sißirlfd^aft§(cben,

:

5ßon eigentlid^ utopifd^en Elementen
ge'^oben

^roub^onS

^^eftlegen ber

feien f)erüor=

it)irtfd)aftlid)en

«Sntmidlung auf bie fleinbürgerlid^e 5|3robuttion§=

unb

2öirtfd^aft§üerfaffung

unb fobann

bie eigen=

artige foäiaIpft)d^ologifd)e"9ieguIierung feiner neuen

®efeflf(^aft§form.

@rftere§

ift

trefflich

^ert)or=

gef)oben bei 5DJurfIe, ©efc^icftte ber fojialift.

im 19.

3at)r^. II

(1909) 22

ff.

©rf)on

Sbeen

©c^äp

D.

aBendftern glaubt bie

lungna^me

ÜD^arj:'

feinbfelige (Stel=

fd^arfe,

gegenüber 5proub^on§ Con-

tradictions economiques aud^ pfljd^ologifd^ er»
flären ju tonnen: „33ielleid^t aud^ ift ber pfi)d^o=
logifc^e SBorgang ber gemefen, baß in DOlarj im

Sa^r 1847 große 33etrübni§ entftanb, baß fein
guter greunb ^roubljon it)m alle feine guten
3been, bie

er felbft

aber nod^ nid)t j^ftematifd) 3u=

^at borauf aufmerffam gemaii)t, ba^ ^roubf)on

fammeuäuftellen Dermod}te, Dormeggenommenl^obe,

©lieberung al§ ©runbbebingung
©ro^probuttion ni(^t erfannt

inbem er bereits im Salir 1846 mit einem fer=
tigen ©pftem Dor bie 2ßelt trat" (©. 180). §am=

bie

nationale

einer

frucl)tbaren

^obe, fonbern in ftabtttiirtfd)aftlicf)en 53orfteEungen
befangen geblieben fei. SDie Utopie feiner fojiaI=
pfi)c^Dlogifd)en ^^unbamentierung ber neuen ®e=

feüfdiaftsform 5eid^net fe^r gut ^. 5pefd):
3tt)eifel

mü^te

ja eine äiemlid^ bebeutenbe

„O^ne

mac^er

folgenbeS:

Dertritt

„3m

,

Kapital'

^at

Wax^ jum

großen Seil nid^t§ anbere§ getan, al§
bie ibeeüen unb emigen 5lntagoni§men ber ^roub=
'^onfdjen Sogif al§ empirifd^e 3:atfac^en ber be=

®ofi§ ftimmten

fapitaliftifc^en 5)5robuftion§meife ju be=

Don ^rDubt)on§ immanenter ©ere($tigfeit in bie Raupten. Unb jule^t ift aui^ 9)krr ben 33egrip=
9Kenfd)en l^ineinfa'^ren, um ba§ lofe ©efüge ber reali§mu§ ^egelS unb 5)Sroubl)on§ nid;t lo§ ge=
föberaliftifd^en®efenf(i^aftäufammenäuf)alten. 2Bie

föorben. hieben ben grunblegenben Sßeftimmungen,

ba§ aber gefd^e^en foE, barüber bürfte ber 5Dlann,
ber einmal gefagt l^at, baB öon 100 ^Bürgern 97

be§ J?apitoli§mu§ fein anbere§ 55ud^ aud^ nur eine

Schufte

feien,

befriebigenben 2(uffc^Iu^ fc^merlid)

Don 9ticarbo au§ge!^en,

in benen beibe

fo

l)at

jur ^ritif

annät)ernbe 33ebeutung für 3Raxi gebabt al§

fönnen" (2iberali§mu§, ©ojialiSmug unb
d)riiüid)e ©efeEfc^oftSorbnung III [1900] 55).

unb ©. 86

S)a ^roub^on bie ^auptfä^e ber öfonomifc^en
be§ mobernen @03i°ali§mu§ fc^on Dor
9tobbertu§ unb 9}?ar£ au§gefprod)en fiat, fo t)at

^nftoß ju feiner eignen 9)?e^rmertle^re erl)ielt",
baß aber bann „ber ©d^üler, fd^rittmeife auf bie

erteilen

2)oftrin

\\si)

bie iJrage erhoben, mie meit biefe le^teren

etma

(©. 83/84)
93^arj „mit
Don 5ßroub!^on ben

^proubl^onS ^f)ilofopf|ie ber 9^ot"
f^ließt

^ammad^er, baß

großer 2öat)rfd^einlid)feit juerft

Öueüen

urfprünglid^en

ber floffifd^en -Ofonomie

öon ^proub^^on beeinflußt finb. 33efonber§ jurüdffel)renb, gegen ben e^emoligen 5DJei[ter fid^
gilt biefe i^rage bon ÜJ^arj:, ber ja mit ^roub^on gemanbt 'i)ah^".
längere 3eit in regem Sbeenau§taufd) unb per=
©ine eigentliche ©d^ule l^at ^roubl^on nid^t ge=
baju mar fomol)l ba§
fbnlic^em 53erfe!^r geftanben ^at. Unb jmar bleibt grünbet unb l)interlaffen
biefe ^rage oud^ befielen, menn man tioU berücl= ginbringen in feine Sebre ju müf)fom unb fd^mierig
fic^tigt, ha^ ^axx, mie 9iobbertu§ „biefe @ä|e in unb
aud^ feine manblungäfäliige ^erfönlid^feit
neuer ^eife t^eoretif^ begrünbeten, tiertieften unb nic^t geeignet.
?luc^ jum praftifd)en ?lrbeiter=
bireft

;

mar

SDagegen

ju neuen «Sc^lüffen jur ^ritif ber !apitaUftifd)en
2Birtfc^aft§tt)eife öermanbt ^aben" (®ie^l a. a. O.
II 320), i^rüiier l^at man bie Originalität öon

fü^rer

'^axi ganj allgemein fd)ärfer unb entfci^iebener be=
mobei t)ielleid^t mo^l aud) bemußte ober un=
bemußte Oppofition gegen bie Übertreibungen 5)?en=
ger§, ber f aft aÜe Originalität ben f ül^renben ©0äia=
iiften abftritt, i^ren Einfluß ausgeübt ^aben mögen

33erfd}ieben^eit

be§

<Soäiali§mu§

mcnigften§ teilmeife auf 5|iroub!^on

tont,

er nic^t gefdjoffen.

ift

feine

©inmirfung auf bie franjöfifd)e 5lrbeiter=
bemegung bi§ auf bie ©egenmart bemerfbar. S)ie
geiftige

ift

Dom

fronsöfifdtien

beutfd^en

5urücfjufül)ren.
gitcrtttur.
8(f)riften

5p.§

©in üoüftänbigeg
nebft

Stngabe

SSergeic^niS

ber

ber

überfe^ungen
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?Puf enbor'
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Stomml^ammer

bringt

in fetner ^Bibliograpl^ie be§

i^m

ireld)e§

bie erbitterte (Segnerfc^aft ber ftreng=

©D3iali§mu§ u. bee ßommuiüömuS (3 Sbe, 1893 gläubigen 2:^eologie in @d)meben lüie in 2)eutfd)=
t)i§ 1909). 6ine Sammlung ber Söerfe *)}.§ erfc^ien
lanb jujog, bi§ '^^^fe^borf einen föniglid^en 23e=
1868/76 in 5ßQrt§ unter bem Site!: Giluvres comfe^t eriüirfte, ber i^m iüenigften§ in Sunb 9iut)e
pletes in 37 S3bn, ba^^n fommen nocf) 14 58be 23riei=
1677 ging er al§ 9ieid)5^iftoriograpb
Derfc^affte.
ice^fel, mel)rere große o^itungen u. 3al)Irei(f)e ®e=
unb ©taatSfefretär nad^ (Stodf)oIm unb loanbte
ric^ts= u. 'i^orlamentereben. Sie üon ^^. begrün^
beten 3eiti'"9fn maren: Le Representaut du fic^ Don ba an faft au§fd)Ueßtid^ ber ®efc^ic^t=
peuple (14. ßft. 1847 bi§ 21. Sing. 1848); Le fc^reibung 5U. 1686 warb er al§ ©etieimrat nad)
Peuple (Sept. 1848 bi§ 13. ömü 1849 u. 15. ^uni 33erlin berufen, um bie ®efd)id)te be§ ©rofeen
bi§ 13. Cft. 18501 La Voix du peuple (20. 6ept. i^urfürften ju fd)reiben. S)od) fam er erft 1688
1849 bi§ 14. mai 1850) (3ur Söürbigung berSei-- nad) 33erlin, mo er al§ furbranbenburgifd)er ^i=
tungen fief^e Sie^f, ^. II 37).
ftoriograp^ rafc^ ba§ if)m aufgetragene SÖerf unb
einen eri'cfiöpfenben Gberblicf über bie Siteratur
außerbcm nod) brei Sucher ber @ef(^id)te ^ur^
;

Siebl,

gibt

SIrt.

öorge^oben

im öanbiuörterbuc^ ber
VI (-19U1) 272/274. .f)er=

,/].5.",

©taQt§iriiffenfif;Qften

öerbienen

luerben

gu

n^egcn

ibrer

grünblicben iiueßenmäfeiqen 3(näfübrli(^fett n. äxi'
bie 2Öerfe Hon ä. Siebl, '^. ö- '4^., fein Se=

tif

Ben n. feine Sebre (3 23be, 1886/96) u. Don SIrtb.
Se§iarbin§, P. J. P., sa vie, ses ceuvres, ses
doctriues (2 23be, ^^ar. 1896). Söegen ber geift=
üoüen 3ufQmmenfaffenben (Jbflvafteriftif bie fur.^e
Sarfteüung oon 5-. DJhicfle, Sie ©efd;. ber fogialift.
;3been im 19. ^abrb., II. 21 (1909; Sammlung:
2lu§ 9hitur u. ©eifteStuelt) 1/29. 9Begeu feiner
fnappen u. flaren -ßritit Don $.§ 9ieformiiorfcbIä=
gen: 21. DJieuger, SaS &{ecbt auf ben üoüen 2Irbett§=
ertrag in gefd)irf}tlicber SarfteKung (^910) 69/76.
SBegen ber felbftänbigen Unterfucbung oon "^.^
3}erbättni§ jn DJlarj außer Siebt II 301/307 noif)
2t. 0. Sßencfftern, lUarj;
u. ber
1896), 7. aap.
SBert 159 184; u. neueftenä u. eingebenb 6. §)am=
macber, Sa§ pbifofopbiftbe St)ftem beS DJiarjtSmuS
(1909, im 3ui^iiJnnenbang bcg ganjen äßerfä).
:

(

[^^Ibolf

%

Ott.]

fürft

x^riebri(^§ III.

balb

er ftarb

l^at auf mel)r al§ einem (Sebiet nad)=
Ginflu^ ausgeübt: ötel angefochten Don
ber einen ©eite, Ijat er ha^ l^öd)fte ^nfe^en ouf
ber anbern genoffen
fpäter marb er balb untere

5|}ufenborf

f)altigen

;

am

geb.

San. 1632

8.

©ac^fen, einer

tceit
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5}ürf

G^emni^

in

Derjroeigten ^aftorcnfamilie

angel)örig,

foüte in ^eipjig 2f)eologie [tubieren,

tranbte

aber frü^jeitig üon

fid)

2Bege eine§ 5poIt):^iftDr§.
ber 03kt^ematiter (är^. 2BeigeI
bie

raieS

er

ifin;

^3obbe§
^af)n.

{)in

if)r

ob unb ging
geroann

3n 3ena

über

Diel (Jinflu^

^ufenborf juerft auf ®rotiu§ unb
unb beftimmte fo beffen jufünftige

§au§

5ll§ S)ofm"l'ter tnt

be§ fdjtoebifi^en

©efanbten uac^ i?Dpenl)agen gefommen,

geriet er

bort in ©efangenjd^aft, toäfjrenb lueld^er er feine

Elementa iurisprudentiae universalis au§=
arbeitete

(1660).

^ubroig Don ber ^falj,

i?arl

roelc^em ^ufenborf bo§ 53üd)lein geraibmet

1661

I)atte,

in 5ßud)form

erfc^ienenen

©c^riften

eine ber bebeutenbften

ift

bebiente

^^^fenborf

<Sd)rift

Deröffenllid)te

De

statu Imperii Ger-

9tuf nac^

2unb

;

mufjte

if)n

ber beutfd)en ^"[^änbe,

2Biüen,

al§

einen

bod) feine ^luffoffung

mit ober gegen feinen

i^oi^müIfDmmenen 33unbe§=

genoffen für bie Senbenjen ber fd)iücbifd)en ^^üIitif

fein

^ort

(1672)
^QUptroerf, ba? lus naturae et gentium,

erfc^einen laffen.

Deröffentlic^te

er

be§

©d^rift

biefe

Monzambano

;

er

jätiriqen

bereifte, auf ibn gemad)t tiaben.
3n ben fieben
Kapiteln beä fleinen 33üd^lein§ ift eine umfid)tigere

be§ 9t

d)

e i

§

ft

a a

t

§ r

(Sefd^ic^te, ber

§

e d) t

(Jntmidlung

eine tiefere ©infidbt

,

magren Gräfte iebe§ ©taat§mefen§, ein
^lid für bie gro^e ^olitit bemiefen al§
in aü ben i^olianten feiner ^^ifgenoffen ^ufammen.
9ted)t§geid)id)tlid)e t^ragen, über meld)e bamal§
in

bie

fd)ärferer

no(^ bie mannigfad^fte 33]t)tf)enbilbung
breitete,

ujie

bie

(Sntftel^ung

fid^

ber=

be§ ^urfürften!oI=

Iegium§ (De statu Imperii 4, 2 3), bie Siejep^
tion be§ römifc^en 9ted^t§ (ebb. 5, 13), löft er mit

befonnenem ©d^arffinn. !Dtit unerbittlid^er Sogit
er ba» ©emebe fd)inernber ©d)önreberei
über bie 93]ajeftät Don ß'aifer unb Dieic^, inbem
er ben fläglidjen 3]erfan beutfdjer 93?ad)t unb
^erret^t

©röße

Sa§

rüdfid)t§lo§ bloßlegt.

9teid)

ijt

ir-

reguläre aliquod corpus et monstro siraile
geiDorben {thb.

raanici (1667) roeit^in imDieid) Derurfac^te, Der=
trieb ifjn au§ .^eibelberg. @r folgte (1668) einem

statu

3u[länbe ®eutid)lanb§ nad^ bem ©reißig^
^rieg, mätirenb er ba§ beutfc^e 3xeic^

bie

Hbnard^ie unb

bem ^feubont)m Severinus de Monzambano

De

feinem 33ruber2äliu§ bie (Jinbrüde er3ä{)Ien, n3eld)e

unb

3^er SBellettfc^Iag, mel(^en feine unter

:

(ogl. Siteratur).

läßt barin biefen fingierten Dorne^imen 33eronefer

nadj

§eibelberg.

für

fic^

Severinus de

^4^ieuboni)m§

al§ ^^rofeffor be§ DJatur=

itjw

ftaatämiffenfdjaftlic^en

Imperii Germanici liber unus

33ölferrecf)t§ (in ber p^ilofop^ifdjen gatultät)

berief

Sßon feinen

über ®ebü:^r gepriefen.

fc^ü^t balb

Kenntnis ber beutfd)en

^ufcnÖOtf, Samuel grei^err Don,

S)en greif)errn=

Dollenbete.

1694 Dom5?önig DonSc^roeben;
barauf am 16. Oft. 1694 ju 33erlin.

titel er{)ielt er erft

Di)ne 9tei(^§I)eer,

6,9),

DJüttelbing jmifc^en

ein

^yöberatiDftaat,

^o^eitsred)ten be§ ^aifer§.
(5lenb§

erblidt

ofjne 9ieid)sfd)a|,

'3)en

Üteft Don
^ernpunft be§

fet)r

rid^tig

mit einem läd)erlid)en

^ufenborf

in

ber

„monftröfen" jlatiad)e, quod caput adversus
membra velut in partes descenderit(ebb. 7, 8),
in ber ©onberpolitif ber mäd^tigeren 9teid)5fürften,
tDeld)e i^re retd)§red)llid)e

©anftion in bem burd)

ben 2Beftfülif(^en i^tiebcn anerfannten 33ünbni§=
redjt

eri)alten

^otte.

—

©infeitig Derblenbet mirb

^ufenborf§ 5luffaffung ba,
3?DrurteiI geltenb mad)t.

loo fid^ fein religiöfe§

©0

bejeidinet er al§

ha^

^ufenbor]
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größte Unglücf S)eutfd)Ianb§ ha§i %d\ilxä)t 3^iirflen=
tum, beffen 5lb^ängigfeit Dom '$ap\t biefen äum
jttjeiten

Ober^errn be§

7, 9).

23Sie Sut{)er,

be§ 9ieid)§ mit

Seiben=

S)eutid)Ianb (ebb. 1, 15).

Tiaäiieil für

erbittert

gegen

£)l"terreid)

finbet er in

,

naöten (5goi§mu§

beffen ^olitif überatt

jie

nur ben ärg[ten

brQd)te,

.jirf)

8

in ber 53erbinbung

er

bem ^apft unb Stauen, mie

bo§ ^aifertum mit
fdiaftlid^

erl^ebe (ebb. 3,

9?ei(^§

|ie!f)t

üer[teigt

fogor ju ber SSerleumbung, öfterreid) unter=
^alte fünftlic^ bie 3:ürfenfurd)t, um Don ben S)eut=
\\ä)

2öät)renb

fd)en ©elb^ilfe ju erpreffen (ebb. 7, 4).

am

er aber bie geiftlid)cn ^^ürften

liebften bur(^

möd)te (ebb. 8, 10),
erflärt er e§ für unmöglid), bie ^aiferiüürbe an
ein anbere» §au§ al§ ba§ {)ab§burgifd)e ju bringen

©äfularifution befeitigt

fef)en

unb auf 5Befd:ränfung

S)ie barouf

(ebb. 8, 4).
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barin

fennt,

o^ne biefen göttlichen
ba§ natürlid)e ©efe| ber öer=
pflid)tenben ©anftion. ®enn bie 5}Jenfd)en fönnen
fid) nur burd) S3ertrag üerpflici^ten ; bie S3erbinb=

Urfprung

lic^feit

rairtfam

betämpft

lie^,

erfd^einen
:

fönnten nur mit ^ilfe

fie

frember 9)Md)te burd)gefüt)rt roerben, unb bie§
mürbe nur ju bereu, nic^t ju ®eutfd^Ianb§ ^lu^en
SDer beutfd)e ^atrio=
gereichen (ebb. 8, 3).
ti§mu§ mar tro^ allem ftärfer al§ ber ^a^ gegen

3n

£)fterreic^.

aber tion if)m

%oh

ber nad) feinem

erfd^ienenen,

?Iu§gabe

felbft reöibierten

erflärt er

fogar jeben, ber i^ranfreid) unterftü^e, für einen
93aterlanb§öerräter.
^ufenborf§ eigne 9teform=

benn

t)orfd)Iäge finb

f reilid)

bef d)eiben

ba§ 2[ßefent=

:

consiliumperpetuum, quod
socios repraesentet, bem ^aifer gur ©eite gefegt,

lic^fte ift, e§ folle ein

bagegen ha^ Sßünbni§red)t befeitigt werben (ebb.
aber gingen nidit alle 9teid)§=
8, 4). SSenig

—

jmei

folgenben

ber

ober 33unbe§reformt)erfud^e

Sal^r^unberte auf ö^nlic^eS f)inau§? ^ufenborf§

öon

5lnfid}ten

lebenbig

politif blieben

bie

©egenmort

unb

©efc^ic^te

beutfc^er

unb mirtten

9teic^§"

fort bi§ in

tierein.

^ufenborf gilt burc^ feine bon ^ugo ®rotiu§
(1583/1645) unb SbomaS §obbe§ (1588/1679)
beeinflußte ©c^rift De iure naturae et gentium al§ ber miffenf(^aftlid)e 5öegrünber be§ 'Jia=
turre(^t§,

mirb

er

9ted)t§miffenf(^aft

S^eologie

al§ ber ^Befreier

gefeiert

öon

ißormunbfdiaft

ber

©inn

beibce in gemiffem

:

rid)tig,

ber

ber

unb

bocb bebeutet in 2ßaf)r^eit fein öermcintlid)e§ S3er=
bienft

um

iia^ 9iaturred)t

(Entartung.

5pufenborf

t)at

geometrifdjer DJ^etl^obe au§

be§

nur beffen beginnenbe
e§ unternommen, na^

bem

(5t)ftem

be§

luenbigfeit

p

5^aturrec^t§

al§

bebujieren.

fanb in feiner ©d)rift

De

einjigen ^rin^ip

l^erau§

(S)efelligfeit§bebürfniffe§

eine

«Sc^on

ha^

logifd^e

ganje
5*^01=

^ugo ®rotiu§

iure belli et pacis

entbel)rte

be§ 58ertrag§ beruht aber

bem

ßbemni^, ber unter bem Dramen
Hippolithus a Lapide feine Dissertatio de
ratione status in imperio nostro romano-

germanico (1640)

gefc^id^tlid^e

erften SJtenfd^«" mitgeteilt;

auf

Sßufenborf entfd^ieben

ba§ burd^ feine

,

ber faiierlid)en 5)tad^t gerichteten 55orfd)Iage be§
berüd)tigten 33.

beftefit

2BonbIung ab^uänbernbe ins naturale. 3n gleicher
SBeife galt aud^ für ^obbe§ (De corpore politico,
1650) ta§ corpus politicum al§ eine aus bem
^Begriff i]^re§ IS^md^ burd) reine 5ßerftanbe§tötig=
feit abjuleitenbe 9JIafd)ine.
^ufenborf f)at bann,
(S)rotiu§ unb ^obbe§ fombinierenb
ba§ ganje
©pftem ft)nt!^etifd) aw^ bem ©ebanfen entroidelt,
ba^ ber ©elbfter^altung§trieb be§ Snbioibuums
\\ä) nur in ber 33efriebigung be§ ®efeüigfeit§=
bebürfniffeS erfütten fönne. 'lilad) ^ufenborf fommt
ba§ natürlid^e ®efe^ üon ©ott: ©ott f)ot e§ ben

©efe^, biefeS
fein,

muß

fann nur

felbft

lebiglid)

bem

alfo bor

öon ©ott

33ertrag

l)errül)ren.

©Ott f)at ben ^^enfd)en bie SSernunft gegeben, um
ba§ natürlid;e ©efelj ju erfennen, ha§i überjeugle
2lber bie
33emußtfein beSfelben ju geminnen.
53ernunft finbet bie ©ebote be§ 5Jaturre(^t§ nid)t
au§ ber 53etrad)tung be§ 2Befen§ ©Dtte§, ber
göttlid)en ©ered^tigfeit, an meld^er ber SEenfd)
5lnteil erhält, fonbern ou§ ber Sßetrad^tung ber
5Jatur be§ 2}?enf(^en,

feiner

9?eigungen, feine§

®a§

j^unbament be§
notmenbig gefeOige 5^atur be§
5JZenfd)en, bie 2;atfad)e, boß ©ott ben 9[Renfc^en
al§ animal sociale gefc^affen. Soor fo ba§ 9ia=
turred^t jmar nid^t in feinem Urquett, mo^l aber
in feinem materietten ^riuäip l^umanifiert
fo
marb e§ bie§ audb in feinem inbjiel nad) ^ufen=
9iu|en§ ober (Sd^aben§.
Dlaturrec^tg

ift

bie

,

:

borf er^ettt ber 3tt3ed ber gefdliaffenen SBelt
beutlid^ genug,
\vd<i)t

e§

fei

notroenbige 5Beäief)ung bie einzelnen ©ebote

be§ y^iaturred^tS auf jenen

®a§

nidE)t

alfo aud^ nicl)t einjufel^en,

^md

f)aben fönnten.

bamit auf ben Umfrei§ biefe§
2eben§ befd^ränft, e§ fennt bloß ein menfd)Ud^e§,
nic^t ha^ göttUd)e ©eridE)t, e§ jiefit bloß bie äußern
^anblungen, nid^t ba§ Snnere be§ 50Zenfdl)en in
^etrad^t ; ma§ barüber f)inau§liegt, gcl)ört lebig»
üd) in ba§ ©ebiet ber d^riftlid^en 5[IZoraltl)eoIogie.
9'ioturred)t

©0 fommt
3)efinition
SBSitte,

ift

?pufenborf baju, bie römifcö=«d)tlid^e
con ©erec^tigteit: „ber beftönbige

|ebem ba§ ©eine ju geben", ju tabeln, meil
fid) oorjug^roeife mit ber

bie lRed}t§roiffenfd^aft

©ered)tigfeit ber |)anblungen, mit ben ^^erfonen

aber nur obenhin

befd)öftige

—

eine

fläglidl)e

S3eräußerlidt)ung be§ 9ied^t§begriff§.

Snbem
^riuäip

^^ufenborf bie ©ojialität al§ oberfte§

auffteflt,

an^ bem

bie einzelnen

©ebote

be§ 5^aturred)t§ abzuleiten feien, gelangt er im
^nfc^luß an ©rotiu§ bajU, ben g e f e 1 1 f d^ a f t=
I i c^ e n 33 e r t r a g ol§ bie ©runblage ber 9ied^t§=

im ®efenigteit§bebürfni§ ha^ @runb= orbnung ju behaupten. S)ie ®^e entfielt burd) bie
unb in ber Iogi= Don D^Qtur eingepflanäte 9?eigung, mop ber 33er=
fd^en ^ebuftion bie 9)?etl)obe feiner ßntmidlung. trag 3tt)ifdC)en 5JJann unb 3Beib fommt. ©elbftbie
2Bo§ bie 33ernunft al§ mit ber gefettigen 5Ratur be§ notürlid^e ©emalt berul)t neben bem natürlid^en
5)?enfd^en übereinflimmenb unb barau§ folgenb er= ©efe^ auf ftiUfd^meigenber Übereinfunft. S5ie ein=

(1645)

prinjip be§ natürli^en 9ted^t§
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u

f e

mal öorl^onbene 2BirfIic^feit eine§ 9?Qturju[lanbc§
mi\t ^ufenborf entjdjiebcn ob; bogcgen nimmt er
an, ha^ bie crften ^^amiUen, e^e fie ©tauten bil=
beten, in natürlid)er ^yrei^^eit gelebt l^ättcn, unb
ba^ erft bie {^urc^t fie jur ©taatengrünbung ge=
fü^rt ^ätte.

S)Dd) joU biefe |^urd)t nid)t i^olge

eine§

t)e[tef)enben

l'c^on

3ul'tanbe§ gegenfeitiger

SSergenjaltigung (§obbe§) gemefen jein, jonbern
i^üriorge für bie gemeine ©i(^erl)eit, prae-

njeife

cautio futuri mali,
^eit§geiellid)aft

bie jur

Silbnng

®enn

fü^rt.

bo§

einer 6tc^er=

i[t

©toat

ber

^ufenborfS S^eorie, 9J?enfd)emDerf,

nac!^

2)ie

Dlotwenbigfeit ber ilaiux.

Orbnung

ftaatlic^en

[inb

nid)t

©runblage ber

93erträge:

Sini=

ber

auf feine natürliche 5rei()eit ßetjidjtet,
bann ber UnterraerfungSDertrag, moburc^ bie fo
gebilbete ®efamt!^eit eine beftimmte ©eroalt an=
orbnet, beren ^errfcfeaft

fie
ift

eine§ freien 5ßertrag§,

öon nun an anerfennt.
it)m nur eine Sßirfung

er roiü

aber ba§ 9iec^t ber

?(u§roanberung j;ebem Staatsangehörigen

freien

^ufenborf

roafiren.

roiü,

roie in

feiner 3;f)eorie

Dom Urfprung be§ D]aturred)t§, aud) für bie [taat=
lic^e Orbnung bie göttlid^e ©anftion nid)t ent=
beeren.

Sr

tfieorie,

roie

t)ereinigt biefelbe

folgt

:

mit feiner 33ertrag§=

bie 9J?enfd)en folgen bei

@ingef)en be§ ®efeüfd)aft§üertrag§,
einer

öffentlidjen ©eraalt,

nung,

alfo

civile)

ift

bem

bem @infe|cn

nur göttlidKr

bie bürgerIid)eSi)errfd)aft

'5lnorb=

(Imperium

Don ©Ott, roenn oud) burd) menfd)lic^e

—

ganj bie S^eorie 53eIIar=
§anblung oermittelt
min§. ^aben fic^ bie einjelnen einmol unter=
roorfen, fo
nii^t

an

gefien.

ift

bie
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Crbnung

berroorfen roirb.
??ur l^at 5pufenborf
nirgenb§ bie leMen ^^^olgerungen gejogen.
'3)ic

—

red)tgläubige 2;^eolDgie

bie {)öd)fte ©eraalt fid) felbft ©efe^,

©efe^e gebunben, bie ja oon it)r au§=
fann ni^t jurüdnetimen, roo§

'2)a§ 55olf

einmal gegeben, mufi felbft tt)ronnifc^e §err=>
^ufenborf ift ^ibfo=
fd^aft mit ©ebulb ertragen,
lutift, er !^ebt in feinem 5kturred)t bie^3Jonarc^ie
e§

be§

2ut^ertum§

erl)Db

gegen ?Pufenborf§ £et)ren. fo
Sedenborf u. a., roar aber in ber

beftige (Jinfprad)e
?llberti,

0.

^olemif

roie in ber prinzipiellen

d)riftlid^en

93erteibigung be§

^aturred)tä ^ufenborf nid^t geroad)fen.

Seine ja^lreid)en S^eplifen unb Suplifen, in benen
^ufenborf öerteibigte, l)at er fpäter 5ufammen=
gefaxt in ber Sdjrift Eris Scanclica, ^^^ranff.
a. m. 1686.
S)ie befte ^ritif ^ufenborf^ ging
bon Seibnij ou§ in einem 33rief an ben 5lbt

fii^

Monita quaedam ad Sam.
be5eid)net (Opera ed.

DJiolanu«, fpäter ala

Pufendorfii

principia

®e= Dutens. IV 275

gungSoertrag, moburd) jeber jugunften ber
iamtfieit

5Iuc^ bie 2eibeigenfd)aft

nb

ff).

^ufenborf§ '^Infc^auung non
unb Staat, roeil
fie ouf bie fird}enred)tlid)e S^eorie be§ 5prDteftan=
ti§mu§ in ®eutfd)lanb bon großem (Sinflu^ mar.
^ufenborf legte fie in ber 1686 beröffentlid^ten
Sd)rift De habitu religionis christianae ad
vitam civilem bar. 5)ie 3teligion ift banad)
älter al§ aEe Staatengrünbung. 3« '^¥^^ 5Iu§=
Übung in ber ©otteSbere^rung bebarf e§ über=
^aupt feiner 33erbinbung mef)rerer. 2)e§bolb ift
5Bemerfen§roert

bem

ift

93er'^ältni§ jroifc^en ^ird)e

bem

bie Religion aud) nic^t in

gefeüfc^aftlidien

S]ertrage mit inbegriffen, alfo auc^ nic^t ber ^err=
fd^aft

in ®lauben§fac^en

unterroorfen:

5Jur infofern bie ^^römmigteit ba§

frei.

ment

aller

Sitte,

Sntereffe be§
feit§,

unb

ibre

(Sr!^altung alfo

Staats notroenbig

ift

jeber

^unbo=
aud^ im
einer=

erfd^eint

anberfeitS inforoeit bie üteligion einer

„äu^erlid^en ©ireftion" bebarf, roie
borf onber§roo auSbrüdft,

fic^

^ufen=

Sorge für bie
5lu§ bem erften

fällt bie

3Religion ber Staat§geroalt ju.

©efid)t§punft ^at biefelbe bie

5t^flid)t,

©ö^enbienft u. bgl. ju beftrafen,

?Ul)ei§mu§,

has, Dted^t,

grobe

5)li|bräuc^e in ber ^ird)e absufteüen (ins refor-

mandi); au§ bem jroeiten fällt il)r ba§ ^irc^en=
©taatSform l)erüor, bie regiment ju, roä^renb ber i?ird)e felbft al§ einer
oriftotelifd)e Unterf^eibung jraifcften realer unb per= ^rioatberfammlung nur bie Seigre unb 5>erroal=
fönlic^er 9[)kjeftät lä^t er nidjt gelten, ha für ibn tung ber Saframente, aber feine 3un§biftion,
hü^ 33olf nur al§ Untertanentomplej in SSetrad^t feine ^^^rärogatibe ber §errfd^aft äufomme. S)enn
fommt, bem feine «Souüeränität jufte^^t. dagegen e§ bürfe ni^t jroeierlet ©eroalten geben: alfo ift
SSäl^renb
muffe ba§ ©emeinraot)! ben Diedjten eiuäelner, aud) bie ßir^e bem Staat unterroorfen.
benen ber oberftcn DDki^tfiaber üorongelien.
Seber alfo 5pufenborf ha^ S^ernunftred^t bon aller ?lutori=
5Ibgabenpflid)tige bat ju ben ©taat§erf)altung§= tat ber ^ird^e befreien roiH, foE bie ßirc^e ber au§
al§

bie

lebengfräftigfte

—

foften in

bringe,

bem ^a§.

roie ilim

auc^ beijufteuern.

ber (Staat 5ßorteil

S)ie ©teucrpflic^t

fotl

biefem 33ernunftred)t
lid)en ©efeEfd^aft in

nod^ ii)m eine für ^^ürft unb 53ol! gemeinfame fein.
9^atürlicö beruht nad) ^ufenborf aud^ bo§ ®igen=

fid)

tum auf ftillfc^roeigenber

dispicere

ilbereinfunft, feine ©traf=

^rä=

„9}?onäambano",

um

roo

l)erborgegangenen bürgcr=
^ienft gegeben roerben. Sm

^ufenborf

!^inter

ber

''}Jla§fe

fo freier füblt, erflärt er e§ für bered^tigt,

quatenus via

salutis

aetemae,

quam

sacerdotes laborant, ad rationes
^ä-?'Dention, 5Befferung.
nostras politicas quadret {zbh. 8, 7), unb bc=
^ufenborf^ S3efreiung be§ Dkturred^tS läfet fidö lobt ebenbort ba§ Sut^ertum al§ bie für bie
nad) biefer Überfielt leidet fd)ä^en. Sie ift ni^t§ monard)ifd)e Staatsform geeignetfte 9?eligion.
al§ eine (Srniebrigung be§ einjelnen foroot)l al§
(J§ ift fo leidet begreiflid), bon roeld^ blinbcm
ber ©efellfd^aft, be§ Staats, eine 33eröbung ber f)af3 gegen bie fatbolifd)e ^ird)c unb ba§ §papft=
5Rec^t§lDiffenfd)aft, roie fie eintreten mu§, roenn bie tum inSbefonbere 5)}ufenborf erfüEt roar.
®er=
Unterorbnung unter bie f)öc^fte ©nbbeftimmung felbe äeigt fid^ im „5)?onjambano" unberf)üEt

tbeorie

ift

eine relotiüe,

be§ 5}?enfc^en,

ha§

S^i^ed ber ©träfe:

le^te

ßnbjiel ber

fittlid^en

circa

genug, nod) mafelofer in feiner „Einleitung ju ber

—

QueSnot)
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9taiffeifen.

unb (Staaten Don beutfdj, mit ©inleitung u. einem SöerjeidEinig ber
1682) beren 12. Kapitel: „93on ganjeu an bie ©cEirift antnüpfenbeu Siteratur, öon
De iure naturae et gentium
^^onaiciie be§ ©tuf)I§ ju 9lom", §. Srefetau, 1870).

^iftorie ber tiorne^m[ten 3?eid)e

Europa" (3

53be,

—

j

ber ©eiftlid^en

libri VIII (Sunb, ©d)onen 1672; eine Üteltie ypä=
©dimä^f^rift gegen 9iom me^rmoI§
terer 3lu§gaben mit Kommentaren
tierfd)iebene
befonöerS roieber abgebrudt raarb, fo burd) Stir.
Überfc^ungen in§ ^^ransöf. üon Sarbe^rac ufio.)
S^omal'iuä (^aüe 1717). S)iefe „Einleitung" De officio hominis et civis iuxta legem naturagibt eine 5lrt 51bri^ ber ©taatenfunbe unb (Staaten= lem libri duo (Sunb 1673; ein 3Ut§3ug au^ bem
gefd^ic^te in beutfd^er <B\)xaä)i, ml unb lange ge= öorigen SBerf, nidit minber öerbreitet).
Eris
broud^t.
SBeit bebeutenber jinb feine offiziellen scandica {©ammlung ber ©treitfd^riften gegen

jpäter al§

,

|

—

®e

f c() i

d)

§

t

tt)

r f e

e

,

®

bie

ef d^id)te

unb be§ ®ro|en

©d)tt)eben

einfeitig fein, fie ju

Don bem

fcj^id^tf^reibung,

n)ärt§ ju feigen

©tod^olm
jug einer

faft

unb baju
bung.

ttiie

ift.

jurüd unb

ttjeit

greilid)

t)or=

in

f)atte 5J5ufenborf

^ufenborf aud^ in ber

®ef^id)te ber D^ationalölonomie einen 5ßla| ge=
burc§ bie au§fübrlid;e^ rei§=

fid^ert, Iiauptfäc^lic^

tlieorie,

tt)eld^e er

im fünften Sud)e

feines 9latur=

rechts gibt.

Siteratur.

3)ie

©C^riften

l^auptfädölid^ften

^.§ finb Elementa iurisprudentiae universalis
(§aag 1660) ; Severiui de Monzambano ... De
statu Imperii Germanici ad Laelium fratrem
liber unus (®enf, richtig §öQg, 1667; in ber
2. 3lufl. 1668 fingierter ©rucfort S}erona, richtiger:
^»aag; eine toeitere latein. Sluggabe erfci)ien 1734;
neue 2Iu§gabe 1910, t)r§g. üon g. ©alomon III. S3b,
4. §ft ber „GueÜen u. ©tubien 3ur 3}erfaffung§=
:

.

im
üon ßarl 3e»mer;

be§ beutf($en 9leid^§

gefd^ic^te

3leu3eit", l^rgg.

.

.

ff

;

9t. ü. 9Jlof|l,

StaatSmiffenfc^aften I (1855);
D. mopp, §err 3. ß, ffiluntfcbli über ©. ^., in
meinbeutfd^e ©efc^id;t§baumeifter (1863) 281 ff;
S3Iuntf^Ii, ©cfd^. be§ aüg. ©taat§redf)t§ u. ber^o-litif (1864); gfranflin, S)a§ beutfd^e fReic^ na(^
u.

©efd).

unbefc^ränften 33enuiung ber ^rd)iüe

fic^

50

fönig, me(f)t§p[)ilofopbie (-1854)

(S5e=

bie Überlegenheit ^)olitifc^er S)urd|bil=
l)at

habitu religionis

§inric^§, ©efc^. ber 9lec^t§=: u. StaatSpriuäipien
ber ^Reformation ... II (1850) 1 ff; maxn--

in 33crlin ben unf(^ä|boren 33or=

@nblid)

De

feit

unjttjeifel^aft

einen ^öiiepunft beutfd)er

fic

;

6§ mag

i?urfürften.

;

ort^obojen ©egner)

©uftaOS üon christianae ad vitam civilem liber singularis
(SSremen 1687 u. ö.).

ben „beften '^iftorifd)en 2Ber!en,

bie c§ gibt", ju red)nen (S)rot|fen)

aber bezeichnen

feine

be§ f d^n)ebif d)=

beutfd^en ßrieg§, bie ®efd^id)te ^arl

ber

ßit.

©eüerin Don DJtonäambano (1872) ; §. b. Srcitfdif e,
©. ^;^., in ^rcufe. 3af)rb. XXXV XXXVI (1875);
3lDfc^er,®efc^.ber91ationaIö!onomie(1874)304ff;
<Bä)öne, !S^x ®efd^. ber polit. Sbcorien in ber
2. §älfte bc§ 17. ^a^rf)., in ^Programm be§ ©t)m=
nafium§ 3tatibor (1878); ©. Sranf in ber 9ieal=
en3t)!lopäbie für proteft. Sbeologie XII (M883)
385 ff; 3. ©. ©ro^fen, 3ut ßriti! ^.§, 2lb^anb-lungensur neueren ©efd). (1876) 307 ff; Sippert
im §önbmörtert)ud^ ber @taat§miffenfd)aft VI
(2 1901) 274; ^eüinef, 5)a§ 9ted)t be§ mobernen
©taat§ I (1900); fft. ©dimibt, Slltg. ©taatöte^re
I u. II (1901/03); 2öinbelbanb, ©efc^. ber ^bilo=
foptiie (n908); ^. ßat^rein, 9ied)t, 9taturrec^t u.

(n909).
[®ramid),

pDfitilie§ gted^t

reo.

6. Sßaumgartner.]

SlUttelalter u.

^tt C^nal)

biefelbe ©d)rift

f.

$bi)fiotraten.

^'
Sirtiffcifett, x^riebricb

S:ßilbelm,

Ujirb

in oolfätümliclien ©d^riften böufig „ber 33ater be§

länbüd^en (Senoffenfd)aft§iüefen§" (ögt.b.^lrt.
n)erb§=

unb

genannt.

2Birtfiaft§9enoffenfd)often,

S)iefe SSe^eicbnung

9taiffeifen§

51nregung

an

ift

rid)tig,

infofern

ber

fittlic^en

Ü3laffener3ie{)ung (5ßoIf§päbagogif).
ütaiffeifen lüurbe

(Sr=

5Bb II)

ber ?(u§breitung

?lltrui§mu§ unb mit ber 51ufgabe einer

geboren

am

gntloffung au§ ber S3olf§fd)uIe

1818

30. ÜJtärj

J)amm an ber ©ieg unb ftarb am
1888 äu §ebbc§borf bei Tceuraieb.

ju

erbielt

11. 5Jiär5
Tcaä)
er

ber

einige

5lffoäiation§ibee in Iänblid)en Greifen einen berbor=

äeit i^ortbilbung§unterrid)t bei bemOrt§pfarrer;

ragenben

eine

?lnteil befiel.

S)abei

ift

aber

feft jubalten,

bei

ha'^ 9taiffeifen§

organifatorifd^e 2;ätigfeit

bem

5(u§bau be§ Iänblid)en ®enoffen=

tatfädjlicben

fcbaft§ft)efen§ faft auSfc^ie^Iic^

auf bie (Srünbung

üon ©par= unb S)arlebn§faffenöereinen
5ßeäügiidb

ber

fic^_

befd)ränft.

5Bilbuug ber übrigen Irten bon

®enoffenfd)aften befielt fein 33erbienft barin,

ftetig

t^ö^txt

1835

«Schule

befud)te

er

nicbt

unb

trat

einem ^rtillerieregi=
ment in ^öln ein mit ber ?lbficbt, Oberfeuer=
merfer gu merben. 5tad)bem er aber 1840 ba§
(Ssamen für biefe (Sbarge gemad)t batte, üerlie^ er
al§ greitüifliger

bei

ben 9)lilitärbienft unb mürbe bei ber Siegierung
in Koblenz jur SSorbereitung auf ben nieberen

unb ©d^rift auf bie tt)irtfd^aftli(|e unb 5ßermaltung§bieuft äugelaffen. Sm ^d)x 1843
Sebeutung be§ (Senoffenfd)oft§tt)efen§ l)xn= mürbe er ^rei§fefretär in aJia^en, 1846 53ürger=
geroiefen ju böben. S)ie Eigenart feiner ^ropa= meifter in 2öei)erbufdE) (2ßefterroalb), 1848 in bem
gonba gebt auf ha^ 9)btiü ber @enoffenfd^aft§= benadbbarten SlantmerSfelb, 1852 in §ebbe§borf.
bilbung unb beren ^id: 33erbreitung be§ ®e= 58ei ber Sceumabl fon 1865 erbielt er nicbt mebr
noffenfdE)aft§geban!en§ nacb bem ©runbfa^ be§ bie Sßeftätigung ber Diegierung unb tourbe ^auf»

in SBort
fittlid)e

411

mann

3n

(Stgorrenfabrif unb 2i>eiuI)QnbIung).

ben erflen Sof)ren feines ®ei'd)äft§(eben§ f)atte er
mit großen ©cfiroiertgfeiten ju fämpfen, aümä^^
lief)

53on ben mitt=

belferten fid) bie (Sinnafimen.

leren 2eben§jaf)ren

ob

entbel^rte er be§ 5lugenlid^t§

faft gänältd).

9kiffeifen
bie
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IRaiffeifen.

^lläbie Ü}^itglieber be§ §ebbe§borfer 2Bo|)l=

53iel).

tätigfeitßDerein^ fi^ meigerten,

jur Erfüllung

mar

eine eigenartige 5perfi3nli(^feit,

mie religio»

muß

betroc^tet merben.

al§ fog.

er

33on bem

9ierf)t

©omol^I iiofi=
„ßinfpönner"
eine§ ©taat§=

©rünbung

jur

ju leiften,

3m

,

meld^

letztere

öon me^r al§ 1000 bamalS

bereits in einer 3flf)l

beftanben.

ba

einer @enoffen=

nad) ?lrt ber S^uljefc^en

fd}aft

be§

meitere 33eiträge

ber 5ßerein§ämede

fc^ritt üiaiffeifcn

gern i^re eignen 2Sege ging.

tifc^

görberung beS 2Bof)lftanb§ burd)
®emäl)rung Don 2)arlel;en unb SBerabfolgung öon
(Sträflinge, auf

3o^r 1868

„2anbmirtfd)aftlid)en

tritt er

in ben Sienft

3>erein§

9if)ein=

für

an ben 2Bo^len jur 33Dlf§Dertretung preu^en", um ala ^Beauftragter be§ legieren „ben
jU beteiligen, marf)te er feinen ©ebraud) au§ 2(b= Sofalabteilungen bei ber ©rünbung üon S^arle^n§=
neigung gegen jebe§ „^arteigetriebe". 3n reli= faffenDereinen an bie ^anb ju ge^en". 3m 3oI^r
giöfer ^ejie^^ung gel^örte er ju ber Üii^tung be§ 1869 gel)t er jur Teilung be§ |)ebbe§borfer 53er=
^ür biefe§
§ m n § mit ein§ in üier fleinere 33ereine über,
p r 1 e ft a n t i f d) e n 3 n b i D b u a
meldjer 33orge!^en bürfte ha^ SBeifpiel be§ 5tnf)aufener
fc^arfer p i e t i ft i f c^ e r '31 u § p r ä g u n g
nur bie Drbnung be§ 33erpltniffe§ be§ e i n j e n e n 33erein§ ma^gebenb gemefen fein, unb für bie
gegenüber @ott unb ben ^Jfenfc^en betont unb für 9J?a|nal)men be« festeren mar jmeifelloS bie ®e=
bie ^Betätigung be§ religiöfen ßmpfinben§ ben ftaltung ber feit Einfang ber 1860er 3al)re bereits
Sc^merpunft einzig unb allein in bie St^if (3n= im benachbarten Dioffau beftefienben länblid^en
bit)ibual= imb (5ojialetf)if) legt mit f d)arfer ^err)or= 53ereine mitbeftimmenb (ügl. 5rf)r öon ber ©ol^
bebung be§ t^eoäentrifc^en ©tanbpunttä oljne bie im 2Bod)enblalt ber „5lnnalen ber Sanbmirtfc^aft
Slnerfennung ber 9cotmenbigfeit be§ 5tnfd^luffe§ in ben fgl. preu^ifc^en Stoaten" 91r 6/9, Sa^rg.
on eine fird^lid)e ©enieinfdjaft mit beftimmten 1863). "iDiefe noffauifd)en ©enoffenfßaften l)atten
bogmatifdjen ©Embolen. 51bgefel^en üon ber öon fleinen 53erein§beäirf unb unentgeltlidje 53ermal=
3taiffeifen flar betonten ®ottI)eit (J^rifli ^atte tung, mel(^e ©tatutarbeftimmungen fic^ bort au§
feine bem praftifc^en 61)riftentum jugemanbte 51n= ben 58erf)ältniffen ergeben l)atten. 3n ^Inbaufen
f(^auung in it)rem eigentlichen GnbergebniS ber mar man burcf) bie 33erpltniffe aud) geämungen
33etätigung, f fl e m a t f c^ betradjtet, am meiftcn morben, Don ber Ginfülirung öon ®efd)äft§anteilen
ißerü^rung mit ben (Srunbibeen be§ mobernen 51bftanb ju nelimen, unb mit biefer (Eigentümlich»
„unbogmatif^endfjriftentumS". ©in mefentlidjer feit mar ^ugleic^ bie anbere be§ 5lu§fc^luffe§ öon
^ug in 9taiffeifen§ ß^arafter mar feine gro^e S)iüibenben unb ber ^ilnfnmmlung be§ (SeminnS
(Energie unb 2Bi[len§ftärfe. 5ßon bem mittleren äu einem gemeinfamen 55erein§Dermögen gegeben,
Sebeusolter ab befeelte i^n nur eine 3bee bie 53er= ©omo^l in 5lnf)aufen, mie aucf) öorlier f(^on in
mirflid)ung be§ ®enoffenfd)aft^gebanfen§ mit bem ben ermäl}nten naffauifd^en (S5enoffenfc^aften moren
3iel ber Organifation eine§ d)riftlid)=brüberlid)en bie ßrebitgenoffenfc^aften jugleic^ ^onfumöereine
bürgera,

fic^

i

1

i

,

l

i)

i

:

@emeinfc^aft§leben§.

5^ad)bem

jur

ben Diotjeiten

3iaiffeifen in

am Snbe

ber 1840er So^re ^Bereinigungen für ben Sejug
üon 2eben§bebürfniffen in feiner 33ürgermeifterei
gegrünbet f)atte, wie foldje banml§ in Dielen ®e=
genben jDeutfdjIanbS, aud) in ber ©d)meiä (i^'^u^t^
nereine) entftanben, grünbete er
tätigteit§üerein,

1852

einen 2Bo^l=

meldjer unter feine 3roede ouc^

"^Jarlelingbemilligungen
feine ©enoffenfci^aft

jä^lte.

auf

®a§ mar

<Selbftf}ilfe,

aber

fonbern bie

ÜJ^itglieber ber ^Bereinigung liet)en bie

non

ifjnen

aufgebraßten ©eiber an Slufsenfte^enbe au§. (Sin
3a^r üor feinem 51bgang al§ ^ürgermeifter(1864)
grünbete er bonn einen jS)arle^n§faffeniierein nad)

ben förunbfä^en bon 8d)uIje=-iDeliljfd^ (ügl. bief.
^3ht.) für ben 33ereid) ber 33ürgermeifterei ^ebbes=
borf.

SBö^renb

feine

crfte

©rünbung

in 2Be^er=

bufd) al§ fleine 5Bejug^Dereinigung für gemein=

ber

SBefc^affung

braud)5gegenftänbe
befanntlict)

eifen

lanbmirtfc^aftUd^en

mel(^e

,

ebenfalls traf.

ftjftematifc^en

maren ö

3bee

^ebbe^borf

feine

unb finben

©rflärung ibrer gcnetifc^en (Sntmidlung in
gegebenen 93er!^öltniffen, momit aber 3iaiffeifen§

bie

5ßerbienft

an ber 5lu§gefialtung be§ länbltdjen ®e=

noffenfd^aftSmefenö nid)t gefc^mälert mirb.

3n

ben

a\i^

ben ^Berl^ältniffen

fid)

er=

gebenben unb öon ben 6d)ul3efd;en ©inrißtungen
abroeid)enben 23eftimmungen ber Statuten in 31n=
Raufen erblidte Diaiffeifcn balb bie Elemente, au§
benen am ämedmä^igflen bie länblid)en S)ar=
lelinäfaffenöereine fid) aufbauen mürben, inbem er
barin jugleid) bie SDJöglic^feit ju finben glaubte,

(Selbl)ilfe

befc^rönfte, erftredte

in

au§=

9iaifteifen§ ju fuc^en, fonbern

o r 9iaiffeifen fc^on gegeben

Üieglung be§ 5Bief)l)anbel§

fic^

DJlomente,

machen, finb alfo nid)t in einer flar burd)bad)ten

feine frü:^ere d)aritatiöe

„2Bof)ltätigfeitSüerein"

2)ie

S3er=
9taiff=

ha^ SBefen ber „Diatffeifenüereine"

meld)e

fame 33efd)affung »on ©etreibe, in i^lammergfelb
al§ „§ilf§t)erein unbemittelter Saubmirte" auf
ber

Kombination

Unbemittelten mit

fid^

bei

3bee ber ^ürforge für

bie

bem @enoffenfd^aft§prinjip

ber

öerbinbcn ju fßnnen.

i^m Slnfang

ber

(So

entmidelte

1870er Sabre immer

©ebanfe, für bie länblic^en S)arle!^n§=
im Unterfcbieb öon ben ftöbtifd^en

'Jätigteit auf (Jrjiel)ung ber unteren ^ßolfSflaffe,

flarer ber

in§befonbere t)ermol)rlofter ^inber, auf 33efc^äf=
ligung 51rbeil§lofer, befonber§ aud^ entlaffener

faffenöercine

©enoffenfc^aften

als

(S)runbfä|e

aufjufteüen:
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91 a

i

j f e i f e

ücinen 3Serein§6ejirf, unentgeltlidje Seitung ber
IBef^ränfung ber ®efc[)Qft§anteÜe
33ertt)altung
unb ber ©cirinnüerteilung Slnjammlung eine§
,

,

unteilbaren

©ttftungsfonbS.

®q§

STcotiü

be§

3uiammentritt§ in ber ©enofjenidjaft foUte bie
i)iäd)[tenliebe, ba§ ^kl be§ ©enoffenfc^aftsmefenS
in

elfter

Sinie bie (Srjie^ung ber 9J?itgIieber ju

rairtidjaftlicfier

53^ünbigteit fein.

S)er ?lu§gang§=

punft ber lQnblicf)en ^rebttgeno])enici)Qft in ber

^^orm

JRaiffeifenidjen

i[t

praftijcf)en 33erf)ältnilje.

ein

organifation ju bilbenber fonfeifion§lo)er

— mit

backte,

öon ben Sßeamten ber ®enof)enid)aft§=

bem DIamen

ber 5lufgobe ber foäialen ^ranfenpflege

Orben

unb mit

ß^aritoägeienfc^aft

—

bilben.

S!ie D3htglieber biefer SSereinigung foöten auf per=

unb

fönlid)e§ (Eigentum üeräid)ten

elielos bleiben,

ber üieingeminn au§ ben bon ber ©efellfc^aft ju

betreibenben @ef(^äften

einem

ju

füllte

unteil=

nDffenf(^aftäorganifation 33ern)enbung ju finben.

2i>ä^renb Staiffeifen juerft bcn 5lnfd)Iu| an bie
unter (Sd)uläe§ Seitung gegrünbete 5Jntt)altjd)aft
in 5|}ot5bam empfof)Ien

ber5ßDlf§eräie!^ung

(5d}merpunft in
follte

dfo ^Inpaffung an bie baren ©efcfiäftSoermögen angefammelt merben
S)ie weitere Sntmidlung mit ber 93eftimmung, für bie 3tt'ecfe ber ®e=

üon ibeakn ®e[id)tspunften.

roirb getragen
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n.

£)atte, iprid)t er

©ebanfen ber ©rünbung

einer

fpäter ben

befonbern 5?er=

mürbe 9iaiff=
unb bie „^^irma

S)ie)e le^tere Einrichtung ju treffen,

burd) ben

eifen

%Dh

gefiinbert,

ükiffeifen" mürbe ein Satirjetint nad) be§

®rün=

ber§ 3;ob aufgelöft.

öon

gegrünbete ®e=

einigung für bie lönblic^en S)arlef)n§faffent^ereine
aus. ©ein 55orfc^lag gef)t bo^in, in jeber ^ro=

noffenfc^aftsorganifation,

Hins bjn). febem 2anbe§teil in SDeutfc^Ianb eine

2ob

3entralbant jum ®elbau§gleid) ju bilben unb alle
biefe S^ntralftellen mit üöfliger Sßal^rung it)rer

für ganj S)eutfd)lanb trug, liatten meite genoffen=

SBäfjrenb bie

Siaiffeifen

mie

fie

fid)

bei feinem

fanb, ben Ü^arafterfiraffer^entralifation

an bem urfprünglic^en Programm
felbftänbige 2anbe6=
in einer beutfdien ©eneralbanf ju ßereinigen. 6nt= orgonifationen ju f(^affen unb biefe mit (5elb=
fprec^enb biefem ^lan fam e§ 1872 jur ©rünbimg ftönbigfeit ber ^ermaltung au§gerüfteten Sanbe§=
felbftänbigen 33eriualtung

ber

„$R^einiid)en

ju einem DJtittelpunft

Ianbtt)irtfd)üftlic^en

®enDf)en=

fd^aftlid^e Greife

öon

Siaiffeifen feftgel)alten,

orgonifationen in einer beuttd)en 3entraliiation

unb im Zai)t 1874 jur ©rünbung äu ßereinigen. SDiefe ^eftrebungen finb t)ern.nrf=
entfprec^enber 51nflalten für Reffen unb für 2Beft= lid)t morben in bem „5lllgemeinen S3erbanb beut=
falen, foraie im felben 3al)r aui^ jur 35ilbung einer fc^er lanbmirtf(^aftlid^er ©enoffenidjaften", au§
©eneralbanf. S)ie fämtlidien 33anfen mußten aber bem ber ^eute befte^enbe „9?eic^§Derbanb beutid)er
infolge einer bon @d)ulje=2)eli|fd) im beutfc^en lanbmirtf^aftlic^er ®enoffeufd)aften" entftanben
fc^aftSbanf"

Dtei(^§tag eingebrachten Interpellation aufgelöft ift, beffen ©i^ prjeit in 2:armftabt fid) be=
merben ebenfo fanb bie in 3]erbinbung mit ber finbet. ®erabe bie ^ilbung ber 2anbe§organi=
©eneralbanf in 2(u§fii^t genommene 2eben§Der= fationen ^at mie feine anbere (Jinri(^tung jur
fid)erung§gefellfc^aft Arminia, lüelc^c befonberg bie Verbreitung be§ ®enoffenid)Qft§mefen§ beigetragen
33erfid)erung ber Iänbtid)en 5Beoölferung in bie unb bie meiften ©i)mpat^ien in lönblic^en Greifen
Sßege leiten joHte, feine ftaatlid)e 33eftötigung. gefunben, ma§ am beften au^ ben Sohlen ^ert)or=
;

Ser ©ebanfe

ber

probinj teilen

©lieberung

ber genofienfdjaftlid)en 2?erbanb2organiiation !^otte

geijt,

ba^ bi§ jum ^Beginn be§ 20.

bie

3af)rf).

©efamtjafil ber beutid)en ®enoffenfd)aften etraa

19 600 betrug, Don benen auf bie Sanbmirtfdiaft
runb 15 000 entfielen unb Don biefen mieber
9i£)einpreuBen, mie e§ benn and) im ©tatut ber 11500 fic^ öon ben 9iaiffeifen|d)en 3«ntrali=
^uerft gegrünbeten 9tl)einifd)en ®enDffenfd)aft§banf fationSbeftrebungen ferngel^alten unb nur etma
au§brüdUc^ l)ei$t, ba^ fie i^re 2:ätigfeit auf ba§ 3500 bei ber ^aiffeifenfdjen Drganifation ?ln=
©ebiet be§ le^tgenannten 53erein§ ju befc^ränfen fcftluB gefuc^t Ratten. S)ie le^tere felbft fanb un=
beabfid)tige. 5ln ber 53ermirfli(^ung einer 5entrali= gefäf)r ein Sa^r^e^nt nac^ 9iaiffdien§ jLob bann
ämeifellog bei üiaiffeifen

Sßejie^ungen

fierten

jum

fid)

entmidelt burd) feine

2anbroirtfd)aftlic^en 93erein für

©ejentralifotion im ®enofjenfd^aft§mefen

öeri)inbert, befürmortete Diaiffeifen

bie

©rünbung

im Saf)r 1876

einer ^entralfaffe auf ?tftien für

ganj S;eutfd)lanb, alfo eine Drganifation o^ne
^e^ief)ung
o!^ne

3af)r

jum

Sanbtüirtfdjoftli^en Sßerein fomie

^efd)ränfung auf einen SanbeSteil, mie im

1877

aucf)

ein ^Inmaltfc^aftSöerbanb

jur

no(^mal§ im 3af)r 1905 eine burd^greifenbe llm=

bem ®ebanfen ber Sejentrali^
me^r 3ugeftänbniffe ju macfien fud^te,

geftaltung, meldte
fation mieber

inbem

man

eine

beäentralifierte

inbeffen i^re

5Iber
Selbftönbigfeit aufjugeben.
eine meitere 9\eorgani=

Kontrolle unb Diebifion fomie Erteilung öon 5Rat

bereits

im Sa^r 1909 fanb

unb 5lu§funft

fotion

in

f

für bie angefd^loffenen ©enDfien=
3a!^r 1881 trat al§

Gräften gebilbet mürbe.

3m

Snftitut jur ©ic^erftellung

ber 3ufunft ber

ber

Trennung be§

im 53erlegung be§

2)ienft ber ©enoffenfc^aftSorganilation fte^enben

^Beamten, überl)aupt jur ©efc^affung ber Organi=

3fntralifation

^ud) fd)lo^ fid) bie gtaiffeifenorgani»
fation 1905 an ben 9teic^§üerbanb an, o^ne
burc^fü^rte.

9taiffeiienid)en

ba^

b'urcö

unb

OJiittelpunftS nac^ ^Berlin ftatt.

SSon 9?aiffeifen aber foE
öergeffen,

3entraltaffe

®elb= unb 2Barenüerfe^r§

"ba^

man

niemals bie Se^re

®enoffenfc^aft§mefen

fic^

auf

bem ^oben ber 9^0 (^ften liebe aufbauen mu&
Staiffeifen" in§ Seben. '^ie ^rone ber ©enoffen= unb biefe§ ^rinjip aud^ gegenüber ben au^er
fc^aft§organifation, mie ^aiffeifen fie fid^ mit bem ber ©enoffenfd^aft fte^enben S8eöölferung§gruppen
fotionSmittel bie offene §anbelsgefeEfd)oft „t^irma
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—

3teQlIaften

beobachten

foll

;

ebenfo iric^tig

i[t

9iec^t

entftanben, roä^renb

SBljgob^inefi

Derlangen.
SBeitere

im öanbiDörterbud)

,

ttiffenftfi arten III

(äf909).

ha^

Üiec^t be§ unbemittelten, arbeit§=

@r

ber 2Birt)d)aft§orbnung.

berung be§ IKec^tg auf

£'oui§

waren
53lonc.

beiter

nid)t

?Irbeit,

9or=
ba^ bem ?lr=

formulierte bie

IJIrbeit bal^in,

fonbern hü§ jur ?irbeit (£r=

forberlic^e, inSbefonbere

Kapital unb DJZaterial jur

35erfügung geftellt merbe.
Sn ®eutfd)lanb ^at juerft

iFid)te (D^aturrec^t,

1797) bie i^orberung aufgefteHt, hai jebermann
oon feiner ^Irbeit muffe leben fönnen unb hau ber
Staat 5lnftalten ju biefem ^\md ju treffen t)abe,
bamit jeber

i

com

Staatsbürgers,

Sluffaffung

^Bojarb,

ber Unbereinbarfeit berfelben mit feinem St)ftem

[ga^benber.]

aber arbeit§Iofen

biefer

Simon,

i^eftiger ©egner betömpfte biefe 2:^eorien
^. S- ^roub'^on, weniger au§ 5][^rinäip al§ megcn

9{calJaftctt f. ©runblaften.
5Hed)t auf ^iivhciU S)iefe £)aupt}äci)Uii)
fo5ialiftiid)e g^orberung tt)irb bon beren 3lnl)ängern
befiniert al§

=

5ll§

®tQQt§=

ber

S3erfec^ter

^aget, Saint

9toti3en jur ©efrf). be§ lanbunrtfc^aftL ©enoffen»
f(i)Qft§iiieien§, in 6(i)moüer§ :jal)rbn(^ für ®eie^=
gebung nun., .^'^^i^S- 1899; Ö'rüger, 3lrt. S)QrIef)nä=

taffenüereine

Siefe legieren feien baburc^ beeinträd)tigt
al§ 5tquibalent baS Stecht auf Arbeit

feien.

9i.=

,

©runb unb Sßoben

anbere babon auSgefd^loffen

unb lönnten

jc^aU§(eben§ befleißen foll.
Sitetatur. gafebenber, 9t. in feinem Seben,
Senfen u. Söirfen im 3uiammen!)Qng mit ber (5e=
famtentwicflung be§ neu3eitlicf)en ®enoffen!(f)aft§=
3n biefem fSuä)
ttcfenS in Seutfd^lQnb (1902).
finbet fic^ ouc^ ein au§füt)rlicf)e§ 9}erjeid)ni§ üon
Siteratur.
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eigentum einjelner on bem

aber bie anbere

ha^ ha^ ^\t[ ber föenoffenfc^aft et!^iid)=
fojialer Dktur i[t inib in ber 53ilbung oon t)Olfs=
ioirtfc^QftIid)en 5lrbeit§gruppen nad^ ber 3bee eineS
auf ci^riflUc^er ©runblage beru^enben ®emein=

2e!^re,

gcnoffeni(f)aftIi(fjer

au[ ^trbeit.

ftet§ 5lrbcit

ober 5lbfa| für feine 2ißare

Sbeen fanben je=
fommunalen 55erbänben bod) feinen ^Intlang, unb erft in ben 1830er unb
(^auptfäc^Iid) ber ©emeinbe) ?lrbeit§gelegenf)eit 1840er 3at)ren traten Subroig Q>aU unb 5ran3
unb baburc^ einen ber geleifteten 5lrbeit angemef= StromeQer in Inle^nung an ^^ourier al§ eifrige
fenen, eine au§tömmlid^e @j;iftenj fid)ernben 2ot)n 33erfec^ter be§ 9xed)t§ auf 5lrbeit auf. S^nen folgte
äu erhalten, menn folc^e Slrbeit bei ^ritiatunter= .^arl ÜJ^arlo (SBinfelblet^) unb in neuerer 3fit
neuntem nid)t gefunben roerben fann. 3^ren Ur= (55. %t)Ux, Slnton DJIenger, §einridf) ^erfner unb
fprung fiat biefe ^luffaffung in ber 9tDufieaufd)en ^ranj Sti3pel. §erfner forbcrt in feinen Stubien
Staat§t^eorie, nac^ tueld^er ber Staat bem ein= jur gortbilbuug be§ 5lrbeit§tier]^ältniffe§, ba^ ar=
jelnen Staat§angel}örigen ba§ jum 2eben unbe= beitSlofen ^Irbeitern Don feiten be§ Staats ober
bingt (Srforberlic^e garantieren mu^te. S)ie ^ox= ber SelbftDenualtuug in StaatSmerfftätten Se=

fähigen,

anbern

ober

(Staat

S)ie gid^tef^en

finben fönne.

;

i

:

I

berung be§

$Red)t§ auf 5lrbeit erfd)eint

alfo

ge=

lüifferma^en al§ eine befonbere ^Formulierung be§

fdjäftigung gemä[)rt
fauffät)ig luürbcn

,

merben muffe, bamit

unb ben

biefe

fonft nid)t fauffä^igen

Sie fonfequente 3)urd)fü^= 58ebarf ber ^trbeitSlofen in eine !auffä()ige 9Jac^=
bann baju, ta'^ man frage oermanbelteu. 2)ie 53erroirf lid)ung be§ Kec^tS
öielfa^ nic^t nur 3umeiiung einer beliebigen 5lr= auf ?lrbeit bebeute bie Silbung neuer (Sinfommen
beit, fonbern ©emä^rung oon ^Irbeit in bem Don unb l)abe unmittelbar nic^t nur eine 3]ermel)rung
bem ?lrbeit§lofcn erlernten 5?eruf »erlangte (droit be§ ?lngebot§ bon $IÖaren, fonbern auc^ eine Stei=
au travail
droit au travail professionnel). gerung beS faufmännifd)en 33ebarf§ jur iJolge.
2J?ifienid)aftlid) oertreten rourbe bie gorberung
S^t 53ermirtlidf)ung be§ Dtec^tS auf 5lrbeit finb
be§ 9ied)t§ auf 5trbeit juerft in i^^ranfreic^ burd) mel)rfac^e ?lnfä|e gemad)t morben.
Sc^on im
iJourier in feinen Sd)riften Theorie des quatre DJüttelalter gab e§ infofern ein gemiffeS Üiec^t auf
mouvements et destinees generales (1808) ^Irbeit, al§ burdl) bie 3unftor^nungen bie ^a^l ber
unb Traite de l'Association domestique- ©eroerbetreibenben eingefd)ränft unb biefen ein
9ted)t§

rung

auf

(irriftenj.

biefer ^^^orberung fül}rte

—

I

agricole (1822). (Jr ^at ha^ Sd)lagn)Drt droit
au travail (Sxec^t auf ?lrbeit) juerft geprägt unb
e§ ülä t)a?i ®runbred)t be§ burc^ ben mobernen

befonbereS ©ebiet (^Bannmeile) jugemiefen mar,

Staat

merblid)eu (Srjeugniffe abfeijen fonnten. (Jine '^n=

feiner früheren notürlidjen

^^ifdifang,

^Friid)tefammelu,

Dreckte

äöeibe,

(3agb,

^ßefte^luug

innerhalb beffen

fie if)r

(Semerbe unter ?lu§fd)lu^

auatüärtiger i?onfurrenlen ausüben

unb

erfennung bcS 9ied)tS auf llrbeit miH

bem

i^re ge=

man bann

frember i^orben, Unterftütuuig burd) bie eigne

fd)on

§Drbe unb Sorglofigfeit) beraubten 3nbit)ibuum§

pren^ifd}en Staaten" (2.

3;i,

mo

„'2)enjenigen, meld)en es

erflärt,

bem

e§

geiüifferma^cn ala ©egenleiftung

für ben 3}erluft ber frül)ereu 5Red)te jufte^e.
S.'Beiter fortgeführt mürbe bie -^ourierfdje Se'^re
burd) 5>iftor (S^onfiberant
ber feine Sluffaffung
,

^auptfäd)lid) auf bie S^eorie

unb 33oben, meil
gefc^affen,

fonbern

ftüljte,

ha^ ber (Srunb

nid)t burd^ ^Irbeit ber 93]enfd)en

aud) nic^t im Sonberbefi^ einzelner,

nur

im

©efamtbefit;

be§

9J?enfc^en=

gefd)led)t§ flel)en bürfe. 9^un fei aber burc^ bie
gegenmärtige (SigentumSorbnung benno(| 5pribat=

in

„'Jlllgemeinen

in § 2 beftimmt ift:

(Sefe^bud^

für

bie

19. 5lbfd)n.) finben,

nur an DJiitteln unb ©elegen^eit, i^ren unb ber
S^rigen UnterI)olt felbft ju öerbienen, ermangelt,
foüen ^Irbeiten, bie i^ren Gräften unb 5äl)igfeiten

gemä^

finb,

angemiefen merben."

praftifd)e ^Folgerungen l)at

Seftimmung

man

Srgenb meldte

jebod) auS biefer

in ^reufeen ni(^t gejogen

;

fie !^atte

offenbar nur eine ?trt 5lrmenunterftüt!ung im ?luge.
(Jrnftlid^er l^at

man

bie 35erroir!lid)ung beS Dted^tS

auf ^Irbeit in granfrei^ berfud^t.

Sie franäö=
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1791 (1. ^auptobf^nitt)
üon 1793 (lUenfd^enredjte, 5U-t. 21)

^onftitutton oon

jijc^e

jene

joraie

gewiffe 2lnerfennung

eine

enthielten

be§

9ve(f)tä

©emerbe unb

öiele

53erufe

erftredenbe 33er=

fid)

fürjung ber WlrbeitSjeit; b) für mirtfamen unb un=
entgeltli^en öffentlichen ^rbeit§nad)mei§, geftü^t

(1789 unb 1790) ^atte auf bie fjac^organifation ber 5lrbeiter; c) für
juerft bie ©tabt ^ari§ unb bann ber franjöfifc^e ©d^u§ ber 5lrbeiter unb WlngefteHten gegen un=
(Staat bie S3erroirflid)ung be§ 9ted)t§ auf 5lrbeit gered)tfertigte ©nttaffung unb 2lrbeit§entjiel)ung
burc^ ©rünbung üon ateliers publics unb d) für fidlere unb au§reic^enbe Untecftü^ung un=

Sc^on

aufwirbelt.

üortier

ateliers de charite üeriud^t.

58eibe Unternel^^

ganj ober

öerf(^ulbet

teilmeife WlrbeitSlofer, fei e§

mungen öeifdjlongen ^o^e ©ummen, leifteten trD^= auf bem 2Beg öffentlicher SSerfid^erung gegen bie
bem nic^t ha§, tDa§ mau öon ifinen erwartet tiatte, i^olgen ber ?lrbeit§lofigfeit, fei e§ burd^ bie Unter=
unb fteüten i^re Xätigfeit balb ein. Sie jran= ftütjung priöater Unterftü^ungSinftitute ber 5lr=
e) für praftifc^en
äöfifc^e proüiforijc^e Regierung öon 1848 pro= beiter au§ öff entlid)en 9)titteln
flamierte bann offen ba§ üiec^t auf WIrbeit unb er= ©d^u| ber 33erein§frei^eit, inSbefonbere für un=
;

ateliers nationaux,

jugleic^

richtete

melbenbe Arbeiter

jeber fic^

87 942)

S)cr DJtangel an üliitteln fo=

lüurbe.

befd^äftigt

benen

in

(fc^Iiefilic^

wie bie Unmöglid^feit, üon ©taot§ wegen eine un=
befc^ränfte ^robuftion fomie eine üieglung be§
ber erjeugten ^robutte ^erbeiäufü^ren,

5lbfo|e§

führte fd^on

am

na^ nur etwa breimonatigcm
1848

24. 3uni

jur 2Bieberauff)cbung ber

Ud^en ©efd^öften öorab be§ ©taat§ unb ber ®e=
meinben." S)er 58unbe§rat unb bie S3unbe§öer=

am

596 gegen 187 ©timmen

15. ©ept,

1848

jur

huxö) bie 9^ationaI=

oerfammlung. 5luci) in ber beutfc^en fonftituieren-^
ben Dktionatoerfammlung ju i^rantfurt a. 5R.
lüurbe öon bem 5lbgeorbneten ©imon au§ 2;rier
unb ©enoffen ein auf Wlnerfennung be§ 9tec^t§
Arbeit

Eintrag

abjielenber

©i^ung öom

in ber

gefieüt,

f^ebr. 1849 xiaä) ein=
317 gegen 114 ©timmen

abgelehnt, öffentlicf) eri3rtert mürbe bo§

bann

5irbeit

9iecf)t

auf

toieber in ber 9ieid)§tag§ii^ung

erft

1884

9. 9)iai

ieboc^

9.

get)enber Debatte mit

öom

Or=

über ben Wirbeitgebern unb für bemofratifd^c

gonifation ber Wlrbeit in ben gabrifen ober äf)n=

SSerioerfung be§ ®runbfa^e§ be§ 3fied^t§ auf Wlrbeit

auf

;

©ic()erung einer öffentlid)en 9tecl)t§fiellung gcgen=

SSeftel^en

ateliers nationaux unb

mit

33ilbung öon ^rbeiteröerbänben jur
SBa^rung ber ^ntereffen ber Arbeiter gegenüber
i^ren Wirbeitgebern unb für ungel)inberten ^Beitritt
f) für ^Begrünbung unb
ju fold^en ^erbänben
ge^inberte

prft 23i§mard,

burd^

ber

fid)

fammlung

fprac^en fid) gegen bie Wlnnal)me biefe§
WlntragS au§, unb tatiäd)lid) mürbe berfelbe benn

burd^ bie 53olf§ab[timmung am 3. Suni
1894 mit 308209 gegen 75 880 ©timmen öer=

auc^

morfen.

®ie gorberung be§ 9ted^t§ auf Wlrbeit fann in
öon if)ren SSorfämpfern geforberten WlEgemein=

ber

^eit nidf)t al§

begrünbet aner!annt werben, ba ein
ber

9ted^t§anfprud^

öom ©taat

f^äftigung ju
nod^ au§

Wlrbeit§lofen,

arbeit§fäl)igen

ober ben

©emeinben

erf)olten,

lo!^nenbe 5ße=

Weber au§ bem

bem ©taat§jwedE

fid) ergibt,

9'iaturred)t

©ie

aber

ift

öon

unter 33eäugna:^me auf ha^ preu^ifd;e Sanbred^t

aud) unauSfülirbar. S)a§

für Wlnerfennung be§felben au§fprac^.

ben 2:l)eoretifern fowot)l al§ aud^ öon jenen, bie
e§ in ber ^xaii^ burdtijufü^ren öerfud)ten, al§ ein
fubfibiäre§, b. ^. ein fold^e§ bejeid^net worben, ba§

tt)ir!Iid)ung

l^at

e§

er

jeboc^

S)er Sßer=

auc^ uid)t nä^er

gefüt)rt.

3n
eine

neuerer 3eit

leb{)ofte

i[t

^auptjäc^Ii(^ in ber ©(j^meiä

33emegung äugunften be§

9iec^t§

auf 5lrbeit l^eröorgetreten. Sie foäialbemofratifdje
gartet fteEte al§ erften ^iunft ber 2;age§orbnung
für ben am 25. unb 26. 5^dü. 1893 in Olten
[tattge^abten Parteitag „bie 5^iropaganba für ba§
9ted)t

auf

fratifd)e

^3Irbeit" auf,

Programm

nalrat§ma^len
berung.

unb auc^ ba§ fDäiaIbemo=

für bie fdiraeiserif^en 5catio=

entt)ielt

©leic^seitig

eine

biegbejügUi^e ^or=

brachten bie fojialbemofra=

unb

^üU

feiner SSerwirflic^ung einen flogbaren 3ied)t§=

anfprud) be§ arbeitsfähigen Wlrbeitälofen gegen ben

©taat ober bie ©emeinbe gewähren.
S)er ©taot (bie ©emeinbe) mu^
beit§fäl)igen Wirbeiter befd)äftigcn,

au§fe|ung ber unüerfd)ulbeten
geben
e§

ift.

wirb

fc^aft§bunb bei ber fc^tDeijerifd)en Üiegierung ben

öorliegt,

Eintrag auf Wlufnal^me be§ 9led)t§ auf Wlrbeit in

\üd)\[ä)

ber ©rütliöerein

bie 33unbe§Derfafjung ein,

inbem

fie

folgenber SBeftimmung öorfd^Iugen

:

bie

Wlnna^me

„®a§

3ied)t

auf au§reid)enb Iot)nenbe Wlrbeit ift jebem ©c^meijer
^Bürger gemä^rleiftet. S)ie ©efe^gebung be§ 5Bun=

hierin

ni(|t

aufteilen,

5ßartei,

ift

nur im ^^aE unöerfc^ulbeter WlrbeitSlofigfeit feine
Sßirfungen äußert. WlnberfeitS foü e§ aber im

ber ®emer!=

tifc^e

auf Wlrbeit

9{ecf)t

alfo

ben ar=

fall§ bie 33or=

WlrbeitSlofigfeit ge=

liegt bie erfic ©d^wierigfeit,

immer möglid)

fein,

einwanbfrei

benn
feft»

ob eine unöerfd^ulbete Wlrbeitälofigfeit

unb ob e§ bem betreffenben Wtrbeiter tat=
unmöglid^ war, in ?l^riöatbetrieben Wlrbeit

6ine weitere ©d^wierigfeit ergibt fid^
Zuteilung ber Wirt ber Wlrbeit. DJian wirb
^ier unterfd)eiben muffen, ob bie 5ßerwirflid^ung
äu erlangen.

bei ber

be§ 3iec^t§ auf Wlrbeit in

bem

erlernten 33eruf

®runbfa| unter 9)iitroirfung ber (droit au travail professionel) ober be§ 9ied^t§
i?antone unb ber ©emeinben in jeber möglichen auf Wlrbeit fd)le^t^in öerlangt wirb. Sie erftere
SBeife praftijdje ©eltung ju ßeridjaffen.
Sn§= §orberung würbe bebingen, ba^ ber ©taat (£in=

be§

i)at

biefem

befonbere foHen 53e[timmungen getroffen werben
a)

äum 3^0^^ genügenber

^^ürforge für ?lrbeit§=
gelegenl)eit, uomentlid^ burd) eine auf möglict)ft
©taQtgteiifon.

IV.

3. u. 4. Slufl.

rid)tungen

jweige

äum

S3etrieb

fämtlid^er ^robuflion§=

„3a, e§ ift fein öernünftiger ©runb
löorum nid^t ber Wlrjt mit bemfelben

träfe.

ein^ufel^en,

14
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Stecht,

ber ?lböo!at Klienten unb ber
Opernfänflcr 3uprer üom Staat tierlangen
fönnte" (Singer, <B. 80). g§ leucf)tet o^ne n)ei=

Stecht ^ßatienten,

gorberung bie wuU
©taat§ fe^r balb Döüig er=
fd^öpfen unb iljm aud) eine im Dia^men unferer
©efellf diaftaorbnung burdjaus unausführbare 5(uf
ba^

tere§ ein,

eine

foI(^e

]ä)a\tl\ä)m Gräfte be§

mürbe.
Dii^t raeniger unburd^fü^rbor

gäbe

[teilen

ift

gorberung

bie

be§ 9ie(^t§ auf 5lrbeit fc^led)t^in. eelb[tt)er[tänb=
fönnte e§

lic^

l)ier

fic^

nur

um 3umeiinng

ein=

unb Übung

fat^er ol)ne bejonbere SSorfenntniffe

420

©cutid^eg.

3n

gemiffem Sinn ii't ber Segriff be§ Sted^t^,
aud) in bie 5Irmenf ürf orge ein=
gcbrungen. DJIan ftetit nömlid) ben ©runbfa^. auf,
arbeiten,

]\i

jebem arbeitsfähigen, jurjeit arbeitslofen 5ße=
menn
[tatt einer 5Irmenunter[tü^ung

i>a^

bürftigen

,

irgcnb möglid) bejafilte ^Irbeit (eücntueÜ fog. 5(ot=
ftanbsarbcit) angemiefen ober bie Untevftü^ung
nur gegen ^lrbeit§lei[tung (5. S. in ben 33erpfle=
gungsftationen für manbernbe Si)anbmerf5burjc^en
unb ^Irbeitcr) gegeben merben foü. S;ie Setftung
biefer ?lrbeit mirb benn jugleic^ jur ^füd)t ge=
madit unb burd) bie Straf beftimmung be§ § 361

au§äufü^renber i^anbatbciten, DorjugSraeife grb=
arbeiten, ^anbeln. ^ier merben aber gleich bon

3. 7 be§ 9t.St.®.33. erjmungen.

üorn^erein folc^e ^Irbeitslofe au§geid)altet werben
müjfen, welche einmal it)rer ^örpertonflitution

vail

nai

fc^raere

§anb=, insbefonbere grbarbeiten nid)t
unb fobann jene, benen man fie

au§füt)rcn fönnen,

jumuten fann, menn

nic^t

unb

i^n^igfeit

fie il^re

©olbarbeiter,

geinmed)anifer,

®efd)idlid){eit

\t)xm erlernten 33eruf,

in

3.

iß.

bemnäci^ft mieber

meiterarbeiten ju fönnen, beljalten füllen, gürbiefe

fönnte feine

'3lrbeit gefdjoffen ttierben

;

molltc

man

i^nen eine llnter[tü|ung obne ?lrbeitslei[tung gett)ä^ren, fo mürbe bie§ einc33eöorjugnng gegenüber

ben anbern ^Irbeitcrn
geleifteter ^Irbeit

nad)

aber cuc^ an ber D3Jöglid)feit ber ©d)affun9

mui

geeigneter ?lrbeit§gclegenl)eit

immerhin

Umfang

flcinen

meld^er

in

5i:ie

möglid)ft

eine

fd)eitern.

bcm

33ei

ber ^:}lrbeit§gelegenl)cit,

gro^e 3^^^ üon

beitern ber tierfd)ieben[ten ^Berufsjmeige

'5lr=

jufammeu

werben fönnte, mürbe fef)r balb eine
@rfd)öpfung ber 5lrbeil§möglid)feit eintreten, menn
man nic^t fc^lie^lid) üöUig unprobuftioe 5lrbeiten

befd)äftigt

üerrid)ten

um

biefe

SBürbe aber ber (Staat,
Sdjmierigfcit ju bermeibeu, in ta^ 5pri=

einer

ju

u.

ßomminiiSmuS

5ran!rei(| (1842) 349

be§ l^eutigeu

5. Cifee, Kapital u. Slr-ltnterfu(i)ungcu
beit (1881) 145 ff; ß. dnaxto
über bie Örganifation ber Slrbeit IV (=1885 86)
ff

;

,

©. SIbler, ®Q§ 3i.
mart"
Sir
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23.
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9t.
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u.

bie

2(rbetteriutereffeu

1902); $efd), 91ationalötonomie
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[5lntoni.]

laffen raoüte.

Dateigentum unb in bie ^riüutbetriebe eingreifen
unb "fold)e an fid) jieljen, fo mürben mir atlmälj^
lid)

Ser ©o^ialiSmu^

•
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Literatur, öof

DoUftänbigen S3erftaatlid)ung be§

mcäitf ^CUtfd)C§»

I.

^eutfdöes Dted)t fann

ben heutigen Üied)l55u[tanb "Seutfd^lanbs im öffent=
lid)en

unb ^Vnoatred)t

bejeid)nen.

6r

repräfentiert

Stufe ber 9ted)tsfultnr unb

eine fortgefd)rittene

@igentum§, ber ^Betriebe unb be§ 5lbfak8 ber er= oereinigt in fic^ fe^r oerfd^iebenartige (Elemente,
jeugten ^robufte fommen, unb eine öollftänbige hieben ja^lreic^en mobernen iRed)l§fd)Dpfungcn
Hmmäläuug unferer mirtfc^aftlidjcn 53er^ältniffe entl)ält er ben 9Jieberf(^lag ber nationalen i)ied)t5=
oergangenl)ett , in beren ruhige (Sntmidlung bie
unb unferer äßirlfdjüftaürbnung l)erbeifüf)ren.
?lnberfeit§ läßt

fid)

aber nid)t üerfennen, baf5

ber ^^Irbeiter ein perfönlid)e§
^at, burd) Arbeit feinen

^olt ju ermerben,

33erpiUd)tung in

bQB bem

fid)

feiner

9{ed}t

gomilie Unter=

5lufnal)me frember 9ted)te ftörenb eingegriffen l)at.
2)ie mid)ti9[ten 6infd)nitte merben burd) bie 9ie=
jeption be§ römifd)en 3ted)t§

am

33eginn ber

%u=

unb burd^ bie ßinmirfungen ber ratiDnatifli=
fd)en unb bcmofratifc^en ©efeijgebung 5ranfreidt)§
fc^IieBt, barüber 5U machen,
DJtöglic^feit, wirbelt unb ba= feit bem 3eitaiter ber 5luftlärung gefennjeic^net.

unb

^Irbeiter bie

unb

unb natürlidjes

baf?

ber

Staatsjmed

bie

jeit

mit bie crforberltd)eu gfiftenämittel 5U erlangen,
burd) bie ©eflaltung ber 6igentum§orbnung unb

2)ie 5lufnal)me be§ römifc()en 9Je^t§ bröngte

ber rcirtid)aftlid)en 55er^ältniffe nid)t abgefdinitten

rürf,

mirb.

5)aa Ijieraus refultierenbe „Üted^t auf @Ei=

ftenj"

unb

„9{ed)t

5U arbeiten"

l)at

in neuerer

3eit baburd) ^ilnerfennung gefunben, bafj man bie
"^Irbeiterfc^aft gegen bie g-olgen allgemeiner ober

mag

e§ aud) gegenüber ber älteren bcutfd)en

9Iecf)t§äerfplitterung nad) 3:erritorien, f)errfd)aften

unb Stäuben

ein

ein^eitlid)e§ 9iedi)t§bemu^tfein

^eroorgerufcn l)aben. 2Btffenfd)aftlid)e
in 2>eutf_d^lanb nac^

bem

^^Jflege

fanb

53orbilb ber italienifc^en

3uriften)d)ulen be§ 5)littclalter§ lange 3fit nux
„gemeine Diedbt" : ha^ 3iöilred)t auf ber

^Irbeitelofigfeit ju fd)ükn fud)t burd)
Örganifation öon 9Jotftanb§arbetten, burc^ 6r=
rid^tung non öffentlid)en 5lrbeit§nad)meifen unb

ha^

@inrid^tung einer 5lrbeit§lofenüerfid)erung.

ba§ fanonifd)e

teilroeifer

baS

nationale 9ied)t in ®efe|;gebung unb ^rari§ 5u=

©runblage be§ Cori3us iuris
9iecl)t

civilis 3uftinian§,

ber ^irc^e,

ber auf römifd)=

421

Stecht, 2)cutf(^ea.

©riinblagen

fQnomfd)en

Sa

„gemeine

aufgebaute

bie

422
©egenuiart

erlebt

ba§ ©djaufpiel, ba^

3iöiIpro3e^" unb ba§ @trafred)t, für tt)el(|e§ ba§
©efepud^ ^arl§ V. oon 1532 (Constitutio cri-

bie gorfiterarbeit für has, ^eutf(^e 9^cd)t
fid) für
bie 3lufl)ellung antiter 9ied)t§inftitute (gric(^ifd)=

©runblage

ägt}ptif(^e§ 3iec^l) ebenfo fruchtbar erraeift, roie fid)
ältere beutf^e Sfied^tggebanfeu ol§ mertüoae ^otm

minalis Carolina)
DöÜig

näd)ft

eine

einheitliche

bem 18.

?li§ feit

gefi^affen ^atte.

jurücfgetretene

nationolem unb

^aljxi). ber 3U=

©egenfa^

5tt)if(i)en

importiertem 3tec^t§gut voithti

in§ Söemu^tjein ber 3fif9«n'-iffn

unb jum

lange Dernad^Iäffigte

unb ha^

trat

3:eil

für mobernfte 9{ec|t§bebürfniffe neubelebt l)oben
(©enoffenfc^aft, 2:reul)Qnb, ©diulb unb Haftung).

üerfdfjüttete

©ntfprec^enb ber allgemeinen ©toffglieberuna
ber Dtec^t§mifienfd)aft

teilt fid) bie n)iffcnfd)aftlid)e

jum ©egenftanb ber j^orjclung 33e^anblung be§ Sjeutfd)en
gemad)t mürbe, fa^te man al§ S)eutf(^e§ gefd)id)te (®efd)i(^te be§

nationale Stecht

in§befonbereaI§beutfd)e§5pri=

5{ed)t,

bie 9ted^t§einrid)tungen ju=
bie fic^ in '2)eutf(^Ianb al§
©rbftüde ber älteren nationalen 9tec^t§=
e n t m i cf I u n g e r
a 1 1 e n I) a 1 1 e n. Unter öor=
miegenbem ^^fft^Q^en an biefer ^Bebeutung ift ber

öffentlid)en S3erbänbe

ootredjt

©trafred)t§gefd)i(^te.

fammen,

ijat

l)

33egriff „'5)eutfcf)e§

al§ ber ^eute" in ber

3fied)t"

hieben bie bogmatif(^e Bearbeitung be§ gelten=

ben 9{ed^t§[toff§ bon nationaler 5lb[tammung trat

bem

feit

18. ^a'^r^. in ftet§ fortfd^reitenber 53er=
in

tiefung

bie

9ted)t§üergongen^eit

beutfd^e

bie

im ©taat),

unb

ber

^projeBgefd^id^te,

^ux bo§ beutft^e ^riöatred)t
noc^ in ber ©egenmart ben ©oppelc^arafter

einer l)iftorif d)en

Sn

plin.

unb einer rec^tsbogmatif c^en S)iiäi=

gunttion fd^lingt e§ ba§
ben nid)t unbeträd^tlid^en Se-ftanb Don Sanbeäüorbe^altSred^t, ha^ neben bem
feiner legieren

einigenbe SBanb

«.©.«.

2Biffenfd)oft ^errfc^enbe ju begeic^nen.

9ied)t§ in 3]erfaffung§=

©toat§red)t§

unb

um

al§ 5partifularred)t erhalten geblieben

in feinem

ift

^n^alt überraiegenb ©egenftänbe ton

nationaler gntmidlung

entl)ölt.

(ä§

tjerfagt fid)

aber auc^ nid)t, für ben gefamten heutigen ^riöot=
rec^t§äuftanb ®euifd)lanb§ ben 3lnteit be§ natio=

nalen Clements l)erau8juftellen unb für bcutfd)e
unb bie ^Belebung ber f)iftori= IRec^tgibeen um neuen SBoben ju lücrben. ?fü()renb
Sßiffenfd^aften im 19. Sa^r^. mäd)tig geför= ift bierbei ba^ monumentale ^erf bon
©ierfe,
(Sie blieb bolb nic^t mel)r an ben ©enfmälern S)eutfd)e§^riöatred)t(bi§ie^t2Sßbe, 1895/1905)!

^orfc^erarbeit ber !^iftori)d)en ®ermaniftenfd)ule,

burd) bie Dtomantif
)(^cn
bert.

C

ber beutfdjen 9{ec^t§öergangen'l)eit
richtete

33Ud auf

i^ren

ftetjen,

fonbern

bie 9ted)t§entm!cflung öer=

II.

^eute

S)iebeutfd)e5^erfaffung§gefc^id)te, bie
Don 9tcd)t§= unb 35erfaffung§biftDrifetn gleid)

manbter^ßölter germanischer unb romanifc^er^unge.

intenfioe ^Bearbeitung erfäl^rt, gfiebert i^ren ©toff

33efonber§ nadj^altige ^efrud^tung empfing bie

na^

au§ ber S5erarbeitung

beutfd)=rec^tlid]e 3^or)d)ung

ber norbifc^en (normegif^

ated^tsqueÜen
liefert,

in

bie,

,

tro^ i^rer

relatit»

=

fdjmcbifd) = bönif (^en)

großem 9ieic^tum über=

'^i&mmt

fpäten?{uf5eid^nung(12.

ba§ bemofratifd^e ^rinjip ber ©leid^bered()tigung
aller freier SSolfsgenoffen, mit mefentlid^ gleichem
©runbbefit^ (C)ufe), in §eer unb ®erid)t. S)ie

bi§ 14. 3a^r^.) üielfac^ einen 3fted)t§3uftanb beut=
lic^

ent^üüen, ber bem

D^ed^t

©tömme

ber germanif^en

ober na^e*
fommt. 9iamentlic^ {)at bie 5prii}atred)t8ge](^id)te,
infonbertieit ba§ 8d)ulbrec^t ber germanifc^en
S3ölter, au§ ber ^eranjte^ung ber norbifdjen
Urjeit ber beulfc^en

gleid^=

©eminne gebogen. 2Bäl)renb
nod^ öor menigen Sa^rselmten ha^ ältere beutfc^e

parallelen bie größten

5}5riüatred)t

9ted)t

al§

galt,

ift

ein

primitiüeS

bie

SBiffeufd^aft

unb

üom

ft)ftemlofe§

S)eutjc^en

bamit befc^äftigt, nac^ aüen

9ted)t ^eute

ben großen ^^erioben ber nationalen ©taat§=
S)ie germanifc^c 3eit mirb burc^ ben
germanifd)en 58olt§ftaat ber SSi^lferfc^aiten unb

bilbung.

9iid^=

ausgefüllt

unb

entmidelt

im

Uniüerfalreid)

ftaotlicf)e§

©c^i^t Don fird)lic^en unb föniglid^en 5lmt£=
trägem, burd) bie 51nbal}nung be§ Se^enätoefcnS
ten

unb

Diittertum§,

enblid)

©runb^errfi^af ten ha^

bringen.

i?ämpfen ju

um

:^at fid^ bie

beutf{^=rec^t=

bie SSorbereitung ber 5Kec^t§=

ein^eit ermorben, bie
rec^t

m^

ha^ S3.®.33. für ba§ 5J3ribat=
jafir^unbertelanger 3^ed)t§jerriffen^eit

gebrad)t ^at.

Dbtie

burd)

ßarl§ b. ®r. ^um
ßeben in großem ©til, brängt
im übrigen burc^ bie (Sntmidlung ber bel}orred^te=
erftenmal

mittelalterlidie beutfd)e

Sßefonbere 35erbienfte

fid^

frönüfc^e 3eit eint bie meiften meftgermanifdien
©tämme unter ber ^errfc^oft ber Q^ranfentönige,

tungen bie @rfenntni§ be§ nationalen 9te(^t§ unb
feiner ßnttoidlung ju gefd)loffenem Ausbau su

lid^e Sißiffenfdiaft

fennäei(^net

3erfall

be§

hnvä) bie SBilbung ber

freie 55olf fe^r jurürf.

©er

©taat, ber fi^ nac^ bem

5?arolingerreic^§
ftaatlic^em

unter

fc^meren

Eigenleben emporringt

unb im mefentlidien bie beutfd)fpred^enben©tämme
bereinigt, ift benn aud) ein ftänbifi^er <Btaat in
bem ©inn, ha^ bie ©d^idfale be§ ©anjen burd)
ben ^önig nnb bie ©ro^en beftimmt loerben,

ba§ 55.®.53. ni^t ben ftarfen (5infd)lag nationaler

ba§ 5ßolE felbft bagegen böllig jurüdlrilt, bi§ in
ben feit bem 11. "^al^xt). mächtig emporblü^enben
bfutfd^en ©täbten ba§ 93ürgertum ju einem politi»
2)er ©taat felbft ift ein
fc^en t^aftor mürbe.
t^eubalfiaot geroorben an ©teüe be§ farolingi=

5He(f)t§gebanfen entlialten, ber ilim eignet, bätte e§

fd)en 5Beomtenftaat§.

ber

jablreid^en

unb

bie

aÜfeitige 53erarbeitung

jerftreuten

^artifularred&te

buri^ bie ^rioatre^t§miffenfdjaft be§ 19. Sal)r^.
unb tnxä) bie 33orfämpferarbeit O. ®ier!e§ trürbe

fid) t)on

ben römif(^=gemeinrcd^tlid)en 33orbilbern

nid;t befreien fönnen.

mürben

5lu§ obfe^baren ^Beamten

Sßoffaüen, bie i^re 5lmt§befugniffe mit ben

i^nen üerliel^enen 2ef)en »ererbten.

14*

®ie barau§

424

^tä)l, ®eut)d^c§.

423

ba^ er ber fräftige 2:räger ber
©ntmidlung geworben mar. 3luf ber

nottoenbig folgenbe (Sd)iüäd)inig bcr föniglicfien
©emalt fonnte, im (Segenfa| 5U granfreic^ unb

Serritorialftaat,

bur(^ bie tiQftigften äperrfäier nur
aufgehalten, nid)! aber befeitigt merben. '5]ad)bem
e§ griebric^ I. gelungen loar, ba§ ©tamme§=

abfoluten 33^ad)t be§ römi)d)en 3mperator§,

Snglanb,

ftaatlid)en

mie

Iierjogtum,

bQ§ rezipierte i^^rembrec^t entf)üUte, auf ber "bü'
mit übereinftimmenben ©taatSle^re ber 9ienai)=
fancc, enblid) auf ben au§Iänbifd)en 93orbiIbern

5?önigtum§, im

hank

ben ja]^r!)unbertelangen ©egner be§
^ampf mit ^-teinrid^ bem Söffien
niebersuroerfen, fielen bie ^Jrüdjte biefeS 5?ampfe§

bem ^önig, fonbern ben dürften unb

nid}t
äu.

Sn

ba§

\\6)

,

terrae), bie aüe ijffentüc^en 23efugniffe ju
unb birefte gingriffe be§ i?önigtum§ au§=

5ufd)Iiefeen tradjtete, fo

ha^

bie 5Jkd)t be§

^önig§

auf bie feiner ^»errfc^oft unmittelbar unter^oorfenen
©ebicte (am ^arj, in ber 2Betterau, im ßlfa^, in
©c^maben), auf bie namentüi^ üon ben ©tobten
aufgebrachten Dieid^§fteuern, cnblic^ auf bie genau
begrenjten SSaffaKenbienfte bef^ränft lourbe, meld)

ha§ öaffaUitifdje 3fiei(i^§^eer feit bem ^od)=
be§ ©ölbnermefenS jur Sßebeutung§=
lofigfeit ^erabbrüdten. Sm übrigen mußten fid)

le^tere

fommen

bie §errfd)er auf bie gürftenfteUung ber eignen

madjt, ftü^en

^ilfSqueüen, bie fog. §au§=

it)rer
;

feit

(Snbe be§ !DhtteIaIter§

i^fijnigtum (bjm. ^aifertum) fafl

nur

Iifd)en

t5ürfteni)öfen mürbe.

©c^ranfen bcr

bie

nur

uüijxn

Untertanen
©d^id)ten

2;itel.

ben Sanbftänben mußten

in

gang§

teine geringeren (^rfd)ütterungen, al§ fie bie gleic^=
jeitig erfolgte ?tufnol)me ber p^rembred)te für

üatred)t
fälifdje

$ri=

unb ^rojefe nad) fic^ jog. S)er 2Beft=
griebe ha\)x\k bie Siquibation be§ f)eiligen

römifd)en 3teid^§ an burc^ nat)cju unbefd)ränfte
5(nerfennung ber ©ouüeränitöt ber beutfd)en

3m

dürften.
f

9^eid)

tonnte

c§,

tion einjelnen er=

olgreic^en ®efe^gebung§a!ten ((ärciger öanbfriebc,

©(Raffung be§ 3ieic^5fammergerid)t§, (Jinrid)tung
ber

yieid)§freife

,

peinlid)e

^aI§gerid)t§Drbnung

bie

waren

S3oIf§gerid^te, in

aufgebaut auf bem

© egenfa^ be§ nur

S)ie ©erid^te

auf.

if)rer 93ef e^ung

unb be§ urteilfinbenben

proje^Ieitenben Üiid)ter§
eine§

?lu§fd)uffe§ ber @erid^ts=

gemeinbe, inSbefonbere ber üon Korl b. ®r. ein=
erfolgten münblid)

S)ie ®Iauben§fpaI=

fid)

^

geführten ©d)öffen

in einen 5Bunbe§ftaat.

be^errfd)ten

dürften faft überall ju entlebigen.
r j e ^ r e d) t mie§ ben
III. S)o§ ältere beutf d^e
[tarren 5i^ro jeMormaIi§mu§ jebeS primitiüen 9ied^t§«

nac^ Umgeftaltung be§ 3{eid^§ au§ einer 9]bn=

tung unb i^re ^^olgen, befonber? bcr 2)reifeig=
jährige l?rieg, brad)ten für ha§ 33erfaffung§Ieben

©teUung oon

ber

S)a§

ein, felbft ber 5ßertretung ber oberften

mar ba§ 2)ingoolf§ ober

ein

burd)brad).

öielfac^

bie

meldte

,

Kontinuität

f)ifiorifc^en

©taat§einrid)tungen
Sßolf

S)er abfolute ^^ürft

®efe^gebung§gematt

eine rege

entfaltete

S)ie 9^eid)§reform unter DJiajimitiau I. tenbierte

ard)ie

in

unb aEobiakn §errfd)afien Ianbe§^errlid)en ©ummepiffopat§ bie il^rerfeit§
eine 2anbe§^errlid)feit (domi- ba§ 33Drbitb äf)nlic^er 33eftrebungen an fatf)0=

erfaffen

gamilie unb

aud^

^^ürftentum

abfolute

®eutfd)Ianb auf. DJMd^tigen S3orfd)ub leiftete in
ben proteftantifd)en Sänbern bie i?ir^cn^of)eit be§

i^ren 2ei)en

entmidelten biefe

nium

|)erren

fie

S3er()anblungen

3)ie

(12).

an feftbeftimmten 2;agcn im
3al)r (ed)tc ®inge, feit ^ax\ b. ®r. brei im Sa^r)
ober auf befonbere Sabung (gebotene ®inge).
S)er ^roäefebetrieb lag lange 3eit au§fcf)lie^lid)

^änben

in

ber ^orteten (^nflageprinjip,

ba

fein Kläger,
l)Db

bie

fid^

man

ju

ift

fein 9iid)ter"),

©teKung be§

amtlicher

erft

9iidE)ter§

unb gelangte

ber

53erfolgung

„2Bo

atlmä^lid)

33erbred^en

ben ©crid)ten ber Karolingifc^en König§=
boten [missi dominici] unb in ibren D^ad^läufern,
ben fird)Ud)en ©enbgerid)ten). ©trafproje^ unb

(^uerfl in

3ioilproje^ traren nid)t getrennt,
mef)r

urfprüuglidö
djarafter.

ober

S)er SBemei§

alle

meniger

Klagen I)otten
©trafproje^»

mar grunbfäWid^ ba§

9{ec|t

^arl§ V., 9{eid)§pDliäeiorbnungen) abgefel}en, jn be§ S3eflagten, fid) üon ber Klage ju reinigen.
feiner fraftüoüen (Jntmidlung be§ ©taatelebenS 5Rur jögernb unb junäd^ft für gefe^lid)e ©pejial=
met)r fommen. ®a§ 3teid^af)eer mar nad) 58erfaE fülle ^atte ber Kläger ba§ 33emei§red^t. S)ie 33e=
be§ mittelalterlid}en 2ef)en§{)eere§ eine fümmer= mciSmittel bienten urfprünglid) nidt)t boju, um
unflänbige ©ölbnermilij, t)ü^ ^i^^inä^
mefen be§ 9und)§ ein 58ilb näglid)en ^Banfrottä.
Iid)e,

dagegen

ben

9iid)ter

unb me^r formale
ben 3al)rl}un= an if)re

erftarften bie 3;erritoricn mel)r

3U n)irftid)en ©taoten. ©d)Dn in
berten be§ au§gef)enben 53UtteIalter§ tourbe bier

Don ber

2Ba^rl)eit einjelner beftrittener

3:atfad)en ju überjcugen,

gongen

fie

maren Dielme^r rein

aufgebaut auf bem 33olf§glauben
33eroei§traft, einjig baju beftimmt, im

931ittel,

ju ermeifen, auf roeld)er ©eile ha§ 9ied)t

midjtigften 5Bemei§mittel maren @ib
amtentum übermunben, mürben im ^Berein mit ben (9xeinigung§eib al§ ßineib be§ Setlagten unb al§
Sanbftänben baucrnbe ©runblagen einer flaat- 6ib mit 6ibl)elfern) unb ®otte§urteile (namentlid)
ober geuer=
liefen i^inanjmirtfd^aft gemonnen. S)urd) 2änber= gerid)tlid)er 3weifampf unb Kefjelfang
3umad)§, bur(^ ftrenge Surd)fü()rung ber Unteil= probe). Urtunben unb ®efd)äft§5eugen treten fpäter

ber i^eubalftaat

burd)

ba§

lQnbesf)errlid)e

barfeit be§ 2;erritorium§ nad) ber

nung

Se=

(JrbfoIgeorb=

ber Primogenitur, burd) ©d)üffung ^entroler

liegt.

bie

©efe^gebung Karl§

®r. mid)tige 9{eformen bc§

älteren germanifd)en

^inju.
b.

S)ie

Diad^bem

fd)on

^atte,

bahnen

nod)

©taatSorgane, burd) innere Überminbungbe§ lofen

^ro3e^red)t§

^Konglomerats einjelner 3tmter unb ^errfd)aften,
burd) eine nad) ein^eitlid)en ©runbfätien einge=

innerl)alb ber nationalen Üied)t§entmidlung weitere

rid)tete

©taatgnermattung bcmie§ ber

neu3eitltd)e

gcbrad)t

5]erbefjerungeu an,

be§

gerid^tet

fid)

auf 3urüdbrängung

gormali§mu§ jugunften Don

2;atfad)enermitt=

auf 33efeitigung be§ 33ett)ei§monDpoI§ be§
Seflagten jugunften be§ priöaten unb öffentli(!)en
.^Iäger§,Qufimfü^rungoon9iec^t§mitteUn[tQn5en.
lutig,

ridjte,

®ebiet ber arifd)en unb germanifc^en ^ulturmelt,
®efd)äft2formen be§ gamilienred)t§ , ber fünft=

(Sinfippung,

2[öat)l!inb=

li^en

5ßermanbtfd^aft

®e=

f(^aft,

2Bal)lbrüberf(^aft), Sßargefc^äfte in ^a\)x-

bie in ber jireiten §älfte be§ SJlittelQlterS

niffen

Sßorbereitet burc^

tief
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^iä)t, SS)eutf(^e§.

42r

bie

^rojiS ber

geift(id)en

üoUäog

in ba§ iDeltlid^e 3ted^t eingriffen,

fic^

unb 5ßegrünbung§formen für ©d)ulb unb
Haftung geboren ju biefem ölteften 93eftanb. S)ie

ke(^t§reüoIution, wtläjt ben nationalen ^proje^ in

^eriobe fügt bie aümälilic^e (5ntmid=
lung be§ Siegenfd)aft§red^t§, bie gortbilbung be§

aÜen ^auptfac^en jugunften be§ in Strien auf
runblage burc^ (Stabtrec^te unb

im

1495

feit

im

Quc^

römif^=rec^tlid^er

bie

®

au§gebilbeten

®efet;gebung

päpftUcE)e

^roje^rec^t

weltlichen

„römifc^=

fränfifdt)e

gl)ered)t§, bie aflmäl)lid)c SBefferftetlung ber

grau

^inju unb jetgt bie erften S8erüt)rungen
ämifd^en germanifc^em unb antifem Oied^t, ba§
3f{e(it

2)er letztere beruht auf @(i)rif tlid^teit be§ SSerf a^ren§.

namentlid) im Urfunbenmefen ju einer eigenartigen
SSerfd)mel3ung üon meittragenber 33ebeutung füljrt.

5projepetrie6,5ffia^r^_eit§ermittIung(3niiuifition§»

S)ie $Solf§=

fononifdjen" ober „gemeinen" 5projeffe§t»erbrängte.

unb UrteilSfi^öpfung

prinjip)

finb

bem

9tic[)ter

lid^er

überlaffen.

ober ©tamme§red^te biefer $eriobe
2:eile be§ ^riüatred^tS ju geie^=

bringen bereits

S[ßäf)renb

^lufseic^nung.

germanifcbe

bie

IV, 2)a§ germanifc^c ©trafred)t 'ft eine 3eit nur einjelne Sölterfd^aften mit oerf^iebenem,
g^rtebenSorbnung. SSerbrec^en, bie nur ben engeren freilid^ bur^ bie gemeinfame Stbftammung, bie
§rieben§frei§ ber ^ippt ftören (ba^in getreu felbft ®leid^artigfeit unb (Sinfa^beü ber mirtfd^aftlid^en
2:ötung§belifte) , finb ber 2?erfoIgung burc^ bie unb fojialen 93erpltniffe in äbnlid^e Sßabnen ge=

Sippe im 2Öeg ber ^^e^be ober ber 3iu§föf)nung bröngtem

33ölfern)anberung

S)er ^rei§ ber SSerbred^en gegen ben S3olI§frieben,

bung

beren ^{)nbung ber ©efamt^eit oblag,
^eibnifdien

aber

fic^

©ermanentum
ber

in

b.

®r.

nidjt unbebeutenb, engte

Seit

fränfifd^en

junöd^ft

auf

@rft bie fräftige ©taatSgemalt

loenige x^äUe ein.

^arl§

mar im

fc^uf

froft

be§ föniglid)en 53erorb-

bat bie im ®efoIge ber
öoKjiebenbe ©tamme§bil=

5ßritiütred)t fab,

burc^ 53u^5a^Iung unb Urfe^befc^mur überlaffen,

bie in

fidb

ben einzelnen

S3ölferfd)aften

©tämmen

üerbunbenen

im mefentlidien jur

9ted)tSeinbeit

S)agcgen finb bie fdbon in farolingifd^er
3eit auftretenben SSerfud^e, für ba§ ganje §ranfen=
reidb einbeitlicbe§ ^ßriöatrecbt ju fcbaffen, erfolglos
gebrad)t.

geblieben.

®a§

beutfcbe 9Jiittelalter

©efe^gebung in

liefe

bie frän=

93ergeffenbeit geraten.

S)a§

nung§rec^t§ (^Banngemalt) 3a^Ireid)e S)elifte gegen

fifdbe

.^önig unb

^riöatrecbt fanf mieber jurüd in eine ^eriobe

®efamtf)eit,

auc^

leitete

fci^on

Übergang Dom priöaten ®elbftrafred)t ber
red^tlid^en Sßu^fataloge

jum

fortfd^reitenb,

öoI!§=

peinlichen ©trafrec^t

be§ beutfc^en 93Httelalter§ ein,

langfam

ben

S)a§

le^tere

baut

namentlid) in ber lOanb=

friebenSbemegung unb in ben (5tabtred)ten, bie
SSerfolgung ber SBerbred)er öon ?lmt§ megen meiter
au§.

(5§ jeigt bei

oormaltenben peinlid^en ©trafen

rein getro^nbeitSrecbtlid^er
gefid)t§

ber

betrachteten

Sßanblungen in räumlid^e unb
ber

®runbberrfd)aften,

mieber in ben ©tobten,

Strafe mittels ®elbgo^lung, baSfelbe 33ilb

feit

terri»

ftönbifc^er 9ted)t§äerfplitterung mie

ba§ ^^rloatredit. ®egen @nbe be§ 9JJittelalter§
mürbe aßent^alben über 53erro^ung, SßiHfür unb
3?efted)lic^feit ber ©trafjufti5 geflagt, fo ba^ ha^,
9ieid) einfd)reiten mu^te unb im Strafgefe|5?arl§ V.
einen großen (Srfolg errang, S)ie „.$?arolina" ift
eine ^obififation be§ ©trafprojeffeS unb ©traf=
red)t§ nad^ italienifd)»fanonifd^en S3orbilbern mit
^Berüdfid^tigung

nationaler ^roje^einrid^tungen

(enblid)er 3ted)t§tag)

unb

überlieferter S5erbrcd)en§=

Territorien

Silbung
unb ©tobte

überall bie 3ted^t§bilbung eigne Sßege einfd)lug.
©ine reidf)e ^rit)atrecf)t§gefe|gebung ermad^te ju»

mirtfc^aftlicben

unb

ftönbifd^e giedbt§=

äerfplitterung führte, bergeftalt, bafe mit

für alle f^mereren ©elifte, jebecö gemilbert burd^
bie (5rfa^möglid)feit ber „Sebigung" ber erfannten

torialer

@ntmidlung, bie anunb fojialen

politifd)en

erft

unb

fojialen

mo

bie

gemanbelten

©afeinSbebingungen

bem 12. Sabrl). jur Dieubilbung ftäbtif^er
ated^tSgemobnbeiten unb ju ibrer ^lufjeicbnung in
ben ^rioilegien unb ©a^ungen ber ©täbte führten.
S)a§ ^riüatrec^t ber beutf eben ©tobte ftebt ^mar auf
ben älteren lanbredbtlidben ®runblagen auf, ftrebt
aber nacb ?lrt alleS bürgerlid^en unb faufmännifd^en
3iecbt§ nad) ?lbftreifung tion

formen unb ©t;m=

nadb Sefeitigung ber läftig geworbenen
SSerfügungSjcbranfen be§ t^amilien= unb (Srbred^tS.
9Sertrag§red)t unb Siegenf d)aft§recf)t, namentlicb

boten,

9iealfrebitgeid)äfte,

bifferensieren \\ä) entfpred)cnb

®runblage be§ gemeinen ben 53ebürfniffen ber ®elblt)irticbaft immer mebr.
öor ®eri(^t
beutfd^en ©trafred^t§ bi§ ju ben ftrafrec^tlid^en ®ie S3erlautbarung ber 9?e(^t§gefdl)äfte
ben
©tabtbüc^ern,
bon
Einlage
jur
ober
Ü^at
fübrt
DZeuerungen be§ 5lufflärung§jeitalterg.

©ie

ti)pen.

V. ®a§

bilbete bie

ältefte beutfdje

®emot)ni^eit§rec^t

einer

^r

i

üa

t

r e d)

primitiben

t ift

reine§

2ßirtfd)aft§=

reid^e poetifd^e

burcf) tt)pifd^e i^ormenftrenge unb
©t)mbolif auSjei^net. ©eine ß'ennt=

ni§ öerbantt

man

ftufe,

ba§

fteüer,

fid^

ben Seric^ten antifer ©df)rift=

inSbefonberc be§ 2;acitu§,

Dtüdfi^lüffen

23orbilbern ber neu^eitlidjen ®runbbüd^er. SDer
Sßerfel^r in 2Bertpapieren beginnt ficb ju entmideln.

3n

ben länblidben ©ebieten berrfd)t bagegen

ha?,

@emobn{)eit§red)t länger üor. 51l§ einjigartigeS
©enfmal ftebt ^it ba§ bebeutenbfte 3ftecbt§bud)
be§

93üttelalter§

,

ber

©ad)fenfpiegel

be§

oft=

au§ Duellen ber folgenben ^ßeriobe, fobann ber fälifdben 3flittcrS ®ite oon Üiepgom, au§ bem 51n=
5ßrioatrec^tli^en Sn|alt
re(^t§= unb fprad^oergleic^enben ^^orfc^ung auf bem fang be§ 13. Sab^b- iia-
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^iä)i, ©eutjd^es.

t)erjeicf)nen bicifad)

anä) bie ©orfmeistümer,

bie jä^rlidj jur 33crfiinbigung

b.

f).

gebrad^tcn D?ed)t§=

aufjetc^nungenber ©mnbljerridjaften. 93iitgrftQr=

fung ber 2;en-ttortalgeiöaIten leitet im 14. Sofirf).
bie ^eriobe ber Ianbe§f)errlid6en ©efe^gebung ein,
bie

in

ber

Stäbte

i^ren „2anbred)ten"

feit

gü()rung in

bie

übernimmt unb

entiridlung

Sa^rl)unberle ber

Dciebergong

5priöQtrec^t§=

burd)

ganjen

bie

2Benn §anbet3= unb

9ied)t be§ fjo^im 5IbeI§.

©emerbered)t eigne D^ormen für beftimmte ^Berufe
fennen, menn gemiffe ©üterarten befonber§ ge=
finb, fo finb biefe Kec^t§fä^e nic^t al§
©Dnberred)te nad) ?trt ber ©taatSred^te aufäu=

regelt

fonbern ala

faffen,

üteglung beftimmtcr

fpejielle

9te(^t§Derp(tniffe, bie ben allgemeinen Siegeln be§

unb

jeber^

2;a§ S8.©.33.

regelt

bürgerlid)cn 3{ed)t§ untermorfen bleiben

^ar= monn ben

bie S^it ber fog!

9teii5eit,

bebäü.

bem

ber

bas
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(Eintritt geftatten.

be§

nur ^sriüatrec^t§öer^ö(tnifie unter ?lu§fd)hi& be§

römifd^en 9ied)t§ erfuhr ber 5Prit)ntred)t§juftanb
S)eutfdjlanb§ feit bem Seginn ber Dceujeit bie

öffcntlid)en 3ied)t§, babei nerfte^t e§ unter bürger=

®e=

meld)e bie ben ^erfoneu als ^rinatpeifonen 5U=

tifularredjte,

S)urd;

bie

D^ejeption

fotgenfdjmerfle llmgoftaltung in 2Bifienid)Qft,

unb ^roji^.

fe^^gebung

(j§

trat

ein

in

^a^x-

fiunberten nid]t Qu§gcglid)ener ©egenfo^ s^ifc^en

bem

ein:^eimifd)en 9ied)t,

beffen ©efetje

nad)

ben Inbegriff berjenigen 5iormen,

9ied)t

lic()em

©tellung unb bie 33ert)üUniffc,
^rioatperfouen unter=

fom.iiienbe red)tlic^e

in n}etd)en bie ^Nerf onen al§

bem einanber

ju regeln beftimmt finb.

flehen,

S)ie

Sprid)mDrt „©tobtrei^t brid)t i'onbredjt, ?anb=
reci^t bricht gemein 3?ed)t" t)or bem römifi:ft=ge=
meinen 3^ed)t ben 53orrQng l)Qtten, unb biefem
letzteren ein.

3n

©runblage be§ 5ß.®.S. bilbet ba§ in ben beut=
fd)en ©tauten geltenb gemefene 9xed)t, beffen ge=
meinjame 9ied)t§gebanfen aufgefud)t unb, fomeit
Dteformationen ber (3tabt= fie bem gegenmärtigen 9ied)t5bciDufetfein unb ben

ben fog.

unb 2nnbrcd)te begegnen feit bem 16. Sal^rt). 5]ier= n)irtfd)aftlid)en ^Bebürfniffen entipred)en, fort=
fud^e, ben ©egenfa| jmifdien bem ein^eimi)d)en gebilbet »uorben finb. 2)ie iuriftiid)e S8e!)anblung
unb bem fremben ^Rec^t innerlid) ju übertüinben, beä 3ted)t§ftop, bie juriftifd)e 3:ec^nif fte^t auf
bie aber immer me^r in ha^ romaniftifd)e 7Va^r= bem 5Boben ber mobernen beutfd)en 9ied)t§roiffen=
iDaffer gerieten, ©omeit bie 5]3raEi§ im fog. Usus fd)aft, bie il^ren tjoljin ©rab ber ©ntroidhmg ber
modernus Pandectarum unter ^^ülirung ber ©runblage be§ römi)d)en 9ied)t§ mefenllic^ üer=
fäd^fifcben ©erid)te beutfdje Died^tSgetDütmljeilen banft. ^er Sn^alt be§ 33.®.5ß. ift im ©ad)en=
mit bem x5rembred)t Dermebt Rotten, begegnete fie red)t, (Jrbred^t unb im ^amilienred^t fomie bei
?iu ^Beginn be§ 19. Sol^rf).
bei ber l^ifiorifdien ben juriftif^en ^erfonen beutfc^red^tlid), im 9te(^t
(Sanignt),

3ted)t§id)ule

5j3ud)ta)

©egenftrömung,

rabifalen

einer

ha§ römifdie 9^ed)t
in feiner antifen ©eftolt mieber ju reiner ©eltung
bringen moHtc. Surd) bie großen ^riiiatred)t§=
fobififationen ein5elner Staaten feit ber !DJitte be§
18. Sabrb. (33ai)ern 1754, ^reu^en 1794, Öiter=
xdäj 1811, Code civil 1804, 58obifd)e§ Sanb=
redit 1810, ©äd)fifd]c§ S.®.5B. 1863), bes=
]biftorifd)en

gteid)en

bie

burd) bie ©d)affung

einer

ein!)eitlid)en

2Bed)feIorbnung (1848) unb

eine?

allgemeinen

(1861)

mürbe bie
unb infolge

beutfdieu

C^anbeisgefetibud^§

^riDatreditsein'beit mächtig

be§ 9tQturrec^t§ unb

föorbenen

anmöblicöe

ber

geförbert

immer

3af)Ireid}er

ge=

©efe^^gebungsfragen bie
(Smanjipation öom römifd)en Siedet

neuzeitlichen

erreid)t.

3m

ber ©d)ulbDer^äitnifie Dormiegeub römifd[)red^tlid^

bod)

©äffe geöffnet.

fommen

bie 33orfc^riften

®erid)te,

unb

ObIigatiDnenred)t

einf)eitlid)c§

S)eutfdie 3\eid)

S)urc§

mürben
f übrung
ben

bie

cvietit

©trafgefe^bud)
luorben finb.

Srrid)tung

bie politifdöen

ha^

für

i^orbebingungen jur 6in=

eine§ über ba§ 9ieid)§gebiet fid) erfireden=

aügemeinen

^a§ 1896

bürgerlid)en

9^ed)t§

ertaffene 5B.©.58.

gefdiaffen.

regelt "bie

gro^e

93?affe bc§ bürgertid^en D^ed)t§ al§ 9ieid)arecöt,

ha§

im ©egenfatj jum ehemaligen gemeinen 9ied)t ba?
2pnbe§red)t brid)t.
S)a§ 9ied)t ber ©egenmart
gilt

mie

fc^en

einft

unb

ba§

alte

©tammesred)t ber germani=

fränfifd)en ^fit

gIeid)mäHig für

9tedf)t§genDffen, al§ Stanbe§red)t gilt

nur

alle

nocf) fort

3m
Sße=

bered)tigte fojiale ^yorbernngen.

S)en

53efc^ränfungen
jeitigt

G^e

ift

red)tlid)e

ift

in

i:^rcr

mcitgel^eub gefid^ert

©teüung

;

§rau

in

ibre t)ermögen§=

burd^ bie ®eftaltung be§

ift

®üterre(^t§

gegenüber

be=

®efd)äft§fä^ig!eit finb

bie perfönlii^e Dicd^t§ftellung ber

;

bem

geltenb

erl)eblid) üerbeffert.

gemefenen

3m

(ärbrec^t

bie t^öftung be§ (grben für bie D'Ja^la^üerbinb^

lid)feiten,

be§ ^entfd)en 9iei^§

©efc^äfte

gutem ®Iauben be!^errfd)t
ba? (f igentum an bemeglid)en ©adjen, burc^ ha^
ganje Familienleben gcl)t ha^ SBefireben binbur^,
bie red)tlid)e ©teüung ber grauen ju ^eben. 5IÜe

Üied)t

ein

berüdfid)tigen

©d)uh be§ Grroerbü

91orbbeutfd}en 33uub§

burd)

unfittlidjen

ja!^Ireid)e

ftimmungen

gefe^ilid)en

8iei(^§

bie

53erte!^räfitte,

unerlaubten ^anblungen entgegen.

bie

bie einzelnen Staaten, meldje nad) (Jrrtd)tung be§

unb be§ ®eutfd)en

über ba§ (Srmeffen ber

SBa'^rung üon Sreu unb ®Iauben

bie

nad) ber

ber

19. 3abr{). entftel^en ©trafgefct;büd)er für

ben mobernen fojialen 2lnfd)auungen eine
Sieu fojtalen ^ebürfniffen

ift

breite

geregelt,

6rbengemeinfd)aft u.

bie

^u

rourf Qemad)t,

a.

eigenartig

bem 33.®.^.

ber 33or=

c§ fei unbeutfd), unfojial

unb un=

Unred^t marb

üerftänblid).

^a§ ^.©.^. umfaßt nid)t ba§ neben il)m burd^
©onbergefe^e geregelte 9ieid)5prioatrccbt f omie ba§=
jenige ^^rioalred^t, beffen Dieglnng bem 2anbe§=
rec^t tiDrbel)alten loorben
51rtitcl

man

ift.

^I^ie

be§ (Sinfü!^rung§gefe^e§

bie

5.^erluftlifte

ber

bie§besüglidben

^um

53.®.5B.

l^at

beut!d)en 3Jed)tseint)eit

©ie umifaffen gemifje 9{ed)t§öerl)ältniffe
an ®runbftüden, aBafferred)t, 3Qgb, 5M'f^)fifiunb
genannt,
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3le(^t, 9tömifc^e§.
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SSergred)!

ber I3erf)ältnt§=

58ei

ütegalien.

iotoie

3m Dtec^tSftoff unterfc^ieben fie ins civile,

niercn.

mä^ig genngen 23ebeutung be§ oorbe^altencn ius gentium unb ins naturale, gefd^riebene§
yied)t^ im 53ergleid) jur ÜJ^affe be§ reid)§red)tUc^ unb ungefd}riebene§ Dted^t, ijffentUc^eS unb ^ri=
geregelten 9ted)t§[toff§ roirb burc^ bie S3orbe^Q(te

gemeinfame 9teic^§geie|gebung unb

bie burc^ bie

burc^ bie

geidjaffene

geric^t§

9?ecf)tipred)ung be§ 9iei^^=

einfieitlic^e

©runblage

für bie ?lufred)t=

er^Qltung unb 2Beiterbtlbung be§ S)eut|c^en üiec^ls
nid^t er)d)üttert.

Srunner,

Sitcratuv.

9te(f}t§9cj($.

S)«itticf]c

(I

üatred^t.

^Bürgerliches Died)t ift bo§ 9?e(^t, ba§ nur
ben römifc^en 33ürgern (civis romanus) jugute
fommt, ius gentium ift bü§ im römifd)en (Staat

auf bie 5ßürger mie auf bie gremben an=
roenbbare 9ted)t fomie ba§ 9?ecbt, ha^, roeil e» fic^

fottjobl

allen

bei

53ö[fern mieberfinbet,

allen

3m ©egenfa^

1892) ber]"., ©xiinbjüge ber beutjcEien
tRec^tägejc^. (n910,); Dt. ©d^röber, Sef)r5ud) ber

gemeinfam

beutfd^en 9iecf)t§3eid). (^907); t>. Stmira, @rimb=
riß bes germatüidien &led)tä ("-1901); 3f. ©riinm,
Seutfc^e DtcditäQÜertümer (2 Sbe, n898) ; ffieicier,
S)eutlcf)e§ ^riöatrecfjt (3 a3be, n885); ©erber,

Sf(aöen) gemeinfame§ 5Sernunftrec^t.

2

1906,

II

;

©t)ftem beß beutfdieu *PriOQtrerf)tS (1^895)

Sni'titutioneu be§ beutirf)en ^frioatrec^ti (2 23be,
1885/86) ; Stobbe, §anbbuc^ beä beittfdien ^i^ritiat^

burc^ bie2Irt

xtjxtx

ba§

ift

bo§

9ied)t,

einzelne

bürgerl. &led)t be§ Seutfdien 9iei^§ u. ^^reu=
SlUg. 21 ' 1906, II Sd)uIbDer()art=
:

:

21 n909, 2. 21 2 1906, III: Sac^eiiredjt
n908, IV: gfamilienrecf)t n908, V: erbrecht

niffe,

1.

1905, VI
öer|oIgung
-

:

Urfieber-,

^Patent^ uito.

recE)t,

3ted)t§=

2 2fe, 1908/10; basu 8 ßrgän=
3ung§bänbe für baö ßanbeSpriuatrei^t üon 23at)eru
[oon ^. ßrtmann, 1903], @(faB=SDt^ringeu [Don
iXi]ä), 1905], SQd)ien [Don 9i. -ßloß, n90y], Saben
[oon Sorner u. ©eng, 1906], Wedlenburg [oon
^amburg [öon 5RöIbefe, 1907],
©. 0. Surf)fa]
Sl^üringen u. Reffen [foilen 1910 erfd^einen] ). ©anj
befonber§ and) ©ierfe,S)eutfd]eä$riüatred)t (1:51%
21 u. !|}erfonenred)t 1895, 11: ©ad)enrec^t 1905).
ujiD.,

,

fid^

bie

Öffentliches

Drganifatton ber öffent=

©emalten unb bie 53e3iebungen be§ einzelnen
regelt, ba§ ^^riüatred)t ridjtet bie Se=
jie^ungen ber einjelnen untereinanber unb al§

Sa§

feen§ (6 a3be, I

®ef(^rie=

liefen

jum Staat

9i.

;

ha§,

gntfte^ung: Üied^t burc^ ftaat=

Organe unb ©emobnbeitSrec^t.

lid^e

Stecht

^übner, ©rimb.
3uge beö beutfdjen $riöQtrec^t§ (1908); Seriibiirg,
1893/1900)

^

ift

6ene§ unb ungefc^riebene§ 9ted)t unterfc^eiben

ler,

tet^ta (4 a3be,

93Zenfd^en

ju it)m

5?aturred)t ein ibeale§, allen Seberoefen (aud) ben

§eu§=

;

fein foU.

jum Staat.
Stubium be§

'2)a§

rbmifc^en 9tec^t§ bat unb

un§ als Hilfsmittel §ifto=
Sd)ulung unb (ärfenntniS.

bel)ält

feinen SBert für

rifi^er

unb

tec^nifc^er

ted)nifd)en Seite, ber ^orm
2ob gefpenbet. S)ie
Stetigfeit, baS @benma^ ber innern Snttnidlung

^er

unb

iuriftifct)

=

DJIet^obe mirb bere^tigteS

roar eine ®ett)äl)r für jene fi)ftematif^e

®ebrungen=

ben Suriften übermättigt. S)ie ^lufnabme
neuer ®efet;e gefcba'^ anfangs immer nur tjerfu^S»
beit, bie

meife.

3m 3ntereffe

eines ftreng juriftifc^en,

mög=

genauen 5ßorge^enS bilbete fic^ ein Softem ber
giftionen auS. S)aS ri)mifc^e SSolf ^atte in ber
li(^ft

[i8et)erle.]

Stabt Dtom einen
^C(i)i, 9iömifd)e^»

grage nad) bem

S)ie

2ßert beä römifc^en 3iec^t§ erforbert ein n)icber=

DJ^ittelpuntt feineS öffentlichen

SebenS, alfo einen ^Oiittelpunft

bilbung beS

Siec^tS,

SDie

einljeitlic^er ^^ort=

römif^en 9iecbtSgebilbe

unb 5Iu§einQnber'^aIten ni^t tragen fd^arfe, ausgeprägte formen fie finb nid^t
unb ber fittlic^en unflar, tiermifc^t, oerfc^mommen. 53DrauSfe^ung
Seite, ionbern ouc^ ber einzelnen in feiner ®e>= unb 3n^alt ber ^egel finb mit gleid)er i8eftimmt=
fc^id)te oor unb naä) bem SBieberaufleben iro!^! beit gejeic^net: eS fnüpfen fic^ an leid)t erfennbare
5u beac^tenben ^^afen, ba bie entgegengefe^leften 93orauSfe|ungen genau befummle i^olgen an. S)ie
9tic^tungen, bie SSerfel^r unb öffentliches Seben ©enauigfeit ber 9ied)tSfprad)e lä^t faft fc^on gram=
fennen, mie lbfo(uti§mu§ unb SßoUSftaat, 33e= matifcl) bie §erfunft ber Sßeflimmung ertennen.
öormunbung unb 33erfe^r§freii)eit, d^rifllicfte unb 33orjüglic^ ift bie fcbarfe ßrfaffung, Sonberung
beibnifd)e ©runbfä^e, in i^m üertnanbte 5[^artien unb entfpre^enbe ®urct)fül)rung ber einjelnen
finben. 5(uf fie foll f)ier im einzelnen nic^t ein= Elemente ber Oiec^tSbegriffe unb Stec^tSDer^ält'

f)oIte§

Unterfc^eiben

nur ber

;

juriflifc^=ted)nifd)en

5luS ber ben Saien oermirrenben üJJannig-

gegangen werben. Stecht raar ben ütömern bie
raelc^e bie 33e=
©efomtfieit ßon ©runbfä^en

niffe.

jie^ungen

3uriften,

,

ber

untereinanber

93^enid)en

^ie Unterfc^eibung üon

9?e(^t

unb

DJ^oral,

in ber i^eorie niemals Ieid)t ju treffen

geroefen

fein,

al§ ha^ S^ec^t

njol^n^eitSrecbt

tüor

unb

"iRtdjt

crflärt

unb

eine

ha^

bie

fann

2)arau§

bie fpätercn 3ied)t§gele^rten i^re

51ufääblung ber 9iec^t§pf(id)ten mit ber $[Iid)t,
e{)renbaft 5U leben, beginnen, ba§ 9ted)t felbft al§
bie 5?unft

be§

©uten unb

fie

fo

beutlic^

bringen ju fönnen, bie
f^idE

ob.

Sie

juril'tifc^e

jeidinen

fic^

römifc^en

'2)arfteaung

jur

®c=
^on=

Seite mit

ouS

burc^
_

um

Dteligion ftattgefunben batte.

i'xd),

ift,

um

fo weniger fequen^ unb eine ungemeine 2eid)tigfeit in ber
bama(§ ®e= Inroenbung allgemeiner 9^ecbtSfä|e auf feine oer=
S3ermifd)ung Don micfelten (Sinjelbeiten. 2)en römifc^en 3uriften er=

in ber ^^ragiS ber altrömifc^en 3eit
fd)arf

regeln,

faltigteit ber SebenSüer^ältniffe löfen bie

93iüigen, bie 3f?ed^t§=

löiffenf^aft aber al§ eine göttliche

unb

menfd)lid)e

S)inge gleid^erraeife umfaffenbe SBiffenfd^aft befi=

fc^eint jeber galt, jebeS 53erbältniS fofort

im

Sii^t

W\t Sicher»
be^errfc^enben 9iecbtSfä^e.
beit treffen fie bie gntfcbeibung ber entftanbenen
9{ed)tSfragen. Sie einjelnen ßntfcbeibungen äei^=
ber eS

nen ficb burd) gein^eit ber pfod^ologifd)en ^e=
obad^tung auS. ®ie 3uriften finb unübertroffene
5Dleifter in ber ?luSlegung ber ®efe|e unb ber

431
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3tcc^t, g^ömijc^cs.

9?e(^t§geic^äfte. S^ierömiic^e Surigpritbenj erjie^t

äußerer 2I?a^rung ber beftel)enben ©efefee.

(5r=

©irarb bejeic^net jte qI§ wiefen fic^ bie edicta al§ gut, fo würben fie Don
'i)a§, boüenbeti'le S^enfmal jurii'lijdjcr S^ialefttf.
bem 5Imt§nac^foIger übernommen unb nur ab=
5[Ran 'ijai bQ§ römiic^e Diedjt bei bcn Siömern, geänbert ober ergänjt, foweit bas SBebürfni§ e§
feine Scfticffole im DJIittelalter, j'eine 5?eriüertung erforberte. ®ie ^jauptmaffe be§ Sbiftenrec^t§ war
in ber D^eujeit unb beren t^olgen ju unterjc^etben. am @nbe ber iRepublif abgefc^Ioffen; §abrian !^at
93ei ben ^Römern finb ju unteri(^eiben bie S^i^^n ba§felbe burd^ ben ^uriften Saloiu? 3ulianu§
ber Könige, ber 3iepublif unb ber ^'^aijer. 3o^r= rcbigicren laffen (2enel, 2^a§ Edictum perpe3m ©egenfat; ju ben auf bem
f)unbertelang i)at has, römifdie 53Dlt naä) i:nge= tuum, 1888).
getriebenen ^HedjtSgrunbjäfeen gelebt, bie, gleic^= S3olf§wiEen berutjenbcn leges unb plebiscita
mä^ig unb bauernb jur ^Jlnroenbung gebracht, ben berul^ten bie edicta auf ber 33efe!)(sgewalt ber
einjelnen JDie bie ©efaml^eit befierrjdjten (con- ^Beamten (bonorarifd)e§ Sxedjt); fie fdjufen ur=
suetudo). 5(I§ ipQter ha^ ©efel^eSrec^t auftrat, fprünglici^ nic^t 3ted)t im 3inn bc§ au§ ©efe^
ha^

juri|'tijc()e

l^at

ba§ ®emo{)nf)eit§rei$t fein ®ebiet eingeengt,
re($t|d^Qffenbe ßraft ift ibm niemat? öer=

feine

^^enfen.

loren gegangen.

fäk

S§

I)at

ni(^t

fonbern aud)

gefc^affen,

nur neue

3ie(^t2=

®efe|e§red)te

ab=:

ober ®eWD!^nt)eit§red)t beftet)enben ius civile,

fie

waren nur iuris civilis adiuvandivel supplendi
Tel corrigendi gratia jugelüffen. (frjt nat^
^iotletian trat jwifc^en bem3iDiI=unb §onorar=

unb aufjul^eben nermodjt. gür ba§
©efe^esrec^t mar bie politifc^e 58erfaffung maB=
gebenb. 3uer[t i?önig, (Senat unb ."^omitien, in
ber 5RepubIif Ü3lagiftrat, ©enat unb i?omitien
unb in ber .^aiferjeit ber ^rimijot über if}nen.
SaS ättefte ®cfe^e§rei^t bilbeten bie leges unb
bie plebiscita. 5ßeibe§ finb 53olf§gefck; bie lex
war ber ücrfaffungSmäfjige 58efd)IuB ber gefamten

senatus consulta auf, bie i^re nerbinbenbe
au§ bem (Einfluß t)erleiteten, we(d}cn ber
Senat auf bie SSorberatung ber ©efe^e, auf bie
^Befreiung öon it)ren i^orfd)riften unb auf beren

ftimmberet^tigten^eiüobner 9iotn§ (be§ populus),

rigen

juänbern

ber 3republif ah

al§ weitere 9ied)t§queIIe

traten

bie

ß'raft

5Iufbebung ^atte. 5)ie politifdjen 53ert)äüniffe
mad^ten ben ©enat ollmä^Iidj ju einem willfä^=

Organ

be§ faiferlic^en 2BiIIen§; er

plebiscitum ber berfaffung§mäi5ige 5ßcfd)luB ber infotgebeffen regelmöBig
obne

5l5Ieb§

lex
gob

bie ^Batrijier, ber feil ber I)Drtenfifd)en

um 287

ß^r. aüe 53ürger banb.

^laneben
e§ noc^ fafra(e§ Siedet ber pontifices (fog.
ins Papinianum ober leges regiae). StlDO 60
D.

3a^re nad) 5ßeginn ber 3\epublif (451

ü. (i^r.)

l^aben bie i^ejemüirn bas gefamte ^riüatred)t

unb

9]om (Jnbe

red)t ein tooüftänbiger 5(u§glei(^ ein.

bie Einträge

na^m

(orationes)

an, weldje bie ßaifer jur 53ef($(uBfaffung an ben

©enat ju bringen befugt waren. 3nfo(gebeffen
oratio unb bas barauf
ergangene senatus consultum al§ gleichwertig

{)aben bie Suriflen bie

be^anbelt. 33on nod) größerer 23ebeutung für ha^
3iec^t§leben erwie§ fid) ber SBiUe ber .^aifer in

einjelne in ba§ Dffentlid)e 9ied)t einfd)Iagenbe 33e=

ben üon itjuen bireft erlaffenen ^Verfügungen, ben
ftimmungen auf jiDÖIf 2afeln t3erjeid)net, iüeld)e constitutiones principum. Unter i^nen unter=
bie ©runblage ber römifd)en 9?ed)t§entroic!Iung fd)ieben bie Suriften edicta, decreta, epistulae,
ttjurben (lex duodecim tabularum).
33on ge= mandata. S)iefelben waren urfprünglic^ nid)t
ringen 5tnfängen au§gef)enb,

geworben.

5kd)

um=
magistratuum

finb ju einer

faffenben ü^ed^tsquclle bie edicta

römifc^em ©taatsrec^t fonnte

jeber 93bgiftrat inner^^alb feiner ^lmt§gemalt
fe^Ie

für ha^ 33olf crlaffen.

Siefc ergingen

gorem.

ent<=

burd)

mäfirenb i^rer ganjen ^ImtSjeit (edicta

perpetua).

%m

tiefgreifenbften eriüiefen fic^ bie

erft

im

2.

'^ai)x^.

gelangten bie

Suriften ba5u, ibnen gefe^e§gleid)e c^raft beiju=
legen: quod principi placuit, legis habet vi-

^e=

Weber für einen einjelnen gaü (edicta repentina)
ober fie entt)ieltcn ^Inorbnungen über i^r 5}er=
fahren

9iec^t§quellen,

(806,
ha'^

5}ie 'JteuorDnung be§ römifdjen

Staat§

(284—805) unb ^onftantin
?mein§errfd)er 324—337) füf)rte baju,

^iolletian

bie

constitutiones

leges

al§

angtfe^en

würben. 2)ie republitanifc^e ®taot§form mit ber
Seilung ber ©ewalten jwifc^en ß'aifer unb ©enat

^Beamten, be§ 6tabt= galt nun nid^t mebr al§ fortbefte^enb, ber ^aifer
unb be§ i^rembenprötors, ber furutifc^en 5tbiten war ba§ alleinige Organ be§ ©taat», beffen 2BiIle
unb ber ^^rDt)in5iaIftatt^aIter. 5?ad)bem bie lex ©efe^e fd)uf. ^ie ^yormen ber ^onftitutionen finb
Aebutia um 150 D. {iijx. ba§ i^ormularüerfa^ren bie bi§l}er üblichen geblieben. S)ie edicta würben
l^bifte ber rec^tfpredienben

neben ben Segisaftionen nacö

2i>a!^I

ber ^sartei

eingeführt ^atte, ebijierte ber 5]]rätor beim
antritt, unter n)eld)en

3>orau§fetongen

actio Wegen einer exceptio

''ilmtä=

er bie

legis

Dermeigern werbe,

obne eine formnla ju gemnbren, ober umgefe^rt
5infprüd)e o^ne gefetj(id)e (^runblage eine
actio in factum gewähren Werbe, woburd) ge=

für

fe^Iid)

begrünbete 5lnfprüc^e l)infäUig ober in ben

al§ allgemein öerbinblidje (Jrlaffe

rales) entweber an ben

(leges gene©enat (oratio) ober on

ba§ 53olf ober mit bem 5Iuftrag jur Q3efannt=
mad^ung an f)öl)ere 53eamte gerid)tet (leges edictales). 5^ie epistulae ober rid)tiger rescripta
(fai)crli(^e (Sntid)eibungen

in "Siöilprojelfen

ber

^eroorgetretenen Diedjtefragcn auf ergangene 5in=

fragen ber Sebörben ober ^riüater) würben unter

im 3abr 398

befte^enben ©efe^en nic^t begrünbete 'iHnfprüdie
onerfannt würben, ^ie gormula würbe ba§ ÜJIittel

lid)en ^^raft beraubt,

jur Slnpaffung be§ 3iec^t§ an ben 3?erfel)r unter

Wieberum ben leges generales

5lrfabiu§

\t)Xix

allgemein t)erbinb=

aber bereit? im

3abr 426

glei^geftellt, fall§

I

^ttäit, 3iömijd^c§.

433

ba§

]\^ ©eltung nid^t nur für einen einzelnen
^roje^, fonbern allgemem beilegten, tt)a§ Suftinian
auf jeben ^jatl her 5Iu§Iegung eine§ 9iec^t§|a^e§

iic

484

fog. 3itiergefe^ ber ^aifer

öom

^alentinian III.

426 ein gnbe
mürbe ba§ ius respondendi
auSbel^nte. ®Iei(f)e Scbeutung l^atten faiferüc^e bem ^apinian (oon?lntoninu§212 getötet), bem
Urteile (decreta), m\d}i üUmai)\\ä) nur nod) in $aulu§, bemUIpion (getötet 228), bemDJbbeftin
ber ^^orm eine§ auf Sßericf)t be§ Unterrict)ter§ er» (244 nocf) lebenb) unb bem ©aju§ (178 lebenb)
gangenen 9te|fri|3t§ erlaffen fturben. Suftinian 5uerfannt.
allen in münblicl)er 53erf)anblung unter
S)em 9)life[tanb ber Unüberfid)tUd)teit be§
legte
©egenttjart ber ^^^arteien erlaffenen (Jntid)eibungen 9ied^t§ fuc^ten priüate Sammlungen unb gefe^lid)e
allgemein öerbinblic^e ^raft bei. S)ie mandata 5?Dbififationen ju fteuern, mie ber Codex Gregoenthielten S)ienfti)orjd)riften an bie ^Beamten. rianus unter S)ionetian unb ber Codex HermoDieben ben ß'onftitutionen beftanb ba§ ®en)o!^u= genianus, bie Fragmenta Vaticana Don 438,
ber

nid^t

33ernunft ober

bem ©efe^

6ine eigenartige 93ebeutung

fprac^.

ju madfien

3^e(5^t§tt)iffcnfd)aft

tiatte

ber
bie

inie

be§ 9iec&t§ ber !IRenid)en

untereinanber (ius) in ben

Rauben

einer prie[ter=

©ie gab
ben 3te(^t§=
(actio).
S)ie ^lageformeln (actiones)
ftreit
blieben aud) bann noc^ it)r ®e^eimni§, al§ bie
3tDÖIf=jtafeI=®efe^gebung fas unb ius formell
getrennt l)atte. ^nfolgebeffen mürbe ha^ 3\ec^t§=

liefen 33ef)örbe, ber pontifices, geruf)t.

auf 5Infragen 5(ntmort,

fie

ent)d)ieb

(fog.

lid^ung

ius Plavianum),

ber

ganger

übten

fie

Wbung

©iefer

529

erteilt.

be§ 9tedöt§

trat unter ber Seitung 2;ribo=

ju

1

einem

©efe^buc^

am

perarbeiten

@influ^ au§

Arbeit mürbe

®em

Suriftcnred^t

ober -avo£-/.r7.t peröffentlid^t.

gelang bie (Jinfüfirung be§ formlofen ius genin ben 55erfe!^r unter ben rDmifd)en

Sm

530

7. ?lpril

un§ aber Perloren gegangen.

einen ftarfen

(auctoritas prudentium).

tium

2)e5.

ift

nian§ eine ^ommiffion jufammen, raelct)e au§ ber
9iec^t§literatur ba§ Dbtmenbigfte ousma^len unb

SDaburd^

auf bie 3^ec^tfpre(^ung unb auf bie i^ort=

Codex lustinianus mürbe am

publijicrt,

Ulm 15.

^45ubli!um ©utac^ten

über bie 9ied^t§fragen (responsa)

für bie 9ted)tfprec^ung 53roud)bare

[titutionen ju einem ©efe|buc^ sufammenjufteKen.

jur SSermclt^

Söie bie pontifices !^aben bie

bem Üat fuc^enben

alleS

au§jumäl)len unb jufammen mit feinen eignen ^on=

9tec^t§au§bilbung unb ber 9ie(^t§=

miffenfci^aft fü'^rte.

Suriften

ma§

jmifc^en

Porgenannten «Schriften unb ben fog. poftt^eobofi=
anifd)en "iltoPellen, einer ^ßripatfammlung nac^
468, fomie ben ©efe|en feiner unmittelbaren 33or=

ftubium burd^ fie »ermittelt. Um 300 ö, ttjx.
mürben gegen ibren SBiDen bie 51ttionen t)eröffent=
Ii(^t

in il^m

;

500, mie Por aüem aber bie ©efe^gebung 3ufti=
nian§ (f 565). ©iefer fteüte \\ö) bie gro^e 51uf=
gäbe einer umfaffenben (Sid)tung unb 33earbeitung
be§ gaujen ^^rioatred^t§. ^unäd^ft feWe er am
13. ^ebr. 528 eine ßommiffion ein, um au§ ben

_^flege fornof)! be§ 9tec^t§ ber ®ottt)eit ber 5D?en=

f^en gegenüber (fas)

6. Dlob.

legum Mosaicarum et Komana390 unb 438, ber Codex Theodosianus Pom 15. gebr. 438 unb bie fog. Consultatio veteris cuiusdam iuris consulti um

rum

n)iber=

ttjol^nte

Uriprünglidö

inne.

II.

bie Collatio

oI§ Died^tSqueüe fort, aber nur, fotreit

!^eit§re(^t

e§

unb 3:^eobofiu§

16. ©ej.

553

follte.

al§

3^re

Digesta

Sugleid) mit ben

©igeften mürbe ein Se^rbud) für 5lnfänger ge=
fc^rieben, ba§ om 21. 9toP. 533 al§ Institu-

^ür=

an ba§ ius Flavianum tiones Peröffentlic^t morben ift. Seibe 2Berfe
fteüten bie Suriften ®efd^äft§- unb ^lageformeln erl)ielten ®efe^e§!raft tiom 30. ©ej. 553 ab.
jufammen , fummelten Diefponfen unb fommen= ©obann mürbe ber Codex lustinianus umge=
tierten bie ©efe^e. ©emnäc^ft mürben au§ ben arbeitet unb ergänjt unb al§ Codex lustinianus
^{efponfen ®runbfä|e (regulae) entmidelt unb am 16. 9bP. 534 mit ©efe^eSfraft oom 29. ©ej.
al§ SieguIarjuriSprubenj borgetrapen. 51uf grie= Peröffentlic^t. 3n i^m ^atte fic^ Suftinian Por=
c^ifc^er SSilbung bcru^^t bann bie S)arftenung be§ bel)alten, feine meiter ergel^enben ^onftitutionen
gern.

21nfd)lu6

9iec^t§ nac^ Rategoricn

[

(generatim),

in ein neue§ ©efe^bud) ^ufammeuäufaffen.

juerft burc^

Quintu§ 5muciu§ ©cäüola G^onfuI 95

neue ©efe^e (novellae leges) finb aud)

b. (Jf)r.),

©olc^e
feit

bem

San. 535 jat)lreid^ ergangen, fie finb un§ aber
Um (S^rifti ©eburt mirften unter 5luguft W. nur in ^riPatfammlungen erl)olten. ®er 3nl)alt
^lntiftiu§ Sabeo unb 6. 51teiu§ (Sapito al§ 9lefpon= ber juftinianifd^en ®efe|gebung bilbete ben Snbalt
beuten, 3ie(!^t§lel)rer unb 9?e(^t§f^riftftener. 51uf be§ gemeinen Üied)t§ in ©eutfd^lanb. Sie S8e=
i^ren ©egenfa^ jueinanber fü^rt ^^omponiuS jeic^nung i^rer (Sammlung al§ Corpus iuris
bie 3uriflenfd)ulen ber «Sabinianer unb ^rofu= civilis geprt bem 16. 3at)r^. an. Sa^ römifc^e
lianer jurüd, bie mit bem 2. Sa^rb. n. (5^r. Per= 9ted)t ift ununterbrochen ©egenftanb be§ Unter=
f(^manben. 93?it ber Wxik be§ 3. ^a1)xf). erlofd) rid)t§ unb ber miffenfdjaftlid^en 5ße^anblung gc=

fomie bie 33egrünbung ber ©^ftematif be§ Siedet?.

1.

i

!

oöKig bie römifc^e 9iec^t§mifien)c^aft, ba§ ius blieben, in§befonbere in ^ranfreic^ unb Stalten.
respondendi tierfc^manb mit ^iofletian. jDie Ulm @nbe be§ ll.Sa^r^. beginnt in Bologna bie
auctoritas prudentium galt jeboc^ in ber 2Beife 3:ätigfeitber©Ioffatoren(üDnglossa). 33egrünber
fort, ba§ man fic^ auf bie ©c^riften ber ^uriften ber ©loffQtorenicl)ule ift 3rneriu§ (f 1140); fie
j

berief,

bie

ba§ ius respondendi

befeffen Ratten.

2)en «Streitfragen über bie 2e§arten ber (Sd^riften
unb über bie rcfponfion§bered^tigten Suriften fuc^te

il)ren ?lbfd)lu^ mit ber Pon 51ccurfiu§ (1182
1260) »erfaßten großen ©loffe (glossa ordinaria), bie an ©teile ber fuftinianifc^en ©amm=

fanb
bi§

436

^tä)t unb 3ie(^t§gefe|.

435

lungen in ben Schulen erläutert unb öor @erid)t

'

jur

D3lett)obe

Seftimmung be§

Seine für bie Stejeption mQ^=
gebenbe ©eftalt erJjielt ha^ römiitl)e Siecht burd)

fte^t

ben ^oi'tqloffator 33artoIu§ bi ©afioferrato (1314
bi§ 1357). ©eine neue raifi'enjc^Qftlidje 33elebung
ging im 16. So^rb. i^on ^^ranfreicf) qu§ burd)

natürlid)er DJeigung

ma^te

51ufid)U)ung

Stauen, Spanien unb im 17. unb 18.

^ier

römi)d}e 9iec^t£nDii|enjd)aft

bie

im 19.

iüaf)re ST^iebergeburt

Safirl).

burd)

flaräulegen burc^
feiua

^aiixf).

t».

33e=

Semegung

ju analpfieren unb aüfeitig
Befragung be§ eignen Sen)ufet=

unb be§ Semufjtfeina anberer,

S§

raie e§ fid)

in

eine

nur einen
Sie^tabegriff, ber für alle ^Jienfdjen gilt. 2öie aÜe
93ten)d)en im luefentlidjen biefelbe Veranlagung

©a=

baben, fo bilben

namentlid) in ben Diieberlanben geltenb, ^eutfdö=
lanb blieb gunni^ft Don i()m unberührt. S)afür
erlebte

unb Veranlagung ben

biejen Stec^tsbegriff

in

fidi

©runb

jeber unraillfürlid) auf

fid}

ufm. bilbet, fo and)
ben Segriff üon 9ied)t unb Ünred^t. 5Iufgabe ber
2öiffenfd)aft bjm. ber 9tec^t§pf)ilofDp^ie ift e§,

ben ©enfer ^rofefjor S)iünij5 ©obcfrot)

fott)ie

2Bte

griff ber 3fit, ber

ßuia§(1522— 1590)unbS)oneau(1527-1601)
(1549—1622). ®er

barin,

befragt.

9?erf)tabegrift§ be=

baß man ba§ allgemeine 33emuBt)ein

angerufen njurbe.

ber
I

(Sprad)e

äußert.

fid)

gibt

aucb

aud) aüe benfelben (^runb^

Don 511Igemeinbegriffen, ber bie ©runblage
fönten i)ü\, hü% t)a^ 'Stzäjt etne§ S3olfa ein f}ifto= unb 55orau§fe^ung jeber mciteren gorfd)ung bilbet.
rifd)e§ Srgebni§ unb nic^t etn)a§ 3ufäüige§ unb (DJ^an Pgl. b. 51rt. 5^üturred)t unb 9ted)tsp^ilo=
2ßillfürlid)eä i[t, unb ba^ ba()er bQ§ 3gerftänbni§ fop^ie; ferner Sat^rein, SRed)t, 9Jalurred)t unb
be§ römifdjen 9iec^t§ nur burd) jene 33ereinigung pofitiües 9M}t ^ [1909] 32 ff).
II. ^(rßegrtfif bes ^{ec^fö. 9xed)t (ius, or/.r,.
allgemeiner @efic^t?punfte unb tedjnifc^^gete^rter
x^orfc^ungen erworben merben föune, bie iDeient= To oi/.a'.ov) beifjt in feiner urfprüngltdjen unb aÜ=
lid^ea (^rforberni§ jebe§ crn[tl)aften I^iftorifd^en gemeinften Sebeutung bas, ma§ objeftiD ber ®e=

(1779—1861),

btgnt)

©tubium§

ber

ben ©runbta^

flod

tier=

red)tigfeit

iinb.

Stteratur.

;

[Spa^n.]

unD

33orfrage;

giid)e

(3fiec^t§geiei

be»

Urbegriff

9tec|t§orbnung)

,

3^ed)t§;
Siecht

;

bi§

raie

fd^on üorber inei^,

ma§

mau

9ifd)t

ift

ba§

2ßie bo^er
eine

2Bort

bcutid)e

'ho.l

roeitere

^Ay.rvjj'i

iustum im
ober engere

Se5eid)nung

„3ie(^t"

(ogl,

b.

?Irt.

unb Diec^tsp^ilofop^ie). ?ln biefer
©teile fommt jeboc^ nur bie letjtere ?luffaffung in
Setrad)t. 5^ie ©erecbtigfeit ift bie Sugenb, bie
!

I

ni(^t

ctijmologifd)

ber ariftotelifd)e 51u§brucf -o

9Jaturred)t

in bie

bebauptet irurbe. 3ebe 3ted)t2erfa!^rung
ben 5Recbt§begriff fdjon noraus. Senn raenn

man

unb

allgemeine

3eit öon ber empiriftifdjen 3ied)t§id)ule

öielfad)
fe^t

2:^0=

je nac^bem e§ auf ba§ gefamte
©ebiet ber 931oraI ober fpejieü nur auf \ic& ber
eigentlid)en ®ered)tigfeit bejogen mirb, fo aud^ bie

|aef6oborogtf(6e "gJorfrage. 5:er 9te^t§=
nic^t au§ ber bloßen (^rfa^rung

ober 9ted)t§üerg(eid)ung ableiten,

ftl.

^luffaffung ^ulä^t,

üiecftt

(rei^tlidie

begriff laßt fid)

neuefte

and)

„9ied)t"

älteren ©prad)gebrauc^

33efugni5)].
I.

ftimmt

öollfornmen übereiu.

[9)letf)obDlo-

9icd)t^_flefc^*

<Bo ber

5, 3) unb ^Iriftoleleg (Ethic. Nie. 5, 1), unb
naä) i(}m bie ^»nuptoertreter ber ©cbule. SJjamit

,

mc<i)i

(iustum).

51quin (S. theol. 2, 2, q. 57, a. 1)
im 51nfd)luB an 3fiboru§ Don ©eoilia (Etymol.

päbie ber !Re(f)t§unffeni($Qft ; 93run§ = SeneI in
ßn3l)f(Dpäbie ber tRecf)t§=
§Dl|enbDrff=ßo^Ier
(Sivarb=
löiffenid)Qft, mit reid}en ßiteraturangaben
D. 9JlaQr, ©ejc^ic^te ii. Stjftem be§ röm. Diec^tS
(1908); ßartoiua, 9iöm. Died;t§gefrfjt($te (2 2?be,

1885/92).

entfprid)t

mos oon

3ör§ in Strfmeijer, Gn3i)ffo=

unb

\ioA ©einige (suum cuique) gibt. 5lt§ ba§
©einige fann jeber \i(\l bejeic^nen, roaS in befon=
berer Sejtebung ju i^m flebt unb an erfter ©teile

jebem

ift, fo bafe er im ©ebrauc^ be§=
Vorzug üor aüen anbern nerbient. 3n
erfc^einung be^anbeln unb au§ ibr ben 3ied)t§= biefem ©inn fagt man, jebem folle fein 9iec^t tt)er=
GbenfüiDcnig I)ilft bie bIo|e ben ober jemanb oerlange fein gutes D^ed^t.
begriff berleiten.

jum

3ied)t2gebiet gebort, tann

bie (ärfaf)rung

für i^n beftimmt

nie eine burd)

felben ben

gegebene (Srfd)einung als 9ied)t§=

I

I

j

um mehrere 3nftitutionen
Pcrgteid)en ju tonnen, muß

9ted)t§üergleid)ung; benn
oI§ 9ied)täinftitutionen

man

fd)on raifjen,

(Sonft tonnte
]Öeran3iet)en,

—

t)ören.

man
bie

mal

eine 3ted)t§inftitution

{Jinrid)tungen

gar nicbt

2)er 9ied)t§begriff

jum
ift

jum

ift.

33ergteic^

G§

gibt feine

fcböpfen

fo folgt fd)on l)terau§ beffen

(^l)arafter.

(£§

fann

feine

allgemein
mefentlic^e

ge=

Objeftioität niemals in menfd)lid)er 3Billfür, fon=

ar\='

bern nur in einer über bem 3]^enfd)en fte^enben

angebornen

alle

fittltcber

9ted)t?gebiet

nel^meu, bie 5Beruunft a priori au?

9JIenfd)en

rec^tigteit,

aber anä) fein

geborner 33egriff ober ein rein formaler, int)alt§=
leerer 33egriff, ben, mie .Qaut unb anbcre an=
bringt.

2Bur^elt fo alle§ 9iecbt begrifflid) in ber fittlid^en
Sernunftibce be§ iustum, be§ ObjettS ber ®e=

burct)

baben, bereu @rfenntni§ ba^ natürliche

®ie

unb ©emifjeu nermittelt. 91uf biefem
gemeinfamen ©runb fteben baf)er aud) bie näd)ften
5Ibleitungcn au§ bem Urbegriff be§ Diecbtä. S§

5(b=

gibt

ficb [)erbor=

^Begriffe.

i^re Segriffe

Orbnung

9{ed)t§gefü^l

bereu !)auptfäd)lid) ^mei, bie eine befonbere

an^ ber ßrfa^rung. ^er Slinbgeborne Serürffic^ttgung erl)eifd)en. 2;ie eine berübrt bie
fommt au§ fid) nie ^um 33egriff be§ 2id)ts. ®ie objeftiüe, bie anbere me^r eine fubjettioe ©eile be§
inf)aIt§Iofen Sßegriffe
finb jubem ein 2öiber= 9ied}t§. ßs ift bie Übertragung be§ 3^ed)tsbegtiff§
fpruc^. Sin Segriff, burd) ben nichts begriffen einerfeita auf 'ho.l %{\i% als eine 5torm be§ 9ied)t§

ftraftion

iBirb,

ift

eine Srilte Df)ne (^(äfer.

—

S)ie rid)tige

(regula iusti), anberjeitä auf

bie rechtlichen 93e»

437

9tecf)t

bie

fiignifje,

ben

3ie(f)tsnorm

einer

fraft

unb Siec^tsgefet
ein=

%xo^

2,

438
mirb ba§

biefer 33erfd^teben^eit

Üied^t,

äelnen (p{)i)fijd^en ober mDrali)djen) ^perjonen äu=

in feiner ©efomt^eit raie in feinen SSerjiDeigungen,

fommen.

mefentUd^ Don einer innern,

^«•c^tsgcfcfe

III.

hn

Died)t in

^ki^iöorbnung.

,

^Bebeutung Don 9v

unb

foroof)! einzelne ©ejet^e

§ g

e d) t

e

j

e

S)a§
^ !ann

^e[timmun=

geiclUid^e

getragen.

SDiefe

6inl)eit

@inl)eit

ibealen

be§ Dted)t§

beftel)t

3iDed unb

feinem gemeinfamen ibealen

in

feinem

gemeinfamen (mittelbar ober unmittelbar)

gött=

Urfprung.

gen q1§ anä) foHeftio einen Inbegriff üon 9ted)t§=
gefe^en, eine ein^eitlid^e 9ied)t§orbnung bejeic^nen.

licl)en

3n

a'Beltorbnung, meldje fpejieÜ bie SSernnnftroefeu

biefer 5(uffaffung entjprid)t

ba^er ber 9ted^t§=

a)

Dom ©d)öpfer

S)ie

au§ge{)enbe moralifd)c

bem iussum (®ebot, ©oMmg), umfaßt unb ifire Inmenbung auf bQ§ gefamte,
immer unter 5]orQU§leljung be§ iustum jum gefeÜfd)aftlid)en Seben berufene 9Jienfdl)en=
Objeft. ®e§()Qlb loirb axiä) bie formelle unb ge)d)led)t finben foü, beftel)t nic^t allein in ber atl=

begriff ^unäd^ft

jebod)

qI§

Unterfd)eibnng foiuie bie barauf gegrün=

fadjlic^e

bete Einteilung ber

ba§

©efek

in analoger SÜBeife auf

mt md)

ber 53er)c^iebenbeit ber gete^=

gebenben 3tutorität,

qu§

mittelbar I)eröorgeben

,

unb

göttlid)e

Qud^

biefelben

»Deld)er

natürUd)e unb

un=

pofitit)e,

menfd^Iidje ©efe^e unterid)eiben,

unb

natürlid^eS

menfd)Iic^e§ Diec^t,

pofitiüeS,

gi3ttlid)e§

fo

unb

2)ie natürlichen ©ittengefetje,

bebingt burc^ eine ber Dktur ber 53er=

roefentlid^

nunftmefen

nung.

entfprecl)enbe

©efellfd^aft§orb=

in i^ren gegenfeitigen ^Bejiebungen fo=

fellfc^aft

moi)l jueinanber loie jur ©efamtljeit, biefe raieber^

um

gegenüber i^ren ©liebern nad) ben 3^orbe=

rungen ber objeftiDen ©eret^tigfeit, mie

ba§ ©ebot: S)u foüft nic^t töten, nid)t
ftel^Ien ufm., bitben ba§ natürnd)e 9ted)t im Db=
5lIIe§ natürliche 9ted)t i[t äu=
jeftiüen ©inn.
gleid) göttlid)e§ Siedet, meil e§ unmittelbar Don
©Ott al§ bem Urheber ber bernünftigen 51atur
[tammt unb mittel» biefer eine Offenbarung be§
„ewigen ©efe^e§" ift. ^ofitio ift jebeS menid)=

Dernünftigen

53.

lic^e

S)urd) bie d)riftUd)e ©lauben§let)re

9ted)t.

fennen mir überbie§ aud) ein pofitiöe§ göttlid)e§
mel(^e§

Dted)t,

in

93^enfc^en

mit ber (Srliebung be§

jugleid)

Orbnung

übernaturlidje

bie

einer freien göttlichen

©efe^gebung

auf

3ebe§

beru'^t.

^yorm nad) pofitiDe 9ied)t, fomolil mcnfd^^
njie göttlid)e§, fann jebocö feinem Sn^alt

feiner
Iic^e§

nad^ juglei^ natürlid^e§ 9xed)t
natürliche S'ted^tSfä^e in

Sanftion

pofitioe

fid)

fein,

infofern e§

aufnimmt unb unter

S)a§ menfd)lic^e 9tec^l

ftellt.

unterfc^eibet fic^ §unäcf)ft nad) ber fpejififdjen 2Ser=

gefe^gebenben menfd)lid)en ^luto»

fc^iebentieit ber

ber e§ entftammt, einerfeit§ al§ fird)lic^e§

rität,

(fanonifc^e§)
ftaatlid)e§

Se|tere§

anberfeit§

,

ift

al§

im

bürgerlid^eS

ober

bur(^

ftiUfc^meigenbe

bie

teilt

ba§ 3iöilre(|t in

lic^e§

red)t
3iec^t.

9ted)t,

le^tereS

5|]rit)at=

toieber

in

im engeren ©inn, unb bo§

unb

ba§

öffent=

©taat§=

internationale

Snblic^ bieten anä) bie nationalen 6igen=

tümlic^feiten

Sänber unb

ber 3iec^t§orbnungen

berfdjiebener

fomie bie (Jinflüffe be§ !^ixt=
geifte§ unter oerfd^iebenen 5^erioben ber ©efd^id)te

t)ielfad)c

feiern,

$8ölfer

53eronlaffung, balb oon römifd)em, beut=

franjöfifcl)em ufro.,

„neuem"

balb Don „altem" unb

Siedet ju fprec^en.

Orbnung

SSeltorbnung

bentbar

fie

ber

georbnet

finb,

2ßie bie

erbalten roerben.
nic^t

ol)ne bafe

ift,

ber ridl)tigen f)armonie er!^alten merben,

Orbnung

and) bie äußere moralifd)e

fo

fann

ber ©efell=

nidl)t beftel)en ol)ne ©efe^e ber moralifd^en
©roDitation unb be§ moralifi^en ©leic^gerai(|t£,

fd)oft

moburcb

bie

einjelnen ©lieber

unb ©ruppen ber

©efenfd)aft einerfeitS in ber freien 33en)egung in

juftänbigen

i^rer

©pl)äre

anberfeita

gefcE)ü^t,

mirffam beftimmt werben, ha§, rid^tige 93er^ält=
ni§ jueinanber unb jur ganjen ©efeEfcl)aft ein=

©iefem 3>Ded l)at nad) ber 5lbfici[)t be§
Urhebers ber ©efellfi^aft ha^ Sfted^t ju bienen.
©eine 3lufgabe ift eine mefentlid) fojiale ; benn
burd^ fie ift ber organifc^e 53au unb ber 33eftanb
ber gefellfd)aftlidl)en Orbnung bebingt, mie fold^e
3ul)alten.

nad)

bem emigen SSernunftplan
felbft

grunbgelegt

Organismus

unb ©e^nengerüft
für

in ber menfdjlid^en

2Ba§

ift.

für ben

pf)i)=

be§ 5D]enfc^en ba§ .^nod)en=

ift,

ba§

foü, bilbli^ gefprod)en,

Organi§mu§ be§ ©ojial=
unb bie 9iecl)t§orbnung fein.

ben

moralifd)en

unb förperS ha^i D?ed)t
SBenn mir bie fojiale $lufgabe be§

9Jac^ feinen gegenftänblid^en SSejiebungen
fid)

eingepflanzt

gungen gegenfeitig jueinanber mie jum ©anjen in

fifctien

meiere

Diatur

bereu Seile burd) bie ©efefie ber ©raöitation unb
be§ b^namifd;en ©leic^gemic^tS in if)ren 53eiüe=

entroeber legale§ (gefd)riebene§) ober

meiteften

bauernbe Übereinftimmung Don IBolf unb ?lu=
toritöt ben öirtuellen 6l)arafter eine! ®efe^e§ er=
Ijält.

in biefer

DIatur

(3it)ilred)t

©en3ol)n!öeit§red)t, je nad)bem e§ formell auf einem
au§brüdlid)en ©efe^ ober auf einer ©eraofin^eit

berut)t,

unb

pl)t)fifd)C

©inn).

9ied)t

©e=

S)urd) le^tere foHen bie ©lieber ber

bie fid) auf bie ^flid)ten ber ©ered^tigfeit bejie^en,
3.

fte

jugkid) iDÖ^renb biefe§ irbifd^en S)afein§

lüirb

9icd)t übertragen.

1. 2Bie

gemeinen ämedlid)en Unterorbnung ber einzelnen
unter ©ott al§ ben ßnbjmecf ber ©d^öpfung,

3ted)t§ mit ber

ber freitätigen foäialen Siebe Derglei^en, fo er=
fd)eint erftereä al§ ein ^ßrin^ip be§ ftabilen

unb

be§

gefid)erten

SßeftunbS

Organismus im ganjen unb

©ein«

für ben fojialen

in feinen ©liebern,

Siebe bagegen als ein ^rinjip ber fojialen
SebenStötigfeit unb be§ i^ortft^reitenS jur aÜ^
bie

feitigen

fojialen S3erDollfommnung.

aufeinanber angemiefen,

um

33eibe

gemeinfam

if)re

finb
5luf=

gäbe in bem allfeitigen ©emeinmo^l ber ©efeÜju Doüenben. S)ie Siebe bebarf ju i^rer

f(^aft

Dielgeftaltigen ejpanfiDen 2Birffamfeit be§ 3ied^t§

al§ einer fid)ern Unterlage

unb

al§ eine§ notmen=
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unb

3ied^t

bigen 5Iu§gQngS)3un!i§

bn§

;

aber

9iecf)t

erhält

burc^ bie Siebe SebenSinärme unb 3^rud)tbarfeit.

Ser

QU§geiproc^ene ibeale ^tcecE be§

—

9icc{)t§ finbet

üoUe 33e[lüttgung burcf) beffen (Sigenid)ait
qI§ Objeft ber ®erecf)tigfett. ©c^on bie f)erfönim=
lic^e Einteilung ber leljteren roeift auf bie brei=
jeine

facfie

33ejie^ung ^in, narf) ml<i)ix and)

ätoar

öermöge

jojialen

3u bienen ^ot.

S'\^l

eben jenem

obieftiüen ©eiie,

ifjrer

S^ire ^lufgobe

ift,

jebem ha^ Seinige ju fidlem unb baburd) bie üer=
nunftnotroenbige unb ge)e|mäfeige iojiale

nung ju ooÜjie^en unb ju

erhalten, er[ten§

ß'ODrbinQtion§ber[)ältni§

ber

jumenben ober aud) im ©eift unb in ber ibealcn
3^i(f)tung ber natürlicben ©efe^gebung biefelbe nac^
©rforberni» ber Umftänbe burd) rein pofitioe 33e=
ftimmungen materiell juergänjen. ^Darauf grünbet

in bereu Suborbination unter bie fojiale ©in^eit

©efe^gebung, ba§ menfi^Iic^e
fann jomit fein 3ied)t (9ted^t§gefe^)

menfc^lid)e

Dkd)t.

(£§

geben, ba§ ni(^t ein 5(u§fluß einer gefe^gebenben
5Iutorität märe,

Orb= bar ober
in bem tigung.

jirieiteng

ber d)rift(id^en SBeItanfd)auung bie ge=

nacf)

fid)

enttneber ber göttlichen unmittel=

einer menfdjlic^en mit göttlidjer Srmäcf)=

5)arau§ ergeben fi^ nad) ber übereinftimmcn=
i)\. 3:^oma§ unb ber gefamten d)rift=

(5)efenid)afl§gUeber

untereinonber fiiistitia commutativa),

ben 2e^re be§

(St 2:boma§ o. o. O.
95,96; ©t ^luguftin. De Hb. arbitr.
civit. Dei 19, 21; ©uarej, De leg. 1,

Heften

^Redötspbilofopbie

2,

1,

q.

ni§ be§ rücftüirfenben (Jinf(ul)e§ biefer fo^ialen

1, 5,

De

Einheit auf bie fämtlid)en ©lieber ber ®eieü=
fc^aft (iustitia distributiva). 33gl. (St 3:f)oma§,

c.

meufc^Hc^e 3^ed)t bebarf,

S. theol. 2, 2, q. 57, a. 1

fein, b. ^.

unb

(iustitia legalis)

a. 1.

—

<Bo

ift

;

q.

58,

a.

SScrQäIt=

5;

q.

unb ^\d

Ovidjtung

alfo

bcm

britten§ in

61,

jebev

im befonbern an=

meiligen fonfreten Sßer()ältniffe

unb famte

j'ie,
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Sled^tsgeie^.

8 et 9)

febr midjtige Schlußfolgerungen.

um

Sebe§

mirEHc^eS 9te(^t ju

um für bie ©emiffen eine rcc^t§Derbinb=
Hc^e o^raft in ?infprud) ju nehmen, einer boppeUen

ettt)G§ im mefentlic^en unüerrüdbar
objeftiPen Legitimation, einer formellen unb einer
2Ba§ ber burd) ba§ ewige 53ernunf tgef eg materiellen. 3n erfterer 33e5ief)ung mu^ e§ Pon
gebotenen 8ojiaIorbnung miberflreitet, ift eben einer äuftänbigen 5(utorität unb innerhalb ber
^ierburd) unfähig, ein Stecht ju fein
e§ ift unb © ren Jen i^rer (göttHd^en) Grmäd^tigung au§get)en
bleibt ein llnred)t, raeil e§ mit bem mefentlic^en in le^terer f)infid)t muß e§ feinem Sn^alt nai^
Objett ber ®ered)tigfeit, bem iustum, unDerein= ber objeftiüen ©ered)tigfeit unb bem mefentHd^en
3iet ber Pon ©ott gemollten ';}ied)t§orbnung ent=
bar ift.

3ted)t§orbnung

® egebene§.

;

3n

b)

ber ttJefentlic^en Sroerfbeftimmung be§

3?ed)t§ burd) ben ^ö^ften

©efeÜfc^aft
9te(^t§

jugleid^

ift

felbft

Orbner

ber menfd)lic^en

ber mafire Urfprung be§

au^gefprodjen.

(Sa

fann fein

iDirf=

6§

fpredjen ober menigften§ ni(^t miberfpred)en.
bal)er

ift

menn

fä^ig,

red)täperbinbHc^en 2Sirfung un=

jeber

e§ offenbar ber ©ered)tigfeit ober

einem

gleichseitig PerpfHc^tenben @otte§gef e^ miberftreitet.

ba§ nic^t in irgenb einer Sßeife 2^e§()alb trägt ber f)(, 2^oma§ fein ^ebenfen,
au§ ©Ott ftammt. liefen Gl)arafter jebem menfc{)Hc^en ©efe^, ha§ ber innern S3er=
trägt boa 9ied)t offenbar, raie fdjon in feinem 33e= manbtfc^aft mit bem natürlichen ©efe^ gänsHd^
entbel^rt, fo bü^ e§, a(§ biefem raiberfpred^enb, in
griff, fo in feiner 23eftimmung unb in feiner 6igen=

lic^e§ 9te(^t geben,
fc^Iie^lic^

fd)aft

al§ binbenbc§ ©efei^.

mung
lic^feit,

erfd^eint

ba§

5Hed)t,

ol§ ein Seftanbteil ber bon

menbigfeit gemollten

fommt

dlad) feiner S8eftim=

mie bie (5itt=

üi)X[ihij

©ott mit

?Jur biefer

e§ ju, bie 9J?enfd)^eit aud) in

i^rem äußern

gefeÜfc^oftlic^en '2)afein ber öeiligfeit
!^eit

5lot=

Söeltorbnung.

©ottea gemä^ 3U orbnen unb in

unb 2Bei§=
biefer

aud) nid)t bejüglici^ feiner Perbinb=

feiner S'ßeife,

Hd^en ^roft, Pon bemfelben abgeleitet werben fann,
mcfentHc^e

bie

O.

(a. a.

(f

igenfc^aft eine§ gültigen

non

©efe^e§

erit lex,

sed legis corruptio

2, 1, q. 95, a. 2;

biefelbe Se^re f)aben

abäufpred)en

:

bie römifd)cn

^äpfte unjätjHgemal in

Drb= Hc^en ^unbgebungen üorgetragen

ifjren i3ffent=

[og(.

gnjpfHfa

nung ju erl^alten. 3u biefem (änbe bie DJIenfc^en 2eo§ XIII. Sapientiae christianae Pom 10. San.
einjeln unb in if}rer ®efamtf)eit einer binbenben 1890]; mehrere» f)ierüber f. b. 5lrt. Dtaturrec^t,
9ie^t§gefebgebung unterwerfen,
fid^

auäfdilie^Iic^

ift

bafier eine

an

göttUd)egunftion. ©ie fanb

5öb III).

'3)emgegenüber
fid)

bar göttli^e „Dlaturgefet?", ha^ auf bcm 2Beg
natürli^er @rfenntni§ in jebem üernunftbegabten

man

gefe^gebenben

Stec^tsorbnung in ber ^^orm eoibenter bebuftioer

mulgiert

^iu^erbem

pc^fte, QU

fid) allein

bie 5!)?enfd)en

felbft

bie

berechtigte ©efetjgeber auc^

auf ©runb beSfelben
©o^ialautoritöten onorbncte.

31I§ foldje f)aben biefe,

(5rmäcf)tigung

gebene

er

jebe in if)rem Sßereid), bie

unb ben Auftrag,

allgemeine

aber ber

jur Seilnal^me on ber 2BeIt=

orbnung berufen, inbem
9iaturgefek§

raotite

bie natürlid^ ge=

3?ed)t§orbnung

auf

bie

je=

neuere yte(^t§miffenfd)oft

ba§ „Siecht", infofern

®efd)öpf fid) promulgiert unb im mefentlid^en ju=
gleid^ mit ber fitttid)en aud) bie gefamte natürliche
^rinjipien umfaßt,

l^at bie

gemöbnt, jmifc^en „formellem" unb „mate=
rieüem" 9ied)t ju unterfc^eiben. ^^ormell nennt

junädift i^re 33ertt)irtlid)ung burd) ba§ unmitte(=

©emalt

mäßigen ^^ormen al§
ift

;

e§

unter

Pon ber legitimen
ben

i)erfaffung§=

folc^e§ feftgefetU

e§ ^eißt materielles 9ied)t,

unb pro=

wenn

e§

überbieS feinem 3nl)oU nad) roeber red)tlid) nod^
fittlid)

3U beanftanben

nidit feiten and)

bem

ift.

Sobann

pflegt

rein „formellen D^ec^t",

lang e§ in biefer 3iec^t§form

beftebt,

man
fo=

eine mirfHc^

binbenbe^raft beizulegen, wenn auc^ Pielfac^ unter
einer gemiffen Sefc^ränfung unb ni^t ol)ne glei(^=
zeitige ^Betonung ber 9?otn)enbigfeit, auf gefe^=
lid)em2i?eg eine möglic^ft balbige^uf^ebungbe§=
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unb Üted^tSgefe^.

9ie(f)t

felben ^u

9iun begrünbet ober

f orbern.

nadf) d)vi[t=

lidjem Üiei^tgbegriff bie blo^e äufjere ^-orm eineä

@efe^e§,

fie

burd)

fein,

mag fon[titutioneH
fic^ Quem noc^ fein

nod) fo ridjtig
be[te^cnbe§,

bie

©emiffen binbcnbe§ Siedjt, folonge bcffen Snbalt
öor ®otte§ ^eiligteit objeftiü unäuläjjig (nefas)
©in ni^t eji[tierenbe§ 9ied)t fann olfo un=
ift.
möglid; eine „redjt§üerbinblid}e" Sßirfung l^aben,
e§

ba|

bcnn,

fei

peinli^e ^^angSloge,

bie

in

boburc^ bie Untergebenen beimittelS be§

ttjelc^e
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geliefert (§egel),

ober enblid^,

mon

lä^t nad) ber

9Jieti)obe beä neueften miffenf djaftlid^en

^Ubei§mu§

(®ariDin=©pencer) bie 9^ecbt§gemobnbeiten nnb
3iecbt§ibeen überboupt als ein blofe tatfäd)Ud)e§

©runb

beS allgemein 5iütilid)en auS
©ntmidlung b^röorgeben, unb
bann ^at ha^ 9ted)t feinen einjigen 5DJa|ftab im

Siefultat auf

ber menfd^lid^en

UtilitarismuS.

fe^te

— ©o

ftebt ber d)riftlidl)e 3iedbt§=

ha nidjt nur al§ ba§ üon ©ott ge=
gunbament aEer menfd^enmürbigen

begriff aÜein
fittltd^e

©trafopparatS öerfe^t icerben fönnen, eine ]oId)e
genannt irerben bürftc. 3n einem jolc^en %aü.
fann aUerbing? für biefelben unter Um[tänben

organifd)en ©efeEfdjaftSorbnung, fonbern äugleid)

eine etfiifc^e 5]3pic^t entfielen, aud) einem offenbar

ma^ungen

ungerechten (Sefe|, einer red)tIojen Sßillfür fic^ ju
fügen unb beren Steigen über fic^ ergeben ju

lieben SRecbtSbegriff

al§

ber

©d^u^mall

mäd^tigfte

Sßürbe unb

ber perfönlid)en

gegen bie ^n=

^^reibeit be§ OJIenfdben

menfdblidjer SBiUfür.

bem

51u§

dbrift»

überbieS folgerid^tig audb

ift

bie dbriftlid()e ©taatSibee

beröorgegangen

;

ebenfo

mög= lie^e fid) unfdbroer nacbmeifen, ba^ anberfeitS aÜe
U^ermeije ein größeres Übel, bie ©törung ber Don ibr abmeit^enben ©taatSibeen, bie im 53crlauf
öffentIid)enOrbnung, ju üeranlaffen. ©arin liegt ber ©efdbidbte in (Jrfcbeinung traten, ibren 2(uä=
al§ burd) unftugen SBiberftanb

el^er

laffen,

aber feine 5lnerfennung be§ üermeintlid^en (Se=
fe^e§

ganj unabbängig üon le^terem

;

ift

tueUe Sßfli^t in ber d)riftli(|en Siebe
l^eit

mo

unb ^lug»

©iefelbe fann iebod^ nur ba ein=

begrünbet.

treten,

jene eben=

e§ fic^

um

bem man

ein

„gpfe^Iid)e§" Unred^t

ebne 33erle^ung be§ ®e=
roiffenS unterjieben borf, niemals aber, mo has,
„formelle Diec^t" an ha^ ©emiffen ber ^Beteiligten

l^anbelt,

fid^

moralifd) unmöglidbe
Derftänblid)

ift

3umutungen

in biefem

lel^nung berfelben

%aU

fteüt.

©elbft=

bie unbebingte 2lb=

geboten, n)ic peinlich aud^

fittlic^

mögen. S)a§ alleS entfprid^t genau
bem t3om 1}L 2:boma§ für bergleid)en 53orfomm=
niffe flar aufgeftellten 9{ed)t§grunbfo^ (a.a.O.

Solgen

bie

2
1
brud
,

fein

96

q.

,

a.

,

4)

„formellea 9xed)t"

ber

;

irrefütjrenbe

5lu§=

im blutigen ©inn mar

i'^m aüerbing§ nod) nid)t befannt.

®er

3.

3led^t§

orbnung

bie

ift

öon ®otte§

liaben.

6§

4.

S)ie Diec^t§=

b^iligeni SBillen au§=

erübrigt nod^,

(^arafteriftif^e

eine

©igenfd^aft

anbere,

be§

ebenfalls

ju

9ted)t§

er=

toäbnen, meiere fd^einbar, aber and) nur fc^einbar,

bem

bi§ber betonten fittlid)en ©barafter entgegen»

fte^t,

nämlicb feine öu^ere

©ebören auc^

unb

Dtedjt

(Jr^mingbarfeit.
bem ©e=

93^oral nad)

fagten untrennbar ju ber einen fittlidjen 2Belt=

orbnung, unb fönnen
(Sinbeit

fie

fomit niemals, obnc bie

ber letzteren aufzubeben, als jmei unab=

bängig foorbinierte unb felbftänbig nebeneinanber
beftebenbe ©ebiete betracbtet Joerben, fo

ift

befien=

ungead^tet baS eigentliche SiedbtSgebiet öon
rein

fittlidjen

erfteren

3>üed unb ber Urfprung be§
bcgrünben feine objeftiöe §eiUgfeit unb
ibeale

feinen mefentlidl) fittlic^en ß^arafter.

gangSpunft in einer öerbängniSüotlen gölfd^ung
ober S3erftümmlung jene§ Sted^tSbegrip gebabt

finb,

mobl ä" unterfcbeiben.
ftreng genommen, aud^

fid)

mebr auf

ftü^en,

jene red)t=

no^

nid)t eingefd^loffen, loel^e

SBiUigfeit

(aequitas) alS auf einen

lid^en SSejicbungen

inbiüibuell

bem

3n bem

beftimmten,

lüie bieS

Dielfad)

faßbaren

9ted)tSgrunb

bejüglid) ber ?lnforbe=

gebenbc fittlid)e Orbnung fetbft, nicbt graar nacb
ibrem ganzen Umfang, fonbern fpejieÖ nur in 5Be=
äiebung auf ben S9erei(^ ber objeftiüen ®ered)tig=
feit. §ier liegt ganj eigentlid) ha^ unterfc^eibenbe

rungen ber iustitia distributiva ber

über ben

bieS

beim rein ©ittlicben als folc^em

gaE

ift.

^^att

ift.

©ie geboren sroar ^nm 9ied)tSgebict, aber alS
„unDoülommeneS" 9iedl)t. 3)em DoEfommenen
Üied)t nun ift eS eigen, bo| eS ftetS bie ftrenge
9Dierfmal be§ Stec^tebegriffä im ©inn bc§ 6bnften= 51uforberung auf objeftiöe S3ermirflid^ung unb
tum§ unb jeber gefunben DtecbtSpbi'ofobbie 9fScn= barum bie Srjmingbarfeit in fid^ trägt, loäbrenb
felben

fid^

oon

lüiberfpredjenben f^älfdjungen be§=

feiten

abfebenben

ber neueren,

9ted)t§ft)fteme.

öom

ßbriftenlum
S)er gemeinfame ue=

gatiDe Sborafter aller biefer Irrtümer beftebt in

ber

Iblöfung be§

3Jienfd)en

9{ed)t§

ftebenben

bon jcbem über bem

®otte§gefe^.

©runblage mirb fobann ba§
einer

mecbanifdjen

9ted^t

51uf

biefer

entmeber ju

3>Dang§einridbtung

t)ixai)=

ber

baben aud) bie eilten nidjt meniger
als bie dieneren fe^r mobl gefannt unb betont,
raenn fie baS 9ied)t als iustum ober obiectum
iustitiae befinierten. 5?icbt Don ber -lugenb ber
©ered)tigfeit

,

man

tüie

ibnen

fäl)df)lid)

Dorgc=

morfen bot, batien fi« »^f" 9ted)t§begriff abgeleitet,
fonbern Don bem, maS objefliD ber ®ered)tigfeit

unb beSbalb, mie auSbrüdlid) aner=
mirb, aud^ bem miberftrebenben SBiEen
gegenüber erjmingbar ift (©t 2;bomaS a. a. O.
2, 2, q. 57, a. 1; 2, 1, q. 96, a. 5: Lex

gemürbigt, einjig jur Söfung be§ SßroblemS, bie

entfprid)t

inbibibueüe ^^reibeit ol§ ©elbftjmed allen

fannt

gleidl)=

nid)t

®aS

ermöglidKn (^ant), ober e§ mirb ber
öergötterte ©taat jur Ouelle alleS
habet vim coactivam).
3tedbt§ gemad)t nnb fo bie perfönlid)e i^reibeit de sui ratione
famt bem ©emiffen ber ©taat§angebörigen einer (Jbenfomenig miPannte man bie tiefere pbilo=
mit 9)^ad^t au§gerüfteten menfd)lid)en SBiÜfür au§= fopbifdje SBegrünbung ber Srjmingbarfeit. S)ie=
äeitig

ju

pantbeiftifd^

.

.

.
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unb

9?ed)t

felk

offenbar eine notn^enbige S^ofge be§ bc=

ift

fonbern 5Beruf§ ber gefamten 9?ec{)taorbnung unb
be§!^alb

iDie

grünbet.

biefer in ber 'Qlnorbnung

2)urc^ jene

®otte^

t)e=

©lieberung luie in i^rer
©efnmt^eit nad) ben ^Inforberungen be§ göttlidjen

bie ©eftllidiaft in

i^rer

(Sefe^e§

georbnet unb in biefer

nung

äufierlicl)

erf)Qlfen

»erben.

5^ie ®efellfd)aft

auf i^r irbifd)e§ ^afein befc^ränft

;

Crb=
ober

ift

fofglid)

mü*jcn

©egenmart

^toingbar

fein,

er=

felbft

3enfeit§ i^ren 5lbfc^IuB erhält.

6§
tigfeit,

Sie

bilben.

burc^jufü^ren,

feine§tDeg§

einer t)inreic^enben

S^ang

ben

93lQ(^t,

^unäd^ft

beftef)t

bem 33or^anbenfein

tatfäc^Iid)

obmof)!

je

nac^

fie

in

burc^ Seiftung beffen

|.if)t)fif(^en

Saburd)

ift.

ju berfelben in einer

fid),

mo

nötig,

an

fid) nid)t

Dollgültigen 9?cd)t§ fogar

abhängig mad)en

mollen,

bn§

^ie^e

Siecht feine? mefentlic^ moraIifd)en ßtjaratterS ent=

e§ ju einem materiellen gaftor !^erab=

G§ fann

jroingbares

unb

bie

fe!^It,

ba^er unjmeifel^aft an

tt)irnid)ea $Red^t geben,

menn

anberfeitS

fei

burd^ fein

fonad) fein
eine

9tecE)t

entfprec^enbe

S)iefe beiben (SIemente nun, ba§
i^m anberfeitS entfprec^enbe ^^flic^t,
jum llnterfd)ieb non anbern com 9ied)t un»

unb

bie

abl)ängigen ^flic^ten 9?ed)t§pflid)t genannt mirb,

jufammen

ein „^xec^tsDer^nltnis".

Sämt=

lic^eS^ec^tSüer^öltniffe, beren e§ in ber menfd)lid^en

©efeUfdiaft unjä^Iige gibt,

momente jum aügemeinen

ge^^ören al§ (iinäel=

Snfjült be§ 9iec^t§ in

ber 33ebeutung üon 9?ed)t2orbnung.

Sn

2.

fid) er=

auc^

nid)t

fic^

läfet

^flid)t gegenüberflänbe, roenigften§ bie atigemeine

bilben

ober nic^t,

(£§

negatiüe ^^flid)t, basfelbe in feiner 2Beife ju be=

meld[)e

ftet)en

bie 33ered)tigung

fid)

mel^r fogt, al§ biefelbe

bem

beuten,

fann öon

unb

ber=

raa§ er ju forbern befugt

,

unterfd)eibet

©efelj Derboten.

mannigfadjen, jufäüigen Umftänben bebingt fein.
SSon bicfen aber ben mirtlicften Seftanb ober Stidjt«

roürbigen.

ju ad)ten unb

tatföc^lid)

ber einfad)en lA'rlaubt^eit einer Sac^e, meiere

einträchtigen.

fleiben

Sollen

auf 3]er=

entroeber ben

9?ed)t

begrifflid)

i.

bem befonbern ©egenftanb

felben,

binreid^enbe pt)t)fifd)e9Jkd)t=

im übrigen

biefelbe

entfprici)t,

ba^er,

Ob im einzelnen t^flö

beftanb be§

b.

fifd)en

aud^ burd) ^tt^^ng äußere ©eltung jU nerfd)affen.

©ebote

raoralifd)e,

unterfd)eibet fic^

unb mit Srfolg üon

jufteqenbe moralifc^e ^lutorifation,

äu

eine ^^efugni§,

nunftprinjipien berulienbe 33efugni§, unb baburd)

fie

äußern Sejie^ung ftef)t. 5n§ ein bem 3ie^t inner=
lid^ anöaftenbeS 93loment faun bie Srjmingbarfeit
an fid) nid^ts anbere§ bebeuten o(§ eine bem 3ied)t

mittel

eine

ift

ift

bie ^flic^t ein

Sn^aber ber 33efugni§ in
roefentlidje ßigenfdiaft beren ©enuf^ unb ©ebraud) nic^t ju be^inbern
einen richtigen ^Begriff ober aud^ ju beffen ©unften pofititi tätig ju fein

jebem mirflidjen 9?ed)t al§
beigelegt ju werben pflegt,

p

2Bi(^=

^ijc^fter

non ber „grjiüingbarfeit", fomeit

fid)

können, mä^renb

?lber e§

feit

übrigens piin3ipiell Don

ift

©§

äu befi^en ober ^u forbern.
alfo ein

eine

etmas ju tun,

53ernun_flmefen eine mal)re 5pflid)t ber ®ered)tig=

mäfjrenb bie innere

antmortlidjfeit ber einzelnen

füglidö befinieren:

fid)

moralifd)e, unöerle^üd)e 58efugni§,

ift.

borauS

teil.

S^asfelbe lä§t

1.

alä Cuelle

beffen mefentlic^en (Sigen=

©Ott gegeniiber im

53ern3irflid)ung finbcn.

if)re

muffen innerhalb ber ©efeOfc^aft

(Sie

an

fittlid)e 53er=

orbneten 58eflanb§, ftelc^e im 9ted)t liegen, in ber
irbifc^en

fd)aften

Sinn

erörterten
be§l)alb

ba§ 9?ed)t »on bem blop p^i)=
können. S§ fann fomit ein Dtecf)t befielen
Df)ne p^t)fifc^e Wad)t, mie le|terc ol)ne ba§ 3teci^t.
^licfe moralifdie Sefugni§ ift überbieS eine un=
Derle^Iic^e, b. i. eine folc^e, melc^er in anbern

33ebingungen i^re§ bou ®ott getüollten ge=

bie

bem bi§f)er
unb nimmt

vok na^geiüiejcn iDutbe,

foll,
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3iec^t§gejefe.

jebem 3ted)t§öer^ältni§ finb ju unter=

fc^eibcn: ha^ 3{ecf)t§fubjeft, b.

(subiectum iuris)

i.

ber Snfiaber bc§

ma§ befonberS augenfällig
in Sßejug auf üted)te im 8inn rechtlicher 5Befug=
niffe 5utage tritt. 6§ mar teil§ ein 93tiBüerftänbni§

2räger
(terminus
iuris); ba§ 9ied)t?objeft, b. t. ber ©egenftanb ber
rect)tlic|en 5Befugni§ (materia iuris);
ein be=

über bie

ftimmter

9J^ad)t

©eltung ju

bemfelben tatföd)lid) trirffame

Derfd)affen,

p()ilofop:^ifd)e

^Sebeutung ber rec^tlidien

3ied)t§

ber

gegenüberftebenben

3ied)t§titel

9ted)t5fubieft al§ 2;räger

ber gleid)fam al§ medjonifc^ gebad)ten 5tu^erlid)=

nur eine

be§ 3^ec^t§ unb infolgebeffen eine 53ermecb§=

lung öon Dbjeftiüität unb
19. Sq^vI)v

menn and)

felbft

unter

raeldje

im

c^rif}lid)em

Stanbpunft,

(Jinflufe einer nid)td)riftlid)en

^^ilofop^ie, 3u einer

e§ nid)t

beliebt,

objeft

Siaturrtc^tg jugunften be§ au§fd)lie^lid) pofitioen

fold)e,

mefentlid)en

biefe

3rrung

t)otI=

sogen, in ber eblen 5lbfid)t freilieb, ben fonfer=

natioen ^ntercffen ber ©efeüfd^aft jU bienen, tat=

?ogif be§ 3rrtum§ ju einer

©efäbrbung berfelben.
IV. flc(^ifi(ßc |3cfugni$. Xa§ 3^ed)t al§
reditlic^e Befugnis aufgefaßt, feM ba§ 5Kec^t in
roefentlidKn

De iustitia

et iure 2, c. 9,'d. 1). 9ied^t§=
fann niemals eine 5perfon al§
fonbern nur eine Sad)e fein, b. l). ettoaS,

Öeffius,

fäc^lii^ aber burc^ bie

menigen ^3anibeiftcn, ferner Dielen 6dd=
l)ei^t

33erneinung jcbe? rec^tsnerbinblii^en

mar im

fann

ober moraliidbe) ^erfon fein.

(p!^t)fif(^e

lutioniften

®urc^
9tec^t§

Somobl

einer 9lec^t§pflic^t

53on „9ied[)ten" öernunftlofer 3Befen fpred)en, mie

be§ c^riftlicben Dxed)t§begriff§ SSeranlaifung bot.
bie

D^ec^t§pflid^t

unb ^ln!)ängern ber 2:ierfd)u^Dereine
bie ma^rc Ttatur be§ 9iedbt§ mi^=
bebauerlid)en ^^erftümmlung fennen (Dgl. St 2l)Dma2, Cont. gent. 3, 112;

auf

bem

5|}ofitioität,

ber ober bie

(tituhis iuris).

(Srjmingbarfeit, tei(§ eine ju einfeitige ^Betonung

feit

;

biiigegen

ma§ feiner Tiatur nadj bem D^^enfc^en al§ 93^ittel
3um 3>Ded untergeorbnet ift. ®er 5fnfpruc^, über
bie

^erfon eine§ anbern al§ ©ebraud)§objeft ju

Derfügen, fann baber nur al§ miberrec^tlicOe Sfla=
Derei angefe^en merben.
fid)

2)ie

„Sad)en"

beffen 2)efinition

felbft

auf brei

aber, bie

merben in
.<vlaffen jurüd^

al§ ©egenftanb be§ 3tec^t§ eignen,

I
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unb

atcd^t

eigne äußere Siötigfeit bc§ 9ie4t2=

bic

gefül^rt:

$Rec^t§9efe|.

ben ^eji^ jebcr 5lrt menid)Ud}er ®ebrQud)2güf er beftimmte Setflungen anberer ^^er=

jubjeft§;

;

fönen.

— Unter

man

enblicb üev[lebt

9ied)t§titel

ben tatföc^lic^en ®runb, burc^ meieren bie ö^jriftenj
eine§ inbiDibueÜ bejtimmten 9ied}l§ bem t)ernünf=
tigen ®ei[t gegenüber i{)re ^Beglaubigung finbet.

©0

öolljogenen ^auf=

33. bie Statjadje eine§

i[t j.

über ©d^cnfung§t)ertrQg§ ober jeber anbern e^r=
liefen Srttjerberaeife ein 3ied)t§titel für

fprud)te

(5igentuni§red)t

bog bcQn=

über eine <Baä)t.

S)ie

au§

freien

meiften Dve^ie berufen auf 3:iteln,

bie

menf^(id)en 2:atfad)en, icie 53erträgen, gefefelid^en
Slnorbnungen ufro., IierDorgeben; e§ gibt jcbod)

unobbängig öon ber

auc^

foId)e,

föelcbe

unb

freien

2BiIIen§be[timmung

burd)

unb
ä.

natürliche

il)re

4. !5d)on ber innere

ber 9ied)t§=

ben (Scblufe nabe, baß aUe§, ma§ oben Dom Ur=
fprung unb fittlidien ^barafter be§ Diec^t§ (3ied^t§=
gefetjeS) gefagt

3ted)te

bie

ift,

ebenfo

im befonbern aud) für

gelten mufe.
9Bie
üu6) (abgefeben bon gemiffen an=
gebornen natürlicbcn 9ied)ten) in ben tat)äd)lid)en
(9{ed^t§befugniffe)

febr biefelben

5Bebingungcn ibre§ (Sntftebeny unb in ifjrer ganjen
inbibibueüen ©eftaltung öon ber freien 2BiIIen§=
tätigfeit ber 9)^enfd)en, namentli(^ öon öielfacb
med)felnben 33ertrogen abböngig finb, fo lä^t ficb
bocb fein mirflid)e§ 5Red)t benfen, ha?, nid^t ent=
tüeber al§ bircfter ?lu§f(uB einer Autorität ober

iDenigflen§

ber ^Beteiligten

b. b-

^Benoirflidjung

mittelbar

bejüglid)

innern SBefeneform,

feiner

ffiner rec^t§öerbinblid)en

ober unmittelbar,

5?rüft,

auf

fd^liellid),

bem

göttlid)en

Beglaubigung erbolten, ttiie Orbnungsgefe^ beruf)t unb öon ha feinen rt)efent=
in ber ^amilie bie ©eburt öon Äinbern bie lid) fittlid)en 6f)arafter bejie^t. S^en flarften 33e=

33.

Sßeife

über

Dlec^te

in

biefelben

beftimmter

®ie Unterfdjeibung

übert)aupt

Üiecbt

natürlichem

ämif(f)en

erftredt

fid)

felbft bie begrifflichen

gibt e§

fjaben,

foId)e (Sültigfett

bem

gegenüberftefjenben

im notroenbige§ Korrelat

befonbern aud) auf bie 9ied}t§befugniffe. 'Dieben
ben 9?ed)ten, bie nur burd) eine pofitiüe gefe^lic^e

JBeftimmung al§

mei§ hierfür bieten

jebe§ 9?ecbt§öcrbältniffe§.

t)ertt)irtlid)t.

unb pofitiOem

unämeifelbaft aud) njirflid^ natürlid^e Died)te, bie

äu^erlic^ ersiüingbar,

3Red)t,

unabbängig

bejiügli(^ feiner

menfd)lic^en ©efe^gebung

tjon jeber

©ültigfeit in

tragen.

felbft

fid)

5Iu|erbem

rocrben bie Siecbte fjouptfäc^lid) nacf) brei ®eficbt§=

®ie

Elemente

9ied)tepflid)t,

ala

Diec^t

ein

bie

inneres,

entfprid)t unb nicbt bloi
fonbern öor aüem für bo§
fann offenbar jenen
ift,

©emiffen öerbinblicb
böseren, jeber ©emiffenßpflicbt raefentlicben Ur=
fprung nicbt öerleugnen. (J§ ntu^ alfo aud) ha^

unmittelbar bur(^ ba§ natürliche 9;ed)t§gefe^ unb

ii)xt

3ufammen{)ang

befugniffe mit ber gefamten 9ied)t§orbnung legt

unabn3ei§Iid)e

elterlid)en

3.

2:atiad)en

bireften
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al§ ba§

ma^gebenbe

,$?orrelat ber ^flid)t,

SBefengform notmenbig berjelben
göttlichen Quelle entftammen.
i^erner merben
üiec^t unb 9ie^t8pflid)t al§ fold)e burd) ben 9ted)t§=

3n ^infic^t auf ben 9iec^t§= titel offenbar. S)ie 5(ufgabe be§ Ie|;teren ift aber
man angeborne unb ermorbene im ©runb feine anbere, al§ bem ©eiüiffen be§

fünften eingeteilt: a)
titel

unterf(^eibet

(abfolute

unb

bt)potbetifd)e) Stecbte, je

jugleid^ mit bereu

tat|ädölid)er

na(^bem

5!}?enfcf)en bie Überjeugung ^u öer=
ta^ unter ben gegebenen tatfäd)lid)en
gegeben 33ebingungen ein beftimmteS 9ied)t8gefet; unb in
fie

@j:iftenä

finb ober meiterbin auf befonbern i^otfadjcn bea

perfönlid)en ®afein§

öernünftigcn

unb barum mittcin,

jeber menfd)licben 5]}erfon mefentlicb

unb 2Birfen§ beruben. b) 3n

Suftanj ba§ göttlid)e S3ernunftgefe^ in ber
SBebauptung unb ^Inerfennung be§ betreffenbcn

le|ter

3xecbtsöerpltniffe§ feine unabmei§Iic^e ^(mrenbung
ficb
personalia forbert. 3u[e|t ift e§ immer biefe bösere, über
et realia). ®en erfteren merben alle öon einem iDem 9]?enf^en ftebenbe Orbnung, bie burc^ ben
äufjern 5Befi^ unabbängigen re^tlicben 23efug= 9iecbt§litel angerufen mirb ; fie ift gemifferma^en

^infidjt

auf ha^

perfönlid)e

unb

niffe beige^äf)lt

9iec^t§objett unterf(^eiben

binglidie 3iecbte (iura

;

ju ben legieren gctjören

alle 33er=

fügung§red)te über äußere ©adjen, entmeber al§

ius in re ober oI§ ius ad rem,

im

3ie($t§obje{t bereits

je

nac^bem ba§

faftifd)en 58efi| be§ 3{ec^t§=

fubjett§ fid) befinbet ober erft nocb ber red^tlid)en

gorberung

unterliegt,

c)

3n

^infi(^t auf

Tiotmenbigteit gibt e§ öeröufeerlicbe
äu^erli(^e

3f{ed)te.

^Seräu^erlid)

ift

fittlid)e

Snbaber barauf

ein 9?ed)t ent=

tjerji^ten ober e§

auf anbere übertragen !ann, obne

fic^

unb

9fte(^te,

in ibr oÜein murjelt beren „Unöerle|lid)feit"

an

burd)au§ inneres, fittnd)e§ tl'ioment.
meiere ju bicfer innern Un=
öerle^Ii^feit f)injutritt, fe^t biefelbe notmenbig
öoraua unb foü fie, al§ eine 33ürgfc^aft ber äußern
al§ ein

fid)

S)ic (Srjmingbarfeit,

unb unOer= S3ermirfli(^ung ber 9iec^t§anfprü^e, ergänjen, o^nc

n)eber feiner DJotur nad) ober burcf) bie Umftänbe,

infofern fein

ber aügemeinfte 9tec^t§titel aller möglid)en

baburcb be§

fie

jemals erfe^en ju fönnen,
a'lfo, mie baS 9ted)t§gefeb,

©0 muü

jebeS einjelne 9?ed)t in

ober eS

ift

ficb

fittlicb

überf)aupt fein 9?ed)t.

fo

aud)

äu'öffig

fein,

2Bir fagen „in

brauet) be§ 9ted^t§ gefnüpft

benn öon jebem Siecht, objeftiö in ficb be=
ift beffen ©ebraud^ öon feiten beS 9[Ren=
fd^en mo^I ju unterfc^eiben. S)amit öerfd)minben
alle bic oberfläd)licben (gc{)eingrünbe, bie auS ber
Sffiirflid^feit beS £ebenS unb ber ©efd()icf)te gegen
bie ^eiligfeit jebeS mabren 9tecf)tS oorgebra^t ju

„unöeröufeerlidje" D^edjte bürfen babcr feine§mcg§

merben pflegen.

al§ ibentifd)e 3Ju§brüde angefe^en merben.

l^eit,

notmenbigen 5}2ittel§ ju begeben, einer in ber
©egenrcart ober ^utunft unabmei§lid) obliegenben
unüeröu^erlid) bingegen, in=
^flid)t ju genügen
;

fofern bie üiföglid)feit einer foIc{)en Sl^flic^terfüllung

an ben bauernben

93efibi

unb eüentueü an ben ®e=
„3(ngeborne" unb
ift.

fid)"

;

trachtet,

fo

ift

2öie bie perfönlicf)e 2ßillen§frei=

aud) baS

9tecf)t

bem üernünftigeu
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dliä)t^an\vaU\ä)a]t
gegeben nic^t qI§ ein ©ollen, fonbern

9J?enf(^en

aU

können,

ein

auf bie ®efa(}r

felbft

möglid)en 93H^brauc^§.

mit

unb

all

3)er freie ©ebraud) ober

al§

be§ 9ved}t§ in jebem einzelnen §aü bem f)öd^ften
©efeftgeber ßerantroortlic^. Unter 9J^enfc^en '.ann

immerhin

e§ aber

ein

alfo

com ^ublitum

ungered)tfertigter,

felbft

empfunbener lufmanb an ^^it unb

läftig

ber 5lbfid^t be§ ®eber§ ftet§ ein

öernünftiger fein.

fic^

bon untoiberfprod^enen
6§ märe

Umftänben bem ©ittengefeg Soften (^eamtenperfonal), menn ftet§ eine mieber=
l)Dlte Unterfud)ung ftattfinben mü^te; aber auf
2)afür i[t bo^er ber Xräger il)ren Eintrag mufe burd) 9ted)t§mittel bie 9JZöglid^=

feinen

na(^_

foll
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3a^lung§befel)Ien alljä^rlid) bemeifen.

9iid)lgebraud; be§ 9ted)t§ unterfte^t feI5[tDeri'länb=
lic^

9ted^t§milt£l.

ru!^igen, mie bie 2;auienbe

eine§

i)in

—

ha^

gefd;e!^en,

auf ein njirfüdjea Üied^t

Qanblung

eine

ftii^t

äu einer nod)maligen 35erl)anblung unb 33e=
mei§er^ebung eröffnet merben.
feit

unb

9ied)tamittel

ganj

fid)

griffe:

innerhalb ber ftrengen ©renjen beafelben bemegt,

al§

fie

unb

9tec^t§fraft finb forrelate 33e=

eine ®ntid)eibung

foraeit

ift

red)t8träftig,

nic^t burc^ (orbentlic^e) 3ted)t§mittel ange=

anberfeits ober gleid^rool^l burd)au§ Dermerflic^

fod)ten merben fann, unb umgefel^rt.
ift.
^^ür bie
©ie fann j. 33., ol^ne objeftiö ungered)t ju merben, proje^politifd)e ^onftruftion ber 9icd^t§mittel
unter Umftänben bod^ eine empörenbe 3]erle^ung eignet fic^ ba^er bie 2:ragmeite ber 9iec|t§traft al§
ber fd^ulbigen Siebe fein. S)a§ Stecht an fid), ba§ 3lu§gang§punft. Tlan unterfd^eibet formelle unb
l^ier jur ^Bermenbung fommt, bleibt offenbar un=
materielle Siec^tsfraft; erftere bebeutet bie Unan=
berührt; ber öernunftmibrige ©ebrauc^ aber fällt fec^tbarfeit ber 6ntfd)eibung öon feiten ber ^ar=
gan5 bem 2;räger bc§ 9ied)tä jur Saft.
2ite= teien (ej:terne) ober üon feiten be§ ®erid^t§ bjtt).
rotur f. unter Dtoturrcc^t unb SRec^t§p^ilofopl)ie be§ ©taats (interne 9?ed)t§fraft), mäf)renb man
(33b III, ©p. 1292 ff),
man üqI ferner nod^ unter materieller 9tec^t§fraft einer (Sntfd^eibung
pl)rid), 9ted)t5fubieft unb ^irc^enred}t. I. 3:1
beren (Sinflu^ auf ben ftrcitigen Slnfprudf) öerfte^t,

—

2Ba§ift9iedjt? (1908).

infofern

ßat^rein S. J.]

[%i>. 9Jiei;er S. J., reü.

nunmel)r

gntfc^eibung

bie

nur

halb

unter ben urfprünglic^en Parteien (relatioe), balb

9tccf)t0rtnU)aUfd)aft f. 3lbüofatur.
gegenüber allen ©taat§Qngel)örigen (abfolutc
JKcd)t^mittCl» [Überfidjt. 3luägeftaltung Dted)t§fraft) al§ formelle 2Bal)rl)eit gilt, nid^t in
im ^iüilpro.^e^, al§ 3lu§gang?punft. 9icc^tsmittel bem ©inn, al§ ob nun f onftitutiD eine neue 9^ec^t§=
im ©trafüerfa^ren. 9ted)t§mittel im S3ermaltung§= grunblage, ein neuer 3lnfpruc^ gefcl)affen lüüre,
rec^t. 3Jed)t§mittel im ^irc^enrec^t.]
fonbern im beflaratiüen ©inn, monad) ber ur=
1. U b e r f i d) t. 9iec^t§mittel finb ^ilfSmittel,
fprünglid^e ^Infprud) nun rüdroirtenb al§ fo be=
IDelc^e

bas

9ted)t jur 33efeitigung einer

il)r

benad)=

mie e§ ba§ Urteil auSfpric^t.

fc^affen gilt,

bem 33er=
legten gemährt. S)er Segriff l^at fid) im "'^Vo^e^»
Derfaliren entmidelt unb ift öon biefem au§ in bem

nid)t

!anonifd)en 9ie^t

inbem

bie neuerlid)e

catae,

b.

teiligenben 33erfügung einer 5ßel)örbe

materielle

9iec^t§fraft

äußert

fid^

S)iefe

boppelter

in

Svic^tung: pofitio, inbem ber juerfannte 3lnfprud^

merben fann, unb negatiü,
©eltenbmad^ung be§ einmal
fomicjn bem öffentlichen Siedet auf ba§ 5ßefc^lu^= aberfannten 31nfprud)§ au§gefcf)loffen ift (ne bis
unb i^treitt)erfaf)ren übertragen morben. 9)}angel§ in idem). 3m 3lnfd^lu^ aa bie eigenartige
eine§ SnftanjenjugS maren bem älteren römifc^en römifd^e 9ted)t§entmidlnng bebarf e§ aud) nad^
unb bem germanifdjen 3{ed)t Üxcdjtsmittel unbe= beutigem gemeinen 9icd)t ber exceptio rei iuditannt;

bie

Urteil§fd)clte

auf ba§ S)ifjiplinaröerfa{)ren

bem

germanifd)en

bei^edte

nidjt

ber

ri3mifd)en

^aifer^eit

3m

bilbete

^ro=

fic^

l).

beftritten

ber au§brüdlid)en 33erufung auf ha§

frühere Urteil, bamit ber 9ticöter biefe SBirfungen

91ad)prüfung,

fonbern bie 33er^inberung bc§ Urleila.
3e§

befannte

Siecht

bie

mebr

ber 3iec^t§fraft im fpäteren

bie

barf,

mä^renb

^roje^ berüd|id)tigen

bie flaaf§red)tlid)e 3lutorität eine§

3Ippellation gegen bie Snburteile au§, bie t)üm
romani)d}=fanonifd)en ^rojefe auf alle ridjterlidjen
93erfügungenau§gebel)nt unb erft fpäter loieber auf

fräftig entfd)iebenen ©treit§ abgelebnt merbe.

bie Snburteile foroie bie ber 3ied)t§fraft

nad)bem nun

3wifd)enurteile

gemeinen

eingefc^räntt

5]}ro3e^

entmidelte

toovben
fid)

eine

9ti(iterfprud)§ bod^ erf)eifd)t,

fälligen

ift.

hai oon 3lmt§ loegen

(ipso iure) bie nod)malige Erörterung eine§

3m

bie

SBirfung

red()t§=

3e

ber 9ied)tsfraft

biefen Diicötungen pofitio ausgeftaltet mirb,

in

mu&

aud) bie ^Befugnis, biefer SBirfung burd) 9ied)ts=

93kbr^eit

Don 9ted)t5mitteln, bie nad) il)rer 33orau§fe^ung
unb nac^ il)rer 9iid)tung oerfd)ieben maren. gür

mittel

Dorjubeugen,

in

meiteren

Beurteilung be§ 9ied)t§mittelfi)ftem§
bie SBeantiDortung ber ^xaQt entfd)cibenb, ob

bie rid)tige

(entfpred)enb

ift

jiüilred)llid)en Urteile

bem geringen

ober

engeren
58.,

ba|

©taatSintereffe)

bie

©renjen gegeben merben. §ierou§

folgt

j.

nur unter ben urfprünglidöen

ba§ Urteil unter allen Umftönben bem materiellen ^l^roje^parlcien unb beren Sied^tefolgern mirfen,
Stecht entfprec^en mu^, ober ob e§ für ba§ ®e= alfo aud^ nur bon biefen burd) 9ied)t§mittel an=
meinttjo^l genügt, ba^ nac^ einer mel)r ober gefoc^ten meiben fönnen, n)äl)renb bei fold^en
weniger eingel)enben 33erbanblung ber ©treitpunft öffentlid)=red)tlid)en (üermaltung§red^tlid^en) ®nt=
überl)aupt in einer bie ^Jiarteien binbenben 2ßeife fd)eibun9en, loelc^e naturgemäß für einen größeren
ent)d)ieben lüirb.

3n

tüerben

fid)

^erfoncnfrei§ mafjgebenb fein foüen

ja bie 5|iarteien fogar o^ne fontrabiftorifd^e

6r=

2Begbaupflid^t

einer

benu^ung§red)t

fämtlicl)er

toielen

^^ätlen

örterung bei bem erften be^örblid^en 3lu§fpru{^ be=

l

©emeinbe,

(3.

ba§

^Ingrenjer),

B.

bie

2Baffer=

SBorforge

9lca^t§mtttel.
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mu^, ba^ oüe

getroffen fein

^Beteiligten bei ber

geftfteüung (namentUd^ burd) ^Rechtsmittel) mit=
lüirfen fönnen. ^oä) legen bie ©efe^e mond^en

baju ift im ©treit= unb ©traf=
»erfahren bie ?JJid)tigfeitS!lage, im ®efd)lu^t)er^
üted^tSmittel

fahren bie

(intfd)eibungen abfolute 9ied)t§fraft bei, o^ne QÜen
Sntereffenten 9fie(^t§mittcl ju getüä^ren, inbem

fal)renS

man

ber

ba^

unterfieüt,

im

fc^on

9ted^t§bei)elfe

bie äunäd)ft ^Beteiligten alle

eigenften

menben raerben unb fomit

Qn=

Sntereffe

jugteid^ al§ 5ßertreter

berjenigen gelten, meiere bur(| bie ©ntfd^eibung

nur in geringerem ®rabe
j.

ba§ Urteil

33. mirft

gomilienftanb?

berüfirt

^infic^tlic^ be§

ufro., ^infi(^tUd^

©o

merben.

®tatu§ be§

ber ®d^t^eit eine§

3;eftQment§ nic^t nur smifd^en ben Parteien, alfo
jroifd^en 93ater

unb

unb ^inb, ^mifd^en 2;eftament§=

ein

um

Sie

33efd)tt)erbe

aud^

ift

beS 53er»

S5erfdf)leppungen

ober ungebü^rlid|)e Sße^anblung feitenS

SBeprbe burd^
ju

bie

bienftt)orgefe^te ^Be^örbe

®ic

SBefd^merbe in biefem
fomie bie auf 93efeitigung öon nid)t burd^

belieben

©inn

laffen.

Sajmifd^cnfunft einer 93eprbe, fonbern burd^

bie

^onblungen ober Unterloffungen beS

eigne
legten

oerurfad)ten

^iad^teilc

gerichtete

S3cr=

2Bieber=

einfe^ung in ben öorigen ©tanb finb üted^tSmittel
nur in uneigentlid^em ©inn, ba i^nen nadf) 9tidö=
tung unb 3i«I iiie iien ü^ed^tSmitteln eigentüm=

gegenüber

lid^e

®ie

aud^

fonbern

Ü^otcrben,

33efd^tt)erbe.

Hilfsmittel,

©ritten (entfernteren Sßermanbten bjm. ^ermäd^t=

erben
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Benachteiligung burd^ eine 53ef)örbe

fe'^lt.

ä'Biebereinfe^ung in ben üorigen ©tanb, bie

§ür bie Dted^tämittelgeftoltung finb 5]id)tig!eitSflage unb bie 33efd)tt)erbe gegen nid^t
©rmägungen praftifd^er 51rt öon 33ebeutung: mit ber 33eruf ung angreifbare 3n)if d^ent)erf ügungen
Soften für ben ©taat unb bie ^Beteiligten, bie im ©treit= unb ©trofoerfal^ren werben als au^er=

ni§ne^mern).
auc§
bie

©eringfügigfeit be§ ©treitgegenftanbS

bie t)or=

,

orbentlid^e 5Redf)tSmittel ouS ben orbentlidl)en 5Red^tS=

ou§fid^tIic^e 6rgebni§lofigfeit einer meiteren S3er=

mittein auSgefdl)ieben.

{lonblung, bie ©in^citlic^feit be§ fadf)Iid)en Snl^oItS

in

ber 6ntf(^eibungen.

ber ^iid^tigfeitSllage

53orau§fe^ung eine? jeben 9?cd)t§mittel§

ift

ein

il)ren

eine

ift

fie

®ie

©t)nbifatsflage, bie

53orauSfe|ungen gro^e
l)at,

giöilred^tlid^e

ift

i?lage

9ied)tSmittel

auf (Srfa^ beS

im ?lmt fianbeinben Be=

eineS

burc^ bie S3erfügung einer 53e{)örbe öerurfad^ter

burdö

5iad)teil formeller ober materieller ?lrt.

amten zugefügten ©d^abenS, meldic ber

©runb

bem

Stritt ber

?lrglift

mit

ilt^nlid^feit

fein

33erle^te

Üted^t entfpred^en=

gegen ben argliftig lianbelnben SSeamten ober ben

ben, ber SSilligfeit aber miberftreitenben Sßerfügung

SSerfäumni§ be§ 53erle^ten,

©taat f)at. Slllen Ütec^tSmitteln gemeinfam ift,
ba^ nur berjenige fie einlegen barf, ber behaupten

jur ©d^ulb angerei^net merben

fann, burd) bie angefochtene Sßerfügung benad^=

auf

5^ad)teil

ein,

einer

bie infolge einer

bie biefem nid)t

erlaffen inorben

fann,

ift,

fo

mirb bie 2ßieber=

im

Ütegelfatl bie 2Birfung,

f)at

ntenen §anblung burd^ bie Sßiebereinfe^ung in

ftredung ber

ben üorigen ©tanb

bie

teil

Seru^t ber Ttad)=

geftattet.

ber unridt)tigen ^Beurteilung ber

auf

SBe^rbe oorgetragencn

2:atfad)en,

einer

auf ber

alfo

unrid^tigen Unterfteüung ber Slatfad^en unter bie

®ie ©inlegung ber Berufung
ba| fie bie 33olI=
SSerfügung ^emmt (©uSpenfiöeffeft),

ju fein.

teiligt

tiolung ber ücrfäumten ober unrichtig t)Drgenom=

ßinlegung

angerufene

ba^

bie

33e^örbe bered)tigt wirb,

im

aller D^ed)tSmittel

liö'^ere

ferner,

9lal)men beS 9^edl)tSmittelantragS über bie <Baä)t

ju entfd^eiben (©eüolutiöeffett).

jutreffenbe 9ted^t§regel ober auf einer unrid^tigen

2.

Sn

^(uSgeftaltung im Siöilprose^.

bürgerli^en Ü^ed^tSftreitigfeiten finb $Hed)tS=

51u§legung ber 9ted)t§regel burd^ bie 33e^örbe,
ober entfprid^t bie Sßerfügung nid)t ben für fie

mittel

nac^ x^orm unb Snlialt geltenben allgemeinen
(Jrforberniffen, ober crmangelt fie in betreff ber

gegen bie ©egenpartei auf ^Ibönberung
einer fie in i^rer ©tellung jur ©egenpartei be=

58e!^örbe,

erlaffen

öon

ift,

ber, ober be§ ^Beteiligten, für

ober in betreff ber

im

ben

fie

3Serfa^ren ju

beobad^tenben ©runbfö^e unb t^ormen ber 53Dr=

auSfe^ungen

il)rer

©ültigfeit, fo bienen, folange

bie SSerfügung noi^ nidtit red)t§fräftig
ift,

Wiüd

als

ber Sßerfügung

Prüfung

unb ©trafüerfa^ren

im

©treit=,

bie ^Berufung

5Bef^lu^=

ober bie 9te=

ober bie Sefc^toerbe ober mehrere biefer

üifion

Ungeredite

3iecl)t§mittel.

fügungen finb niemals
falfd§

geworben

jur §erbeifüt)rung einer 9kd^=

finb,

bei bereu

fo

©rla^

ift

unb

nid;tig,

unri(^tige

benn tüenn

boc^ üerfügt.

tjon unrid^tigen

fie

53er=

aud^

5Berfügungen,

©runblagen auS=

gegangen ober öon ben Sßerfal)renSüorfd)riften
abgemic^en ift, baben an fidt) nur ein ©d^ein=
bafein;

fie

finb aber infolge beSfelben ber 9ted)tS=

©inb

geworben, fo
ift ber burd) fie 93erle|te genötigt, ben ilirer ®ültig=
SiaS
feit entgegenftel^enben SJ^angel aufjubeden.
fraft fällig,

©taatSteEtfon.

IV.

fie

red^tSfröftig

3. u. 4.

aufl.

©inn

materiellem

in

^Infprüd^c

einer

5]3artei

nad)teiligenben rid)terlidl)en 33erfügung,

meüem ©inn

bie biefen

in

for=

?lnfprüd^en entfpred^en=

ben Einträge beim ©erid^t.

©liefe Einträge

finb

3iel beS Üiec^tSmittelS Derfd^ieben 5U
formulieren; bie SBerfd)iebenl)eit bcS Eintrags
fd^lie^t ben gigentümlidjteiten ber jRed^tSmittel
je

mä) bem

entfpred)enb oerfdjiebene 53erfol)renSarten in fid^.
S)ie ©teüung eines Eintrags fomie bie entfc^ei»

bung über i^n
mitteis
löffigfeit

öorauS.
finb

fe^t

bie Sulöffigfeit

S)ie

beS Uted^tS=

53orauSfe|ungen ber

wegen beS

3u=

ftaatlidt)en SntereffeS

an

ber 5(ufrec^ter^altung ber Üiec^tSfprüd^e burc^weg
jwingenben Dicc^tS. ©ie befielen barin, bafe bie

mit bem 9?ec^tSmittel angefochtene gntfc^eibung
eingelegten 9tec^tSmittel unterliegt, ba§ mit=

bem

^in biefeS an

fid^

griff gewal)rt finb,

ftott^oft

ba^

ift,

t>a^

g^orm unb

bie Partei eine S3enad^=

teiligung burd^ bie ergangene gntfd^eibung be=
Rauptet, fowie ba^ ber ^ntragfteüer jur (ginlegung

15
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be§ 9te(^t§mittel§ legitimiert

53orQU§fe^ung
ba§ SSorliegen

ift.

be§ Erfolgs eine§ 9tedjt§mittel§

ift

einer 53enQc^teiIigung be§ ^IntrogitellerS burc^ bie

angefochtene Sntfc^eibung.

®q

jebeS 9ied^t§mittel

ein einfeitiger Singriff einer Partei

fo

ift,

fann ber

DÜliBerfoIg ber 9te^t§mittelein(egung ungünfligftcn

^an§

in ber ^urüdtoeifung be§ 9ied)t§mittel§

unb

bomit ber 33eftätigung ber ongefodjtcnen @ntfd)ei=
bung beftefien. ^eren 5lbänberung äu ungurfien
be§ Died)t§mittelfläger§ (reformatio in peius)

fönnen bie ^Parteien neue S^otfad^en unb 5Beiüei§=
mittel borbringen. 6ine Älagänberung unb bie
(Jinfüf)rung neuer ©treitgegenftönbe burd) 2Bieber=
flage

Dtedöt§nnttel§ ober 53eräic^t auf baSfelbc

feinen

ijat

53eriuft jur ^olge.

foIgenbe§

^eigt

ha§

ben

in

erftridjterlidjen

gegen

Dted^tStnittel

alle

S)ie

mit

53cr{)anblungen

neuer

unbc=

fd^ränftem 'Sic^t ju neuen ^arteibc^auptungen;
fie

beüolutiö,

mirft

inftanjnd)e

Urteil

S)ie Sieüifion

unb

ift,

burcö

fie

Oberberufung,
ftanj al§

bem

gegen bie=

bem

Sln=

ift

feine

biefelbe

bem
brüten 3n=

bient ba^er nic^t fo fe^r

na^

Sebürfni§ ber 5^ürteien

einer

ftaatUd)en Sntereffe an ein!^eitlic^er

®efe^e§aniüenbung; be^fjalb ift ba§ 9ieDifiona=
gerid)t nur in beftimmten ©renjen ju einer 5iad)=
be§

Prüfung

5Berufung§urteit§

unb

3iebifion mirft beüolutio

bered)tigt.

in gteidjem

2)ie

Umfang

wie bie Berufung fuSpenfio.
SDie 33efd)iDerbe (3tefur§ in £5fterreid})

ha^

ift

ou^er^alb ber

bie

münbtidjen ^ßcr^anblung ergetjen,

bung über

33eri(^tigung

eine

felbft

Berufung

gegen bie ßnburteile

ift

ftan^ jugelaffen, alfo gegen S3olI=

unb

erfal)ren.

3n=

erfter

2eilurteile,

gegen S^Md^enurteile über projeBbinbernbe (Sin=
reben unb über ben (Srunb be§ ^lnfpru(^§, gegen
Urteile

auf

©runb bon

ißerji^^t

unb Slnerfennt=

Urteile in 53er|äumni^fänen.

Berufung

Seber

2:eil

ber ^Berufungebeflagte

fi(^

aud)

ber

®egner§ anfdjlie^en, roä^renb

feine§

fann bie

felbftänbig einlegen, in Seutfc^Ianb barf

33erufung
bie

öfter=

reid^ifc^e3iDiIpro,5e^orbnungbie'3tnfdt)luPerufung
SDie ©inlegung bat binnen einer
bon einem 2)fonat in ®eutfd)(anb, bon
14 Sagen in Jufterreic^ feit ber ^ufteEung be§
Urteils an bie 5|}arteien ju erfolgen
fie ge)d)ie^t
nid)t

geftattet.

5iotfrift

;

bem
®amit mirb bie (Snifd^eibung
im Umfang be§ 58erufung§ontrag§

burc^ ®inreid)ung ber Serufung§i(^rift bei
33erufung§aerid}t.

31ec^t§mittel gegen 33efd)Iüfie,

unb gegen

einjetne Sroifd^enurteile

jugrunbe ju

33ei;cei§fü^rung

ni§, unter befd)rän!ten S3orau§fetiungen aud) gegen

meldte nid}t

entjogen finb;
fie

Dorläufig

für

3fJed)t§mitteI

jenigen 53erufung§urteile,
griff

erft=

fu§penfit).

ha^

ift

ba^

nid)t

fofern

juläffigermeife

öoEflrecfbar ertlärt

unb

legen, [oroeit biefelben nic^t burd) bie 53erufung§=

berbanblung

redjtlid}en Seite

^roje^aften unb im

erftinftaujlidien Urteil feflgeftellten grgebniffe ber

Prüfung nad) ber tatfädjlic^en unb

©runb

be§

53erufung2gerid)t bat be§^alb feiner ©ntfc^eibung

Urteile ber ^rflinftanjgerid^te be!^uf§ i^rer diad)=

auf

©egneia
(Jinmanbs ber "2luf=

bei (Jinroilligung be§

9iad)t)oIung

53erbanblung

3ted^t§miltelfgftem:
ift

nur

jebod)

rec^nung nur im ^yaü unoerfd)ulbeter Unterloffung
in erfter Snftanj juldifig. 3n C-fterreid^ föirb bor
bem Serufungsgeridjt ber Diedjt§ftreit nid)t bon

bie

3)o§ geltenbc 3iöiIproäe^re(|t

^ie ^Berufung

ift

fomie bie

neuem ber^anbelt, fonbcrn nur bie Sßer^anblung
unb ®ntfd)eibung ber erften Snftanj im Umfang
3urüdna()me be§ ber Berufung einer 5kd)prüfung unterzogen. ©ü§

für ben Siegelfall öerboten.

ift
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$Red^t§mittcI.

gegen

joroie

bie @nt|c^ei=

ber (Streitfa^e

auf ha^ ^erufung?gerid)t übertragen unb ber (5in=

unb ber 33oÜftredbarfeit be§

ber 9ted)tsfraft

tritt

angefod)tenen Urteils in gleichem

Umfang

bi§ jur

Soften be§ 33erf a{)ren§ fie ift au§=
gefi^loffen gegen bie ßntidjeibungen ber Ober=
Ianbe§gerid)te; i()r fommt in beftimmten gälten

©rlebigung be§ Di(d)t§mittel§ gehemmt. S)er S(n=
trag auf 5lufbebung ober auf ?lbänberung be§ Ur=

©u8penfiü= unb 2;eDoIutiüeffeft öon 9ied)t§ megen
ju, in anbern ift er rid)terlid;em Srmeffen anf)eim=

5ßeiüeiien

gegeben.

5Be)d)lüfie

SDie

bie

;

Jßiebereinfe^ung in ben borigen

6tanb

gegen 33eriäumung eine§ 2;ermin§ ober einer

^yrift

fomie bie eine 2öieberaufnat)me be§ burd) red)ty=
fröftigeS

(Jnburteil

beifübrenbe

gejctiloffenen 53crfabrena

9iid)tigfeit§=

unb

9teflitution§=

öfterreid) 2Bieberaufna{)m§=) ßlage finb au§
3^ed^tämittelii)ftem

auSgefc^Ioffen

lueber beüolutiü nod) fu§penfiD

;

unb

i)ix=

(in

in

bürgerlid;en

mit jtatfad)en unb

meldje bie Unricbtigteit

be§ Urteils ober ber bemfelben borauSgegangenen

bartun.

SBö^renb im S^eutfdien

neue,

b.

l).

foId}e

loerben fann,

Satfad^en unb 33emeife begrünbet

nield)e

be§

ift

im

mor=

ben finb, bürfcn in £)fterretc^ ?toba nur jur S)ar=
ber geltenb gemad)ten
33erufung§grünbe borgebrad^t, nid)t aber bie im

finb fünf

Sabre

erftinftan.^tidien

3ied^t§ftreitigteiten

öom

'3)eutfd)en 9tei(^ al§ neue

3tec^t§ftreit§

3n=

in erfter Snftauj nad)

balt be§ UrteilStatbeftanbS nidit borgetragen

33erfabren berfäumten 58e^aup=
tungen unb 53emei)e nad)gef)oU merben. ^at fid)
bie Sadilage burc^ ncueS 33orbringen geänbert, fo

babcn

bie

Slufbebung
<B(\ä)t

felbft

5Berufung§gerid)te

be§

regelmäßig

erftinftanjlid)en

ju entid)eiben.

Urteils

gebad)t.

©a^er

beS ütedötSflreitS an baS ©rftinftanjgeridjt

baS

58erfa!^ren in ber

unter
in

ber

S)ie ütüdbermeifung

auSnaf)mSmeife borgefd)rieben ober

®er ^Berufung

9xeid)

ber 33erufung5antrag aud^ gan^ allgemein burct)

toirfen

1895.

33er!^anblung

ift

letjtere

®eutid}e Dfeicb burd) bie ^iöüpfojeBorbnung bom
30. San. 1877 unb bie üiobeüen baju, für öftere
reid^ burd^ ba§ ©efe^ über ta^ geridötiid)e S!3er=
1. 3Iug.

^u begrünben,

bem legung unb 2Biberlegung

lang oon ber 3ied)t5fraft be§ Urteil? an julölfig.
Sie 3iecöt§mittel finb gefe;^lid) geregelt für bü§

fal^ren

(23erufung§antrag)

teils

ift

geftattet.

nur

§ür

SerufungSinftanj gelten im

S)eut)(^en 3ieid) bie für baS S3erfa^ren bor ben
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^tä)t^mxttt\.

Satibgeri^teti in crfler Snftonj getroffenen 33Dr=

roä^renb in £)fterreic^

jd^riften,

cntroeber auf eine 33orprüfung bor
o^^ne

gerid^t

boa SSerfo^rcn

fid)

bem 58erufung§=

53erufung§öer!^QnbIung

ntünblic^e

(unöoUftänbigeS 5Berufung§üerfQf)ren) bejt^ränft
ober fic^ an "öa^ S3orüerfQ^ren eine münblid)e 33e=

rufung^öer^anblung auf

unb

ber

fic^

®runb

©enatg

eine§ '5Dhtglieb§ h^^

nun f olgenben

be§

©a^üortrag?

qI§ ^eri(^terftatter§

33orträge ber Parteien

mit ober o^ne SßettieiSQufnal^mc Qnfd)lie^t (\)oU=
ftönbigeg 58erufung§berfa^ren).

5lud^ in le^terem

fann bie ^erufungScntfdjeibung in nicfit öffent=
\iä)tx ©i^ung unb o!)ne münblidje 53erufung§=
ücrl^anblung ergefjen,

n)enn beibe 5t^arteien auf

(Sin

.^ontumasialoerfal^ren be«

biel'e

öerjiclten.

fielet

in

bem bfterreid)iid)en
®ie 33erufung§urteile

nid)t.

SBerufungSöerfatiren
finb üoüftredbar.

S)ie 9teoifion berut)t ai§ au§fd)Iie^lid)e '^adj=

in nid^t öffentlicher ©il^ung

k^ung

für

ba§i

fd^mert,

fo

t)a\i

bie üieoifion

ift

Sßerfa^ren barjutun, ober
meldte

5eic^nen,

nur

um

ftatt^aft,

ent=

im

um

bie Satfac^en ju be=

93erufung?;urteil unter S3er=

le^ung be§ ®efe^c§ feftgeftedt, übergangen ober
Sie 9kd)=
al§ üorgebrad)t angenommen finb.

Prüfung

ifl

tigfeit ber

Prüfung

aber nii^t auf bie

ber 9iid^=

Siügen be§ SieotfionStlägerS befd)ränft,

beren beftimmte Eingabe nidit mefenilid)

bem

fie l^at fid^

fon=

ift,

erftredten, fomeit biefe

5(uf bie ?lu§geftaltung ber 3ieüifion

pourvoi en Cassation

ift

ber föefe^eSberleljung ungead^tet

äurürfäuioeifen

ift,

menn

bie rid)tige

ju entfd^eiben.
®od) fann bie Sui^üö"
üermeifung ber ©ad^e on ba§ SerufungSgerid^t
ober in Öfterreid^ aud) an ba§ (Srftinftanägerid)t
geboten fein
in biefem gaÜ fiettt ha^ 9ieoifion§=
felbft

;

binbenb ben D^ed^tsfa^ auf, meldten ba§
Untergerid^t feiner @nt)df)eibung jugrunbe ju legen
urteil

S)Dd) mirft ber in

f)at.

er

Dted^tSfatj

nidjt

bem

9^eDifion§urteil auf=

binbenb nur für bie

allgemein.

einj^elnc

5lllgemein geltenb mirb

nur auf ©runb feiner richtigen SBegrünbung.
SSabrung be§ ®runbfa|e§ ber Unmittelbar=

i^iie

feit

ber S?ei^onblung aud^ in ber ÜieDifimiSinftans,

meld)e ben 9]ortrag be§ ©treitfaüS burd^ bie

im

teioertreter oorausfe^t, ijat

einer

bem @eiid)t§punft

^ar=

S)eutfd)en Dteid) ju

ber

(Sin{)eitlid)feit

ber

^{ed^tfpred^ung miberftrebenben 2lu§bet)nung be§
9teid^§geri(^t§ gefül)rt,
l'enoten

ba§ jur5eitau§fieben3il)il=
ift, jo ha^ bie DJföglii^feit

jufatnmengefe^t

bn^ biefelbe 9ie(^tsfrüge gleid^seitig bon
©enaten ju entfdieiben ift unb berfd)ieben ent=
fd)ieben mirb. S)ie fieben ©enate finb au^erbem
ber fran= megen ber großen 3abl ber Dteöifionen überbürbet.

auf bie gefamte 9ied)t§antrenbung

auf ha§ 58erufung§urteil
ober ben angefoi^tenen 2:eil üon ©influ^ mar.

ju

bie öorgefaHene ®efclje§ocr=

3ied^t§anit)enbung ju bemfelben Urteil fü^rt. S)a§
DieoifionSgeri^t l)at in ber 9?egel in ber (5ad)c

<Bai3)t,

(5ie)e|e§oerIe|ung in 53e3ug auf ba§

borljerge^enbe

53erufung§urteü ober eine if)m
t)orau§gegangene gntfd^eibung urföd^lidE) mar unb
raenn bie ©efe^eSöerle^ung bie 5)Jartei auc^ be=

ruf ung§gerid)t f eftgeftellten Urteil§grunbtage ; neue§

eine

menn

9teoifion nur,

gefleÜte

tt)cber

o'^ne

münblid)e 5.ser^onbIung, bort auf ©runb münb=
Iidt)er i3ffentlid)er 33er^anblung.
grfolg l)at bie

Prüfung ber Üied)t§frage auf ber öon bem Sc=
tatfä(^Iid)e§ SSorbringen
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oorliegt,

brei

6influ^ ge=

S)ie nic^t feltene 5lbänberung ber bie 33erufung

mefen, burd) ben oon Suftijouffid^t» megen ge|e^=

jurüdraeiicnben 53eruf ung§urteile burd^ ha^ 3ieic^§=

mibrige Urteile burd) ben cour de Cassation Der=

gerid)t

jöfifd^e

nicktet

merben. 5)ie|er

pflege, er

ift

fidö

Organ

nid)t

ber Üied^t5=

mirb ouf 51ntrog ber ©taat§antDaItfd)aft,

be§ niinistere public tätig,
teien

t)on

felbft

menn

e§ untnnlid) erfd)einen,

f

bie 3?eüifion

föenn jmei Qleid)Iautcnbe 9?orent=

dieibungen öorliegen. S)ie Seid)ränf ung ber '^laä)-

^ar= Prüfung be§

bie

beruhigen, bann aber nur im Sntereffe

be§ ®efe|!e§ o^ne praftifdje Sföirfung für bie ^ar=

^m

läfjt

au§äufd)lie^en,

Partei
ber

33erufung§urteil§ auf bie non ber
gerügten 9ted)t§t)erle^ungen n)iberfprid)t

©teÜung

be§ 3{eüifiDn§gerid)t§, bQ§ bie 9k(^t§=

fragen felbftänbig unb

frei mufe prüfen unb bem
pourvoi en Cassation 3ie*t jum S)urd)brudb t)erl)elfen fönnen, aud) menn
burd) bie SSorprüfung ber chanibre des requetes bie ^vartci bie 9ied)t§üerletjung hc^i 3nftanärid)ter§
fo eingefd^rönft, ba| ein ©enat, bie chambre nid)t erfannt bat. ®ie ?lb{)ängigmac^ung ber 3"=
civil, alle 6ntfd)eibungen fäüen fann. 3m ®eut= löjfigfeit ber Dieoifion üon einem SBertbetrag be§

?lufred)ter^altuug

einer

eint)eitlicben

fd^en 9teic^ unterliegen bie Urteile ber

OberIanbe§=

teien.

SRed)tfpred[)ung

geriefte

in

ift

ber

ber

33erufung§inftonj in nic^t

mögensred)tlid)en

unb in einigen

fiefalifdjen

l)er=

fe(^tung

burd)

fie

öon mebr

burd)

bie

4000

9fteoifion,

M

ber

gleidjgültig

nur

ob

ift.

3n

öfterreic^

auSgefd^Ioffen.

®ie ßntfcbeibung über

3)eut)d)en Dieid^ binnen eines 5J?onat§,

binnen

ift

bie

gegen bie (5ntid)eibung be§ 23c=

rufung§gericf)t§ in 53agateaiad)en (bi§ ju

reid)

?(n=

bie erftinflan3lid)e (Jntfdieibung beftätigt

ober abgeänbert morben
3?et)ifiDn

al§

14 Sagen

feit

meld)e

8ad)en flanb öon geringerem Söert

fomie bei ©t)nbifat§flagen unbefd)ränft, in t)er=
mögen§red)tlid)en ©adjen nur bei 23efdE)merbe=

gegenftönben

5ßeid)raerbegegenftanb§ entf)ält jmar eine 33enad)=
teilignng ber ^arteten,

100^
bie

im

in £)fter=

ber 3uf^fflu"9 ^f§

SBerufung§urteil§ einjulegenbe JRedifion ergel)t

f)ier

nadjteiligung

ftel)t

um

ftreiten,

einen ®egen=

aber biefe

*43e=

in feinem 33erbältn{§ ]ux !Jiot»

menbigfeit ber SBal^rung ber 9ted)t§einl)eit burd^
bie Oiec^tfpred^ung

unb

fie

ift

um

be§miflen öon

geringer prattiid)er SEragmeite, meil

alle 9?ed^t§=

ben böberen SBertobjeften gleichfalls jur
(Sntfd^eibung gelangen, fo ba^ bie Snftanjgeri^te

fragiT. bei

für bie nict)treDifibeIn Objefte eine au§reid)enbc
®ireftiöc erbauen. 33ei ber ^ö^e ber Soften be§
!HeDifion§oerfal)ren§ fann ben rool)l^abenben

^ar=

Soften ber SBabrung
ber ©inbeitlidbfeit ber 9^ed^t§au§legung für bie
5lügemeinl)eit ju tragen.
teien überloffen mcrben,

bie

15*

455
S)ie 53eft^n3erbe üertritt für bie ^ynlle,
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gicd^tSmittel.

äugelafjen

^Parteien bei

bringen.

\\t,

i!ör

bie 33erufung,

für bie

fönnen

bü()er

bie

neue Sotiad^en unbefc^ränft Dor=

Sie @in(egung

bem

erfolgt fc^riftlic^ bei

eintröd^tigt wirb,

auf

in 53ormunbfdl)aft§fa(5en fogar
ein ^ntereffe

bie

alle 5t^erfonenfreife,

an ber

Qlbänberung ber 23erfügung l)aben, wie 53erwanbte
be§ ÜJ^ünbelS unb mit ^ejug auf beffen perfön=

fein ®emeinbe=
an feine grift ge=
!(ärt werben. S)ie ßntic^eibung fann oEine münb= bunben unb ^at bis jur 5tbgabe an baS 53efd§werbe=
Sie gerieft feinen SeDolutioeffeft, fann alfo üon bem
lid^e SSerl^anblung burd) Sefdjlu^ ergeiien.
Sefc^roerbe ift regelmäfjig an eine beftimmte fyrift Untergerid^t, wenn fte bei i^m eingelegt ift, bi§
n)o fie Don bem ©efe^ al§ fo= babin obgeänbert werben, ®benfo ift i^r regel=
nid)t gebunben
SaS Se=
fortige bejeid)net ift, mu^ fie binnen sroei SÖod^en mäfeig ber ©uSpenfiüeffeft üerfagt.
eingelegt fein. S3ei ber einfad^en Ißef^iDerbe fann fd^werbegerid^t muB wegen ber Suläffigfeit ber

©erid^t, beffen Sntfdjeibung Qngefod)ten voith

amt§geric^tlid)en

©ac^en fann

fie

;

in

ju ^rotofoU er=

lid^e

S3er]^ältniffe

waifenrat.

Pfarrer,

fein

Sie Sefc^werbe

ift

;

ba§

Sefi^ttierbegeric^t berfelben burd)

feines 33efc^Iuffe§ ftattgeben.

3lbänberung

©egen

bie

l^obene 95efd)tt3erbe ergangene (Jntfd^eibung

auf er=
ift

eine

beoolutio wirfenben weiteren 5ßefd^werbe feine (Jnt=
f

t^eibung mit

fc^werbe

©rünben

gel^t

an

oerfcl)en.

Sie

Weitere 58efd)lDerbe on bü§ OberlQnbe§gerid)t nur

©efe|eStierletiung

jutäffig, roenn ein neuer, felbftänbiger 58efd)n)erbe=

ftänbigenSßefd)Werbegrunb üorauS.

grunb burd^

bie

Sntfc^eibung gegeben, ber Sße»

fc^merbefübrer alfo burd) bieie fd)lec^ter
burc^ ben erften S8efd)[u§.

!Die
ift

überbie§

weitere

bie

3n

geftellt ift

^oflenfad)en

33efd)iüerbe

ßon

einer

(Summe abpngig.

ber

weitere 5Be=

bie DberlonbeSgerid^te
,

^ec^t§einl)eit

nid)t aber

^at

unb

fe^t

einen neuen felb=

3ur2Ba^rung

OberlanbeSgeric^t,

ein

weld^eS auf eine weitere 58ef(^werbe in Slngelegen*
ber

!^eiten

freiwilligen

®runbbud)fad^en

öon

©eric^tSbarfeit

unb

in

befannt geworbenen

ber

(Sntfcbeibung eineS anbern CberlanbeSgerid^tS ab=

imängel
nur in
bee 53erfal)ren§ unb ber Dtedjtfprec^ung
einzelnen ^^ätlen fann baa red)t§früftige Urteil
burd) 2Bieberaufna!)me be§ 53erfat)ren§ im 2ßeg

weid^en wiU, bie weitere 53efd^werbe an baS 3^eid^S=

neuen ßlage befeitigt werben, wenn entiüeber
ha^ Urteil an beftimmten fd)iüercn DJiängeln letbet,
befonber§ wenn ha^ ®erid)t nid)t Dorfc^rift§mä^ig
befe^t ober bie Partei unberufen üertreten war,

bülb

Sie

9tec^t§fraft be§ Urteils

I)eilt

bie

;

einer

9lid)tigfeit§flage,

ober

wenn

fid^ bie

Unric^tigfeit

ber Urteil§grunblage burd) ben OJad)Wei§ einer

Derurfad)enben ftraf baren

^anblung ober burd^

fie

bie

gerieft

ftruiert
teile

er=

lid^e

DJionatefrift

feit

ber

fefte

©

bie

^at binnen

^ür ^n=

in benen baS Sntereffe ber Sßetet=

ba^ baS 3ied^tSDerbältni§ möglid^ft
©runblage erfjalte, ift bie 33e=
fd)Werbe an eine ßinlegungSfrift üon jwei SBod^en
gefnüpft, fofortige 93efd)Werbe; biefe bat SeDolu=
tiD= unb ©uSpenfioeffeft. Sie auf eine Sßefcbioerbe
ergangene ©ntfd^eibung wirb regelmäßig mit ber
^efanntmad^ung wirffam.
3. Sie 9ied)lSmitteI im
t r a f p r o 3 e ß l^at
eine

ju er'^eben, beffen Urteil angefod)tcn wirb;
(Jrl)ebung

6ntfd)eibung abzugeben,

ligten oerlangt,

^luffinbung neuer Uvfunben ober Urteile ergibt,
ateftitutioneflage. Sie .Klage ift bei bem ©eric^t

langten i?enntni§ Don

jur

gelegenl)eiten,

ber üteicbSftrafprojeß

bem 5lniec^tung§grunb ju unb

im

wefentlidjen äbnlic^ fon=

wie bie Sii^ilproä^ßorbnung.

finb bie ^Berufung

9ied)tSmitteI

unb

©egen Ur=

Stebifion als orbent=

(ginlegungSfrift eine 2Bod)e)

als außerorbentlid)er ^ed)tSbel)elf bie 2Bieber=

erfolgen. SBä^renb in Öfterreid) bie 2Bieberauf= aufna!^me beS 33erfabrenS (analog ber 9^ic^tig=
nabmSflage aud) gegen noc^ nid)t re^tsfräftige feitS= unb DieftitutionSflage ber 3iDilproje§orb=
Urteile jugelaffen ift, fe^t bie beutfdje üteftitutions-- nung) gegeben. 3Uißerbem gilt bie einfache unb

©egen
fofortige Sefd)werbe alS Dted^tSmittel.
unb 33erfäumniffe ift aud^ l)m bie Stßiebereinfetiung
in ?lngelegenf)eiten ber freiwilligen ©eiic^tSbarfeit möglid). Sie ©timmetrie äwifd)en 3iöilpi^oäe&=
orbnung unb ©trafprojeßorbnung erleibet jurjeit
ift Qlä einjigeS 9ie(^tsmittel bie 5Befd)werbe unb
Sie @ntfc^ei= infofern eine liefgel)enbe Sßeeinträd)tigung, alS
bie weitere ^-ßefctiwerbe gegeben.
bungen be§ ^onfur§gerid)t§ finb nur mit ber fo' bie ^Berufung nur gegen fd)öffengerid)tlidbe Ur=
fortigen 5Befd)Werbe unb nur anfechtbar, wo nid^t teile (alfo bei ben geringfügigften Seliften) äu=
bie Unanfeci)tbarfeit befonberS beftimmt ift. Sa= gelaffen würbe, wä^renb bie Urteile ber ©trof=
bei finb befd^werbefäl)ige ©ntfc^cibungen nur bie= fammern unb ber ©^wurgeric^te fowie beS Diei(^S=
burc^ geridbtS (alfo erfte unb IctUe Snftanj für fc^were
jenigen 93efd)lüffe be§ ^onlur§9erid)t§,
weld)e über einen üon einem ^Intragfteüer er= politifc^e 5>erbred)en) jeber 51nfec^tung binfid^tlicö
Ibobenen ^tnfprud) entfc^ieben wirb, alfo niemolS beri8en3eiSfrage(3cbulbfrage) entzogen finb. Sie
ein ^ejd)lu^, ben ba§ ^onfur§gerid)t nic^t er= Steoifion fann nur auf irrige ©efe^eSanwenbung
laffen mu^, beffen Srlaffung t)ieimel)r il)m burd^ geftü^t werben; ^ierlier gehört e§ inSbefonbere,
ha^ ©efe^ freigeftellt ift. ^gei ben in ?lngelegen= wenn baS ®erid)t feine llber^eugung auf unftatt=
l^eiten ber freiwilligen ©erid)t5barfeit unb
in liaftc SBeweiSerI)ebungen grünbet, ober wenn c§
©runbbud^fadien ergangenen 6ntfd)eibungen ift ben als erwiefen angenommenen 2;atbeftanb red^tS=
flage bie eingetretene 3ted)t§fraft be§ Urteils oorauS.

Sm ^onfurSoerfa^ren,

in ©runbbud)fad)en

eine

ber ^reiS öer jur (Sinlegung einer 58ef(^werbe be=

irrtümlid)

rec^tigten ^Perjonen auf alle erftredt, beren $Red^t,

©trofgefe^eSbeftimmung anwenbet.

wenn

9{eDifion angef od^tcne

ouc^ nur mittelbar, burd) bie S3erfügung be=

fubfumiert,

b,

1^.

^unf t muß

un5Utreffenbe

Ser mit

ber

in ber 9teüifionS=
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ob

unterfdjeiben,

©abei

merben.

angegeben

begrüiibung

p

i[t

bie 9ieoifion auf eine Sßer=

fid)

©taat§anmQltfd)aft gege'ben. ©ie

ift an feine 3eit
gebunben unb fomol]! nad) ber ©traföoüftredung

le^ung b£§ ©lrafred)t§ ober auf eine 55erle_|ung
ber 9ie(^t§nürmcn über ba§ 8trafoerJQf)ren ftü^t,
inbem le^terenfaHS bie ben DJIangel ent^oltenben

mie ani) nad) bem 5tob be§ 51ngeflagten juläffig.
S)er abgele'^nte Eintrag fann fogar mieberl)olt

Satjacfien ju bejeid)nen finb,

Eintrag, ber in ber i^orm ber Sieöifionsfdjrift ein=

n)ä!^renb

er[teren=

^ufläni^iQ

roerben.

@nt)d)eibung über ben

J^r

allgemein get)altene Eingabe genügt. gereid)t merben mu^, ift ba§ ®erid)t, beffen Urteil
^auptber^anblung in ber SieüifionSinftans angefod)ten mirb. ®er im 2Bieberaufnaf)meüer=
unterftef)! roeber bem ^rinjip ber Unmittelbarfeit fahren freigefprod)ene '^Ingeflagte ^at im ^eutfd)en
bie 9ieid) einen ^Infprud) auf Srfa^ be§ burc^ bie
nod) ben Siegeln für bie 33en3ei§aufnat)me
(Jntfcfteibung erge!^t auf ben Sßortrag eine§ au§ ©trafnoüftredung il)m ermad^fencn SSermögen§=

faü§ eine
2)ie

;

ben

befteUten SBeric^ter[tatter§ nac^ 5](n=

9iicl)tern

t)örung be§ S3ertreter§ ber ©tant§anmaltfct)aft fo=
raic be§ anmefenben Slngetlagten unb feines 5ßer=
teibiger§.

3n ©traffad^en

fann

eingelegt

merben.

2)a§ öon bem 2(ngeflagten eingelegte Rechtsmittel
fann nur ju feinem 33orteiI au§fcl)lagen, meil in
biefem gall bie ^bänberung ber @ntfcf)eibung 5u
feinen Ungunflen (reformatio in peius) öerboten

Ur=

2)ie ^efd)ränfung ber ^Berufung auf bie

ber ©d()öffengeric^te

im

beutfc^en (5trafüer=

faf)ren ^at ju einer 51gitation auf beren
aucf)

^ulaffung

gegen bie Urteile ber ©traffommer

raeldje nic^t jur

jeitmeife

klagen
5[RängeI

3iu^c gefommen

menn

ift,

gefüfjvt,
fie

aud)

minber lebhaft ^eröortritt. ?lnlQ^ ju ben
gaben bie tt)ieberf)oIt maf^rgenommenen
in

gabriäffigfeit Derjc^ulbet

bie (Sinlegung be§

4.

3m 55 e r m a

1 1

ift,

menn

er bie

öorfä^lid^ ober burd) grobe
l)at.

ung§

r e d)

Sn ?(ngelegen=

t.

nur Don bcm 51ngeflagten, l)eiten ber öffentlid)en S3ermaltung ift baS regel=
©unften ober Ungunsten auc^ mäßige 9ied)t§mittel bie Sßefdjmerbe an bie f)ö^ere

fonbern ju beffen
Don ber ©taatSonmaltfc^aft

teile

früt)ere ^Verurteilung

nid)t

3ted)t§mittel§

ift.

fd)aben§, ber jebod) auSgefdiloffen

ben tatfä^li(^en ^^eftftellungen ber

©traffammern. 5)iefen lä|t
ein neue§ S5erfat)ren, in

fid)

bem

5Be^örbe.

S)iefe

ift

©taaten öerfc^ieben

3n ^reu^en

ift,

in allen 53ermaltung§iad)en gegeben

an

eine

gorm

fann auf

imteren SSeljörbe

®urd)

fie

tueber

S)ie

^in bie ^Verfügungen

aufl)eben

ober abönbern.

bie feg. ©elbfioermaltungSgcfe^e

ift

für bie

in biefen geregelten 5Jkterten ba§ Sefc^lu^= ober
ha^i

©treitoerfa^ren eingeführt,

i^nen geregelten 5[)bterien
einjige 5{ecbt§mittel.

©ie

®a§

93efct)lufet)erfa^ren.

^^ür bie ni^t in

öefdimerbe ba§

bie

ift

ift

bie§ anä) für

©treitoerfal)ren

nur abhelfen burd) Analogie be§ ^iöill^roje^Derfa^renS
bap fid) bie für biefe§ bargefteüten

bie ftaitgel)abte 53er=

mieberf)oIen.

ift

bo§
nac^

geftaltet,

fo

9^ed^t§mittel

S)ie 9led)tämittel ftel)en regel=

l)anblung unter 51u§bef)nung ber SSemeiäaufnalime

^ier

auf etraa neu norgebrad^te ^Bel^auptungen unb 53e=
lüeigmittel (ius novorum) mieberi^olt mirb. (Sine

mö^ig nur bemjenigen

meitcre 5lu§be!}nung ber 33orunterfuc^ung be^uf§

unb

nod) an eine grift gebunben.

{)öl)ere 93ef)i3rbe

ber

ift fie,

anbereS Died^tSmittel eingeführt

nid)t ein

fomeit

ben einjelnen beutfd)en

in

geregelt.

ju,

ber burc^ eine 33er=

maltungSl^anblung unmittelbar t)erlc|t morben ift,
bod) ift in gemiffen ^^äUen eine ^^opularflage ge»

©ie

jur ginlcgung ber SieclitSmittcl
58eäüglid^ ber

forgfältigerer Sßorbereitung ber 5ßett)ei§aufnal)me

geben,

fomie eine Srroeiterung ber üted^te ber S3erteibigung
rcirb gegen ben Irrtum ber 9iid)ter in ber 53emei§=

beträgt in ber Siegel jmei 2öod)en.

i^rift

33efd)merbe fann bie angerufene ^Be^örbe in Rollen

aufnähme unb ber 33en)ei§n3Ürbigung feinen au§= unoerfc^ulbeter j^riftüerfäumniS SEßiebereinfe^ung
reid)enben ©d)u| gemäliren, 33orau§fe|ung für in ben norigen ©tanb geraä_^ren. S)ie 9tec^t§=
bie @infül)rung ber ^Berufung

ift

aüerbingS eine

©eftaltung be§ SSerufung§t)erfa^ren§, welche bie
5Ißieber^olung ber 33emei§aufnabme fiebert; benn
in

bem

(Straft)erfaf)ren

ift

bie 3ut)erläffigfeit ber

mittel ^aben in ber Siegel auffc^iebenbe 2Sirfung.

©egen
f

ftatt,

3}iinifter§

mittelbare SBirfung ber Sinfül)rung ber ^Berufung

fie

eine

©ntlaftung be§ 3ieid)§gerid^t§ bon

üifionen fein, bie bringenb geboten

ift.

9?e=

ergelienben 33er=

finbet regelmäßig bie einfad)e 93efd^merbe

beren (Srlebigung fcbod^ bie ?(nrufung be§

UrteilSfäüung mef)r mie im 3ioil»5erfai)ren burd^
bie Unmittelbarfeit ber 53er^anblung bebingt. 6ine

mürbe

im 5ßcfd)lu^Derfa^ren

bie

ügungen

nii^t auefdilieBt.

©ie

SBefc^roerbc

ift

bei ber Söe^örbe anzubringen, gegen beren 5Befd)luß
gerichtet

2)em beut= Prben

31u§

ift.

3ntereffe§ fte^t
ju, ber

fie

aud)

©rünben be§ öffentlichen
bem 35orfi^enben ber 5Se=

ben 33efc^luß feiner 33el)örbe mittels

^lage beim OberöermaltungSgeric^t nnjufediten
proje^orbnung tsor, melc^er bie ^Berufung entl)äU. iiat Sei pDlijeilid)en ^Verfügungen ift bem 5Ver=
ber ^ilnfec^tung bar=
511§ Srfa|miltet ber Berufung mar bei beren legten ein 5meifad)er 2ßeg
fc^en 9ieic^§tag

liegt

ber

@ntmurf

einer @trnf=

33efeitigung gegen bie Urteile ber ©traffammern
neben anbern ^ürgfd)aften gegen t^e^lurteile bie

SBieberaufna^me be§ hnni) red)t§fräfttge§ Urteil
gefc^loffenen 33erfa^ren§ jugunften be§ ^Ingeflogten

gebac^t.

©ie

ift

ju

bem

^md

einer

^Ibänberung

ber ßntfc^eibung über bie ©d)ulb=, nid)t auc^ über
bie ©troffrage

bem

au§ beftimmten ©rünben fomol)l
©unften aud^ ber

^Verurteilten mie ju beffen

geboten.

(5r

fonn,

fomeit nic^t ein anbereS be=

entmeber gleich bie ^'lage beim Ober=
tiermaltung8gerid)t ober 3unäcf)ft bie 5ßefc^merbe
unb erft auf ben le^tinftanslic^en 53efd)eib über bie

ftimmt

ift,

53efd)roerbe bie

^lage ergeben,

©ie ßlage fann

ober nur barauf geflutt merben, boB ber angefoc^=
tene Sefd)eib auf ber 9iic^tanmenbung ober ber
unri(f)tigen

5lnmenbung be§ befte^enbcn

9te({)t§
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JReci^tgpflege

—

fccni^t

ober bo^ bie totjäd^Iidfien SorouSfe^ungen

feplen,

toeldie

fügung bmdjtxQt
|inb

Seprbe 5um

bie

I)aben luürben.

förlo^ ber 5>ev=

3m

3ieicf)§re(^t

bie 9ted}tsmittel für bie ein3etnen ÜJkterien

5n§ leitcnber ©nmbialj luivb
ba^ über 33erroaltung§ma^=

jclbftänbig geregelt.

\\^

üufl'tellen lafjen,

regeln
ftalten

gegenüber beteiligten ^erfonen unb 5ln=
foioie über «Streitigfeiten jiuiji^en ben

öffenttidjen

im SSeg

5In[talten

bie

^eriüoltungsbeljörben

im SBeg be§ 53er=
bagegen über 5Inf|3rüd)e

ber ^3e)d)H)erbe ober

n!aItungs[treitDerfcj^rena,

tion einzelnen gegen 5üi[lalten,

raeld^e

auf öffent=

Iid;em 9ied)i berut)en, auf beren 53erufung (SDnber=

©o

ju cntfdjeiben ^aben.

geriefte

gcmäljrt bie

©emerbeorbnung gegen Sejdjeibe ber 33enDQltung§=
bel^örben mit geiüerbered)tlid)em 3n!^alt ben Siefur§

an

S^ermoltungsbeljörben, beifen

lanbesreci^tlic^e

©eftaltung in ber ©emerbeorbnung aufgeftellten
5)?inbe[terf ürberniffen ju

berfat)ren unterftebt

föinlegung unb
eine ^rift

ßon

genügen f)ot. S)q§ 9icfur§=

bem 2anbcarec^t, nur

9icd)tfertigung

jicei

2Öod}en

feit

für feine

reid)§rec^tlid)

ift

ber Eröffnung be§

öcf^eibg borgeid)rieben. Über ben Üietur» mirb
in 5)}reui3en im 33enüoIlung£[treitt)erfal^ren ent=
bie 33erufung Qu§gefd)altet

unb

bie Sieüifion ala 9ied)t§mittel äugelüffen.

2(n

bod)

fc^ieben,

nur
bie

ift

©eraerbeorbnung {)aben

auf ha§ 3}er=

fid) bie

bejüglid^en

Qnge=
gegen bie auf 33e=
rufung be§ 53eile^ten erlaffenen 6ntfd)eibungen
ber ©d)icbagerid)te bilbet baa 9^eidj!üerfid)erunga=
fid)erung5mefen
S)ie

fc^Ioffen.

Dieid^sgefe^e

3ie!ur§inftan,5

omt, fomeit nidjt ein 2anbe2Derfid)erung2amt cin=

unb guläffig ift. @efd)öft§gang unb 5]er=
öor ben iid)iebagerid)ten unb ben 33er=

ben enbgültig

©emerbemefen ba§ SBeftreben

fation äugrunbe liegenbe Unterfdjeibung giüifc^en

burd)

finb

3]erorbnungen ge=
fte^t

gegen gefe^Iid) begrenzte ©ntfdicibungen be§ ?luf=
fic^t§amt§ für ^>riDatüerfidjerungen innerhalb eines

D^ionata ber 3iefur§ an ha^ 5tuffid)taanit in ber=
änberter unb ftärferer 53efe|ung unb gegen feine

Strafonbrofinngen binnen gmei 2Bod)en bie 33e=
f^merbe an basfelbe ju. i^ür baa ^satentiüefen
ift gegen bie 53efd)Iüffe ber 5patentamt§abteilungen
für bie ^atentanmelbungen, für ®ebraud;2mufter
ober SBarenjeic^en fomie ber lEbteilung für bie

eintrüge auf (vrflärung ber Dcid^tigfeit ober auf

^urüdna^me oon patenten
äuftönbige

bie 33efd)merbe

Sefc^merbeabteilung bea

gegeben, meldje binnen 9J?onat§frift

fieüung bea 33efd)Iuffea einzulegen

Gntfdjeibungen über bie

an

bie

^:}3atentamt§
feit

ift;

ber

3u=

gegen bie

3urüd=
Berufung an ha§

Tiid)tigfeit ober bie

nal^me eine§ ^^atenta finbet bie

binnen

Söoc^ennad)
ber Aufteilung ber (Jntfd)eibung bei bem ^atent=
amt mit Segrünbung angemclöet merben mu^.
9ieid)agerid)t ftatt, meldte

Sm

fed)§

unb 2:elcgrapl)enn)efen ift gegen ©traf=
befd)eibe meaen ® ebül)renbefraubationcn ber 9ief ur§
an bie ber Oberpoftbireftion ßorgeiel^te 93e^örbe
unb bie 53erufung auf riditerlic^e @ntfd)eibung
^^oft=

tüablmeife

gemährt.

®ie

3?eifpiele

jeigen,

roie

mannigfaltig bie 3ied^t5mittel finb. S)a jebodj Der«

unb „§anbmert" gegeben, beren ^e=

„t^abrit"

in ben 6ntfd;eibungen

griffe

be§ 9ieid}ageric^t§

nodj nidjt auereid^enb geflärt finb. S)ie 53ett)cgung
l)at

noc^ ju feinem Srgebnia geführt.

S;a§ aieit^abeamtengefel gibt ben S^eidjsbeamten
gegen bie 53erf)ängung üon OrbnungSftrafen bie

unb

53efd)iiierbe

an

meitere 53efd^iDerbe

bie

feine

gegen ha§ Urteil ber '^iU\=

öorgefe^te 33et)örbe,

plinartammer ober ber 93iilitärbifjiplinarfommif=
fion auf Entfernung ou§ bem 5lmt bie sßerufung
an ben 2)if5iplinarbof om ©i| be§ $Reid)ageri(^t§,
unb gegen ben 53efd)Iu^ auf ©rftattung eine§ S)e=
fefta foiüof)! bie 5Befd)!Derbe

im ^nftanjeuäug mie

bie 33erufung auf ben !}{ed}t5iDeg.

9kc| bem 5?ird}enred)t

5.

gegen (Snt=

ift

fd)eibungen in ©trüf= unb ©ifjiplinarfad^en bie

unb

5Ippeüation

Oberappellation

XifjipIinorfad)en

l^at

gegeben,

in

ober bie 5IppeIlation feinen

Su^penfiüeffeft unb bei geheimen 53erge^en fonn

©uapenfion öomOrbo unb boburd^
Don ber 2luaübung bea ?lmt§ ober Sßenefijiumi
D^ne gerid)tlid;e 33erf)anblung ex informata con-

ber iöifdjof bie

alfo auf ©runb feiner au^ergerid^tlid^
geroonnenen Überjeugung, üerfiüngen, raa§ bie

scientia,

51ppeIlation al§ Üied)tamittel au§fd)Iiept. Sßei

@nt=

laffung einea ^ird)enöorfte^er§ ober eine§ fird^=

©emeiubeüertreter^

lid^en

^rinotüerfic^erungSnuftalten

geltenb, eine loeitere

regelmä^igea 9ied)t§mittel 3U3U=

?lnlQ^ ^at bOjU bie ber §anbtr)erf§orgüni=

lüffen.

33e{)örbe

5)en

finb,

Sßefc^roerbe ala

gerid)tet

regelt.

©ntfc^eibungen auf bie S8efd)iDer=
fo mad;t fid} namentlid) im

f(^iebentlid^ bie

fat)ren

fid)erung§ämtern
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Üiegent|(|att.

burd^

^reußcn bem

in

ftef)t

^efd^merbe nn ben

bie

bifc^öfüd^e

ißefd)ulbigten bie

ber geiftlid^en 5In=

93itnifter

gelegen^eiten ju.

Siteratur.

ü. .ßrieS,

Sie

9t.

im

Siüil« u.

StrafprojeB (1880) ; bie ßommeutare jur beutfc^en
3iüiIpro3eBorbnung t)on @aupp=®tetn, ^eterfen
Strucfmann = ßod^,
(Ütemelej = Singer
©euffert
,

,

Dtetncfe; bie ßeljrbüc^er

mann;

üon ^loncf, S^mibt, §ell=

23it!met)er, ©nji^ftopäbie ber 9tec^t§tt)iffen=

§Dl^enborff, 6ii3i;fIopäbie; ö. Silient^al,
StrafprojeBredit; 3lrnbt, (£taat§re(|t u. 55ettoal=
tung§red)t.
[i^e^inger, reü. ©pal^n.]

fc^aft;

dücdji^pUc^C

f.

Stoat§= unb ©eIbftDerlDaI=

tung.

dicä)Upiyüo\opi)ic

f.

9Iaturrec^t

unb

9ted)tapbilofopi)ie.

9Jcci)l^U)iffeuM!rttt
gefeit

;

f.

JRed^t

unb

9ted^t§=

ngl. aud) ©taat§iüiffenfc^aften.

JKct^rtliCtt

f.

©ebneren.

9JcHc«tfci)aft»
gicrungeftellDertretung

[öegriffabeflimmung.

im engeren ©inn.

9ie=

9teic^§=

ober SiegierungaDermefung ober üiegentfd^aft.]

I.^egnfjfößc^iminung. 2Senn ber§errfd^er
aua irgenb einem ©runb an ber
?lu§übung ber 9tcgierung§gefc^äfte
ift, fo mufi bie mangelnbe Üvegierung§=

einer 5J^onard)ie

perfönlid)en
üeri^inbert

tätigteit bea ^errfd)er§ burd) bie Sätigfeit
erfcfet

inerben

;

benn

bie Sefugniffe,

anberer

bie für

ben
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D^bnard^en qu§

Organftellung im ©taat

feiner

bebürfen ber 5In§itbung,

folgen,

^Betätigung

ifjre

be§ weilte;

wieber^oTte

fie

®ro^^erjog§ griebric^

1849 mit

bei (Srfranfung be§

fid^

im 3a^r 1881. 2ßä^=

I.

borf feinen Slugenblicf ju§penbiert werben, ba§

renb

©toQtSleben fonn feine Unterbrechung erfaf)ren.
@in foldier 6rfa| für ben regierungSbel^inberten

minifterium betraut würbe, würbe

gro^^erjog

§errfd)er fann entioeber infolge eigner 5ßerfügung

bie

Sm

be§ §errf(i)er§ ober froft ®efe^e§ eintreten.

man üon

elften goll fprid)t

im

jiDciten

9i e g

e

n

t

f

^aü. üon 9i
cö

Q

f

©

e i d)

t e

§ ö

11 ü

m

r

e

e r t

e f

S)a§ ©emeinfame

t.

t

un

g,

u n g ober

biefer beiben

5Irten ber (jrfe^ung be§ OJionord^en

ift,

ha^

bie

im Dkmen be§ 93^on=
ba§ Unterfd^eibenbe, ba^ bie

Diegierung§{)QnbIungen
Qrd)en

r e

gefd)e^en,

ftet§

©tetlnertretung in perfönlid)em ^luflrag, bie 9le=

3t

ber ©teübertretung bo§ ©taat§-

jum

jüngften 2;age

eu^

be§

DJbnord^

tt)irb gett)öf)ulid)

an ber ?Iu§übung

feiner 93efugniffe tier^inbert

bei ernfter (Jrfranfung,

fo

bann einen ©tell^

berufen, loenn er nur Dorüberge^enb

35ebürfni§ nod^

ift,

'Siüljt

be§

1910 gab nun ba§ 5mini=
ha^ nunmehr ber förbpriuj in=

fterium befannt,

bauernber 93er!^inberung be§

eingetretener

folge

t^ürften

an ber ^ü^rung ber 3iegierung§gefd)äfte

genötigt gefe^en f)obe, bie ütegentfd^aft be§

fid)

i5ürftentum§ äu übernehmen.

©runb {)at. fteflüertreter leitet
IL pie $f cffoetfrdung im endeten ^inn. 5Ui f t r a g b e § 9Ji

bertreter

©teHoertreter

Surften, 3tnfang^prit

geutfdjQft in gefepd)er SSerufung il)ren

3!)er

5Bi§ in

©rfrantung

infolge

beöotlmäditigter

t^ürften

@rb=

ber

war im giirftentum

hinein

ber ©rbprinj

2.

j.

1881

©teÜlDerlreter ernannt.

—

S)er 3tegierung§»

bon

23efugniffe

feine

na

r

dt)

e

n

einer Ianbe§f)errlid)cn 53erorbnung, bie auf

bon minifterieüer ©egeuäei^nung

einem

ber in ^5^orm

ab,

ber

©runb

fonftitu»

tioneHen ilontroKe ber Sanbftönbe unterliegt, er=
S)er Sßertreter ^anbelt infolgebeffen

wirb.

teilt

unb @rt)Dlung, 3ieife in§ 5Iu§Ianb. Sie preu= nad) ben Intentionen feine§ 5[Ranbanten, feine
^ifdie SSerfoffung entf)ält feine S3eftimmungen 58efugniffe liängen bon bem i^m erteilten Auftrag
über eine folc^e Dorüberge^enbe ©teUöertretung ab unb fönnen je nac^ ben 93erpltniffen mel^r
gewiffe Wirten bon
be§ ^önig§, ber 5Irt, 56 fprid^t nur bon bauernber ober minber au§gebe!^nt fein
;

SSerf)inberung, in ttield)em
einjutreten ^ot.

ti.

bie 9tcgentfd)Qft

{^a^ ©taatSred^t ber
[^1899 üon ßorn]) t)er=

Spönne

^3reu|ifd)en ^JZonarc^ie

nun

%aU

bo^ bei üorüberge^enber
33er'^inberung be§ ^önig§ eine borübergel^enbe ®r=

tritt

©obolb aber

l^inreid^e.

irgenbioeld^e

©todungen

in ben ©taat§gefc^äften entftel^en lüürben, fo müfete

be§

9tönne§ 5Infic^t 9tegentf^oft eintreten. Sn»

b.

l^at

eine feftc
bie

red^t§

red^tUd^e

ftriftc

^rajiS be§ preu^ifd^en (Staot§=

DiegierungSfteÜbertretung

ßinrii^tung anertannt.

rifd^e 23erfaffung§urfunbe

—

encäfint

al§

S)ie
bie

ftaat§=

bat)»
3tegie=

Snftruftionen gebunben

S)onad^

bie ^nfi(!^t,

Weiterung ber 5Befugniffe ber OJ^inifter, bie liber=
tragung ber Unterfd)rift on ben 2:f)ronfoIger u. a.

naä)

@efd)äften fönnen feinem freien (ärmeffen über=
laffen fein, für anbere Säße fann er aud^ an
fein.

ber

aud^ bie ^^'rage

ift

be§

l)infid^tlid^

Umfang§

ber 33erantwortlic^feit

be§ ©ubieftS,

^infid)tli^ be§

fein fon.

fd^enbe 5lnfid^t ba^in,

bo^

er

ober treffen fann".

...

b

g

e r

i f

d) e

n)ürttem=

SDie

SSerfaffung§urtunbe

entl^ält

feine

SBeftimmungen über borüberge{)enbe 9iegierung§»
fteÜDertretung, inbe§ !^at fic^ aud) ^ier aümä^lid^

nur für

nii^t

bie

nad^ freiem (ärmeffen borgenommenen 5Ifte, fon=
bem üuä) für ^anblungen, bie er im Auftrag be§
ift.
Sft ber
©teübertreter nebenbei ©taal§biener, fo unterliegt

er

l^at

unb

bem er berantwortlid^
Umfang§ ge^t bie l^err»

5J?onard^en bornimmt, berantwortlic^

Sßorforge getroffen

be§

;

fid)tlid)

merfung, ba^ au^erorbentlidf)e D^eid)§Dermefung
nur bann eintritt, „menn ber ^önig für bie 53er=
felbft

an t»

9Konard)en ju beurteilen. ®a^ ber ©teUbertrcter
berantwortli^ fein muffe, wirb in ber Siteratur
einftimmig beja'^t ^ontroberfen gibt el nur l^in»

rungSftelloertretung nur gelegentUd^ mit ber 58e=

n^altung be§ 3tei(^§ nid^t

33 er

be§ ©tellbertreterS

wortli^feit

aud) für 9tegierung§^anblungen bifäiplinärer
S)ie

53erantwortlid)feit.

grage bagegen,

ber ©teEbertreter berantwortlic^

ift,

wem

beantroorten

einen ©d^riftfteHer bafiin, ba^ ber ©teflbcr=
bem ^Auftraggeber, ben ®eridE)ten unb 'ötm

bie

treter

Sanb berantwortlid^ fei. ^Demgegenüber bertritt
®ie Sßer= b. grifd^(Sie9Serantwortli(^feit ber 3!Jionar(^en
a dt) f e n fuüpft unb p(^ften ^magiflrate, 1904) mit Siedet ben
faffungSurfunbe be§ ßönigreid§§
ba§ ©intreten ber 9tegentfc^aft an biefelbe S3c= ©tanbpunft, ta^ ber ©teUbcrtreter nur bem Tlan«
bingung »Die bie bat)rifc^e SSerfoffung, moburdt) bauten unb ben (Seriellen 9ted)enfc§aft fd^ulbig
eine

entf|3re(^enbe

Übung

entiüidelt.

©

benn

?lu§be^nung

feiner SBerantwortlid^»

ba§ Snftitut ber ©teübertretung anerfannt ift;
unb fo fanben audb be§ öfteren, 3. 93. 1837 unb
1838, bann 1849 unb 1866, umfaffenbe 93e=
öoflmäd^tigungen be§ 5)tinifterium§ jur t^ü^rung
ber 9iegierung§gefd)äfte ftatt. @benfo l^atte au(|
in 5B a b e n , wo bie 33erfaffung§urf unbe feinerlei

fei

runggunfäbigfeit

be§

SBeftimmungen hierüber entf)ält, eine berartige
©teKuertretung feinerjeit in umfoffenbem Umfang

bauernbe

5}linberjäf)rigfeit,

au§ red)tlicf)en (Srünben,
ober au§ perfönlic^en ©rünben,

n)äf)renb ber Ie|ten SebenSja^re be§ ©rofe^erjogS

|)f)^fifd)er

^arl i^riebrid) ftattgefunben, ebenfo 1849,
ber ©ro^^erjog Seopolb nod) au^eri)alb be§ 2an=

o^ne aßillen be§ 9JtDnard)en traft

al§

;

feit

bie

bem 2anb gegenüber

aud^

Übertragung

ber

fei

eine unjulöffigc

93tinifterberantwortlid^feit

auf

ben ©teHbertreter be§ 3Jtonor(^en.
III.

pie ^cöenff($aff.
ift,

fei

SBenn

Sanbe§^errn

bie

giegie=

eine

länger

e§

ober geiftiger Unfät)igfeit, fo

äur Söertretung,

unb

fommt

e§

®efe|e§

biefe 93ertretung ift bie Üt e=
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gentfd^aft

DtegierungSs

ober

Denoefung;

i[t

nid)t §errfcE)er,

bem

tüeld^e

er Ijat bie perfönlic^en 5ieä)te,

äufommen, nur

§errfc^er

qI§ ba§ ®eje|

ober 9ieid)§=

?Iu§übung ber (5taQt§=
©taatagemalt |elb[l. S)er 9tegent

jie

geioalt, nic^t bie
i[t

464

3^egentf(]^Q^t.

fie

injotteit,

il^m ausbrücflid) jubitligt.

fonbern auf bie ©taat§§o^eit al§

®Qnje§.

®ie

geiftiger

©ebrec^en ober im

5Hegierung§=

i^aü. ber

bef)inberung infolge Don ^rieg§gefangenfd)aft ju
unterfdjeiben.
r b

n

e

SBir befaffen un§ junäc^ft mit ber
bei 5Jünber jä^rigf eit be§ §err=
,

^en

1 1 i

fc^erg eintretenben 9iegentfd)aft.

unmünbigen ßönig§ mar

®er

begriff eine§

in ber fränfifdien 3eit

alfo gab e§ eine lRegie=
rungsöormunbfc^aft ober 9iegentfc^aft redjtlid) ba=
mal§ nid)t, nur tatfäc^lic^ überlit^ ber jugenblid)e
redjtlic^ nid)t üorl)anben,

unb 53Drmunbi(^Qft.

Diegentfcfiaft

1.

ber 3iegierung§=

unfä^igfeit be§ DJionarc^en infolge förperlid}er ober

2)ie

be^ie^t \\d) aber nic^t auf befonbere

9tegentfd}Qft

§o^eit§rec^te,

au^erorbentHd)eim %aU

9iegentjcf)att

©taatg^Qupt ;

feine

ift

SSormunbic^aft über bo»

bie ategentjdiaft

i[l

üon bem

faffungSrei^t ber meiften ©taaten

53er=

al§ ein beion=

^i3nig feinem näd)ften 2]ermanbten ober ber OJ^utter

ober einem ber

©ro^en

be§ 9teid)§, unter ben fpä=
bem §au§meier bie %üii'

bere§, neben ber |)rit)atredötli(^en 53ormunbic£)Qft

teren 93Icromingern aber

beftel^enbe» öiftnllid)=red)tlid^e§ Snftitut anerfannt,

rung ber 9iegierung§gefc^äfte. S)ie perfönlic^e
Übernaljme ber 9tegierung pflegte bann mit bem

ju beren

^u^übung beg^alb

oljne ir)eitere§

nirfjt

IBormunb berufen ift. 2Iu§brüd=
ha^ 9ted)t§in]"titut ber 9iegentjc^aft
ber beutfc^en ©tnaten Dorn 33erfQffung§re^t non
ber jibilre^tlid)e

(Eintritt

lic^ geregelt ift

2ubroig ber

5|3reu|en,

gac^fen, Württemberg,

SSaijern,

9JZei=

Mcnburg, Coburg = ®ot^a, ®onber§=

ningen,

unb

fiaufen, 9?euB ä. S.

9?euf3

j.

©c^Qumburg=

2.,

Sippe unb Sßalbed. ?Iud) in SSoben mirb bie 9te=

3n=

gentfc^aft qI§ befonbereS öffentlid)=rec^tlic^e§

menn oud)

angefe^en,

flitut

feine 33orjc^riften ba=

für üor^anben finb.

Sn

einigen Staaten beftimmen $ßerfa[fung§=

gefe^e, bafe ber

5ßormunb

für einen minberjä^rigen

IDIonard^en jugleic^ üiegent ober ber 3iegent äu=
gleid)

33ormunb

fein

6r[tere§ orbnet

foll.

©taat§grunbgefe^ ßon Dieu^

iia^

fic^tlic^

jeber 9iegentfd)aft an.

Coburg

bie

unb

2.

§ 9 ^in=

2e^tere§ beftimmt

üom

^ierju

puli

15.

SInorbnung

Sßerfaffungsgefe^

ha§ fac^cn»meiningenfd)e

trifft

üom

2:;ie=

9. 2)Järä

1896

aerobe umgefe|rt beftimmen anbere

?Ut. 7.

—

:^at

—

§au§=
unb S3ormunbfc^aft für ben
minbsriöfjrigen ^crrfd)er üorgefcI)en
unb jmar

faffungcn ber Staaten unb bie fürftlic^en
gefe^e bie Dxegentfd^aft

,

mirb ber §errfd)er nad) ben t)erfaffung§= ober
bauSgefetjU^en ^Beftimmungen in ben meiften
Staaten mit ber SßoEenbung be§ 18. 2eben§iaf)r§
oolljäfirig, mit bem öoüenbeten 19. 2eben§jot)r in
53?edlenburg
in einigen beutfd^en Staaten erft
,

mit bem üoEenbeten 21. 2ebenaia!^r,
ÜJJeiningen,

unb

j.

2.,

ßoburg=®ot^a,

gaU

liegt cor,

lic^e

S^efjenbenj cor

27; ebenfo ba§ 3BaIbedfd^c §au§=

faffung^Irt.
gefe^ § 13.

ift,

bei

befinbet.

aüen

terc

unten.

gel^alten mirb,

33orau§fc^ungen unb 3lrten ber

nod^

^iegäile ber

3fiegentfd)aft.
fid^

9tegentfd)aft f)oben

attmä^lic^ fierausgebtlbet mit ber ©rblid^feit ber

§errf(^ergemalt unb mit ber tlnterfd)eibung

5tt)i=

unb

5tm

f(^en 3:^ronfä^igfeit

9iegierung§fäf)igfeit.

man tro| feiner 3?egierungsunfä^ig=
ben minberjäf)rigen ^JJadjfolger ouf ben 2;f)ron
gelangen, wie mon ja auc^ beim D3bnarc^en unb

frü^eften lie^
feit

2l^ronfoIger einen
jur

iä^rigfeit
fd)aftlic^e

früljeren

©eltung

^Regierung

bie 5|}erfon

Termin

brodjte;

:^atte

ber 2300=

t)ormunb=
neben ber ©orge für
bie

be§ 2anbe§f)errn auc^ bie

Sorge

für

©efc^öfte, mithin namentlid) für bie 9fe»
gierung be§ 2onbe§ ma^rjune^men. 2,Bir ^aben

beffen

nunme^^r eine o
ber

r

b

e

n1

ajänberjäfirigfeit

2.

bie 2Bitrae be§

bem

legten

o^ne männ=

Xfironin^aber

2ob

fd^mangerem 3u=
2ßenn alfo ein Ungeborner, ber

red)tlid)en

fein

f.

menn

be§ legten 2:^roninI)aber§

munb
2.

ä.

üerftorbenen näc^ftberufenen Agnaten beim

flanb

ha^ ber Ütegent jugleic^ 35or=
fonn, aber nic§t fein mu^. 2)a§ 5ffiei=

S)ie 9iegel

Sad)fen=

Dieufe

oerftorbene 5Dionarc^ eine fc^mangere
SBitme ^interlaffen !^at, burd) beren 5iieberfunft
erft bie auf ben S^ron gelangenbe ^^erfon bejeic^net
mirb (Siegentfdjaft ventris nomine). 2;erfelbe

9iegierung§öermefer barf nid^t jugleic^ 33ormunb
be§ gürften fein, fo j. 33. bie olbenburgifc^e 35er=

:

fo in

3ln:^alt,

S^aumburg=2ippe unb SBalbed. S)ie
ategentfi^aft ^ot auc^ bann einjutreten,

ber

Steinte

Srft

ma^re

für feine ©nfel eine

bie nac^ ribuarifd)em
mit bem 15. 2eben§ia^r enbigen follte, an=
georbnet.
^n ber neueren 3fit f)aben bie 23er=

14 Drbentlid)e
1899 menn ber

2) für bie 5JHnberiä^rigfeit§rcgentii^Qft.

felbe

3?.

fromme

JRegierungSoormunbfc^aft,
9xed)t

got^aif(^e (Sefe^gebung (53erf. §

=

3uiatigffe^

?lrt.

j.

j.

ber 2Be!^r{)aftmac^ung ju erfolgen.

ftatten

jid) in

23orteiIen,

meld)e

il^m

ju=

fommen fönnen, bem ©ebornen glei^»
ber 9Wd)ftbered^tigte ober gar ber

oom 9J^anne§ftamm märe,
mürbe ber 2;f)ron oorläufig offen bebalten roer=
ben, es tritt bann ber ^^all bc§ 3 n t e r r e g n u m §,
ber 3 tt) i f c^ e n f) e r r f c^ a f t ein. Obgleid) nun
bie 53erfaffungen f)ierüber feine 53eftimmungen
entf)alten, fo nehmen bod) bie meiften S^rift=
fteüer an, bo^ eine 9iegentfd)aft oorläufig ein=
jutreten !^abe. ^äme ber Ungeborne bann nic^t
lebenbig jur SBelt ober märe berfelbe roeiblicben
®efc^Ied)t§, fo mürbe ber 9tegierung§antritt be§
einjig

mögliche

fo

,

je^t

junäc^ft 33erecbligtcn bi§

gänger§

fiurüdgered)net

jum %oh

be§ 5ßor=

merben muffen.

^ierju ü. Ütönne, S)a§ StoatSr. ber preup.

(93g(.

^on=

axdjk [' 1899 öon Som] I 224 unb D. Sei^bef,
im ^faü S)a§ Staat§r. be§ Königreichs 33at)ern [U903
be§ §errfc^er§ unb eine öon ©ra^mann] 34.) 2;riepel (2)a§ Interregnum,

1 i

d) e 9iegentid)af t
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91

c

g

e

ti t

M

i

a

d)

Siegenlf^aft
1892) bertritt bie ?Iiifid^t, ba^
unb 3ntfr«9num 90115 tierfdjiebene grunbfäilidje

geregelt

SSorauSfe^ungen obiüalten.

al§

au^crorbentUd)e Stegentjd^a jt

®ie

tritt bann ein, Jcenn
an ber ?(u§übung ber ütegierung
bauernb öer^inbcrt ift qu§ irgenb einer UrfQd)e.
SCßä^ienb noc^ bie ©olbene 33utte öon 1356 in
c. 24,
§
für bie ^urfürftentümer beftimmt
Primogenitus filius succedat, nisi for{)Qtte
sitan mente captus, fatuus seu alterius famosi et notabilis defectus exsisteret, propter
quem non deberet seu posset hominibus
principari, ])at ha§ moberne ©tQQt§red)t ben
©runbJQlj jur ^errfc^aft gelangen laffcn, ba^ 9te=
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1 1.

unb swar

fo,

ftebenbe öoUiäbrige

ber geborne

^reu^en,

ba^ ber ber i?rone junäd^ft
unb regierungSföbigc 51gnat

Siegent

erfdjeint,

fo

53.

3,

in

©ad)fen, Sßüvttemberg; in

33at)ern,

mcnu

ober SJegierungSücrtPcfung

5Bat)ern jebod) nur,

ber 93fDnQrd^

^Inorbnung ein anberer ^rinj be§ fönigiid^en
§aufe§ im ^inblid auf einen beftimmten ju er=
martenben ^^all jum Siegenten befteüt ift. 3ft eine
bcrartige ^Beftimmung feiten§ JjcS Derftorbenen
ober abtretenben 2anbe§berrn nid^t getroffen mor=

:

gierung§unfäi)igfeitn)egenförperlicOerobergei[tiger

unb ©ebre^en

5J?QngeI

Sn

bilbe.

\ä)\o^

1808 icegen
üom Sl^ron

bon

f)ou§geje^

fein (Sufjejfion§^inberni§

Sßürttemberg

mung,

ben ober entbehrt biefelbe ber red)tlid)en Sißirfung,
fo ift

jumeift ber näd^fte

D]id)ti)orbonbenfein beS 59iinberiäl)rigen nadb ber

Sbronfolgeorbnung ben 3:bron befteigen raürbe,
3iegierung§fäbigleit notürlid) üürau2ge|e|t.

ober

Signalen bie leiblid)e 9)futter be§ Sanbe§berrn oor=

au§, eine 93e[tim=

bie in ber 33erfQfiung nid^t

entt)olten

ift.

gebogen.

geeigneter
gentfdbaft

unf)eiIbore§

unb

IRegterung§unfät)igfett

So

in ©d)aumburg»2i|.ipe,

6ad)fen=5lltenburg.

ber alten gemeinred^tlidien 5luffaffung, nad) voeU
ein

yinx

in loenigen ©taaten lüirb biefem näc^flberedbtigten

9tur bo§ braunfc^iüeigifc^e ©toatSredjt folgt nod)

ä)tt

^gnat be§ regierung§=

unföbigen XbronfolgerS berufen, b. b- baSjenige
2J?itglieb ber fürftlidben gamilie,
roeldbeS bei

aber noc^ ba§

förperlid^er

gciftiger ©ebreci^en

burd) töniglid^e

nid)t

Ignat üorbanben,
ber

jReufe

gebührt bie 3ie=

fo

Königin

bermitiüeten

(33at)ern)

ober ber 5}]uttcr be§ SD^inberjöbrigen,

©ro^mutter

bebingenbe§ förperlid^eS ober geiftigeS ®ebred)en

ber

ben äur S^^ronfolge ^Berufenen bauernb au§f(^Ue^t

53raunfd^iüeig)

oäterlicberfeitS

fubfibiär

;

2.,

j.

Sft fein jur 9teicb§öertt)efung

in

finb

coentueÜ

(SBürttemberg,
S8at)ern

bie

unb bie Stfironfolge weiter überträgt. 3)iefer ßronbeamten berufen. 3n ^reu^en baben in 6r=
®runbfa| bat nod) im S5erid}t ber 33erfaffung§= manglung eine§ regierungSfäbigen Agnaten bie

Dom

be§ 2anbtag§

fommiffion

9.

fd^ieb

beim

fold^en,

ber

ttjeld^e

(Sin Unter=

S3ert)inberung§uvfac^en,

ätt)ifc^en

Einfall

^rone

erft

bereits

1874 Kammern ben

9[Rärj

au§brücfUc^e ^Inertennung gefunben.

loeldje

beftebt nir=

genb§. ^bei nid)t in jebem j^aU ber 33ebinberung
ober 9iegierung§unfäbtgfeit
feit

tritt

®ie

ber iKegentfcbaft ein.

fönen befd^ränft ju

unb

oorliegen,

fpöter eintreten,

^Regenten ju mallen, obne babei
auf einen beftimmten ^rei§ öon mäblbaren 5ßer=

bie 9iottt)enbi9=

SSerfaffungen einer

fein.

ber Stegentfcbaft

5ßiel erörtert ift bie i^xa%t

®eutfd)en

9teid).

9iadb 3lrt.

11 ber

im

9teicb§=

unb beffen S3orgefcbid)te finb bie 33e=
flimmungen über bie üiegentfdjaft ebenfo mie bie=
jenigen über bie faiferlidbe St^ronfolge im 9teidb
öerfaffung

©taoten beftimmen auSbrüdlid^, in erfter 2inie al§ ©ä^c be§ preu^ifcben iStaat§=
ba^ bie ütegentfcbaft nur ^Ia| greifen foU, raenn re^t§ ju erad^ten, fobin eine res interna be§
bie Urfad)e, miäjt bem §errfd)er bie 5!(u§übung preu^ifdben ©taat§. ®ie Stegentfdbaft in ^reu^en
ber 3fiegierung unmijglid) mai^t, „auf längere umf^lie^t audb ba§ mit ^reu^en öerfaffung§=
3eit" njirtt unb mcnn au^erbem „ber 9)^onard) gemä^ tjerfnüpfte ^röfibialrecbt im ®eutfd)en
für bie S3erU)altung be§ 9teid)§ nid)t felbft 53Dr= Wxd). ®er Siegent üon ^reu|en bat alfo bie
forge getroffen bat ober treffen !ann" (fo 53at)ern faiferlicben Siegierungöfunftionen raabräunebmen,
Steige beutfdber

unb ©acbfen, njöbrenb

bie preu^ifd^e

tembergifd)e SSerfaffungSurfunben
au§Iaffen).
ü.

fidb

unb

nid)t

S)ie 3tegierung§unfäbigfeit

@et)bel a. a.

O. 34)

bie

iDÜrt=

genauer

ift

(nadb

„Unfäbigfeit,

bie

ift

alfo in biefem

Ä^aifertitel nidbt

Seftimmung

auSgefdbloffen.

(Sebtedjen bagegen tonnen niemals unmittelbare,

fteüüertretung

fonbern nur mittelbare SiegierungSunfäbigfeit be=

4.

®a§

^errfd^er

ift bonn ber ^^all, lüenn
öon ber %xt finb, ba^ bem

le^tere

33orau§feiungen fehlen,
einen felbftänbigen ^errfcbermiKen ju faffen ober
ju äußern", ^^erner finb bierf)er gu red^nen bie

göÜe

bie

pb^lfifdben

ber ^riegSgefongenfc^aft,

5ßerfdf)oIlenbeit,

bauernbe ?lbmefenbeit.
3.

ift

-g^eftftellung

ber ^^^erfon be§ Siegenten
S3gl. bierju:

im

Sieid)

ift

fonac^

58erorbnungen über

®infe|ung unb Seenbigung

bie

unb

einer 9iegierung§=

in

5)}reu|en

öom

{%&M.

101).
©e^. 1878
4. Einleitung ber 9iegcntf(^aft, gfeft=
ftellung be§ SiegentfdjaftSf all§.

Sunt unb

5.

pr

bie {Einleitung ber Siegent)d)aft bjro. für bie Seft=

fteHung be§ 3iegentfd)aft§fan§ fc^reiben bie 58er=
faffungen ber beutfdben (Staaten ein befonbereS,
reu Ben
red)t§förmlidbe§ SBerfabren bor. Sn

^

56 u. 57 ber SßerfaffungSurfunbe
Snitiatibe bem gebornen Siegenten, alfo bem
^rone junäcbfi fte^cnben bofljäbrigen unb

ftebt

(Subjeft ber gtegentfcbaft. ®ie

rufung jur iKegentfdjaft

if)m aucb ber

(Jine ^Jiitmirfung be§

ber ^Jiotmenbigfeit ber 5iegentf(^aft ober bei ber

gierung erforberlit^ finb. ©eifte§fran!beit mad)t
baber unbebingt regierung§unfäbig. ^iJrperlidje

grünben.

menn

^aifer,

jufommt.

58unbe§rat§ ober be§ 9leid)§tag§ bei

2Biüen§afte felbftänbig ooräunebmen, bie jur 3ie=

lörperlicbe ©ebred^en

©inn

5Sc=

bie

in einigen 53erfaffungen

ber

nad)

2lrt.

467
regierunggfafiigen eigneten

foni't

nimmt o^ne

lueitereö

ober fofort bie

bie

Kammern

famen ©itiung,

bie

@r über=

ju.

Ütegentfäjaft,

beraten

einer gemein=

311

olsbann über

bie 9iotipenbig=

Söenn

ein regierungsfähiger 'Jlgnat nid)t öort)anben

i[t,

Kammern

ju

bQ§ ©taatSminifterium bie

t)nt

fo

Dlot^ ber b a

berufen.

tj

r

i

n 33erfQ|iung fiiibet
mit3u;ttm=

c^ e

f

bie „au^erorbentlicI)eDveicI)st)enüefung

mung

©tönbe, welchen

ber

urfac^en an5U5eigen finb",

mung mirbbom

Siefe 3iM'iiin=

ftatt.

berufenen D^egenten unter uerant^
bea

DJ^itroirfung

raortlid^er

5Berbinberung§=

bie

«StaatsminifteriumS

©egenftanb ber 5tnerfennnng bc§ Sanbtag«

^erfou be§ 3iegenten, fonbern

ift

%aU

bie

2Benn in
beim 2;^ron=

fadie ber D^otrcenbigfeit ber ütegentfcfjoft.

äöürttemberg
jur

folger

beim ^önig

bjio.

S^ronanfaHs 9tegierung§=

bc§

3«*^

bebinberung üor^anben

fo

ift,

mu^

binnen SQ^re§=

„©ebeimeülat" eine 5Ser)ammlung fQmt=
Iicf)er
im ^önigreic^ onroefenbcn üonjäbrigen,
nid^t mef)r unter väterlicher ©emalt fteijenben
^rinjen be§ föniglicfien ^aufe§ mit 5tu§fd)Iu^

frift

im ^er^ogtum 58roun=
I, ©p. 1024.
5. 93 e e n b i g u n g b e r Dt e g e n t d) a t. Ein
f
f
3>üüug ober eine 58erpflid)tung jur Übernabme
f

ber

be§ 5unäd)ft jur Siegentfc^üft berufenen 5tgnaten

9?egentfd)aft

f.

^raunfcbtoeig 33b

b. ?lrt.

ber üiegentfd^aft befielt

^ortfübrung
bie ^Rec^te

S)ie

bebingt

nic^t;

(2)er

beronlaffen.

au§ ben

ÜJiiniflern

diäten

er

„©ebeimeSfat"

ein beraten=

ift

unb ben Dom ßönig ernannten

jugleid) 53ormunbfd)Qf tsrot für bie

ift

minberjä^rigen ßönig§ unb ^a=

(Sri^iebung be§

®ie oom ®e=

milienrat be§ föniglic^en ^aufe§.)

unb

be§ Diegenten normiert.

^^l^flidjten

ober

9^egentf(^aft

nb

i

ber 3}oniä|rigfeit

unb mit bem ^lufbören

ju regieren

möglid)feit,

auf

;

93erjic^t, mit ber llnmöglidjfeit ber 5ort=
fübrung ber äiegentfd^aft (Eintritt ber 3tegierung§=
unfäbigteit), mit bem Eintritt eine» nä^er jur

Dtegeut)d)aft bered)tigten Agnaten, enblid) mit ber
Serbeiratung ber Äönigin^SBitroe ober ÜJiutter
be§ 2anbe§berrn, menn biefe bie ütegcntfi^aft fübrt.

Sa§

^erfaijren bei ^Beenbigung ber üiegentf^ioft

ta^i

ift

mie bei ber Einführung berfelben.

gleiche

S)a bie 9?egierung5t)anblungen be§ D{egierung§=
ober

9ieid)§Dermeter§

9iegierung§banb=

retbtlic^

hingen be§ 9J?onard)en

finb,

felbft

S)ie

6.

ftaat§red)tli(^e©tenung be§

g e n t e n. ©ie i^^rage natb ber ftaat§recbtlid)en
©tellung be§ Siegenten ift eine in ber ftaal§recbt=
9i

e

Siteratur uiel umftriltene.

Iid)en

?lnfd)ü| u.

S)ie einen,

ber

©täube

bem 93ZDnard)en

entfcbeiben.

93erfaffung banbbabe;

©ad)fen

^u betreiben,

Diegentfcbaft

93ionaten"

fed)§

Berufung

;

ha§ ©efamt»

f)at

jroecis

Einleitung ber

unb smar „Iängften§
beginnt

e§

burd)

bie

ber au? fämtlic^en

eine§ ^Familienrat«,

§aufe§ mit 5lu§fd)IuB be§ jur
^Ignaten

berufenen

beftebt.

®em

rat für

©infe^ung ber üiegentfd)aft ober,

roie es

(3ad))en beißt, ^Regierungaoermefung ou§, fo
gelegt merben.

in

gentid)aft
geregelt,

^t^nlid)

ift

.^ur

©enebmigung

in

mu^
Dor=

bie Einleitung ber 9ie=

©Qd)fen = Goburg = ®ot^a

gür 5öaben

feblen

ade

einfci^lägigen

tritt

ben

©rofeberäogtümern

im ^all ber

93iedlenburg

DJJinberjäbrigfeit be§ jur 3icgie=

rung berufenen 3:brDnfoIger§ eine gefelUicbe 5ßor=
munbfcbaft unb bie ütegeutfc^aft bei näc^ften
?Ignaten
feblt

e§

über bie

3n

©tauten
ebenfaÜS an gefe^Iidjen 53eftimmungen
3tegentfd)aft, fo in ©ad)fen=3Beimar,
ein.

ba^ ber ütegent

bem

bie

93?Dnarcben juftebenbe ©emalt „im 9Jamen" be§

nur formale 93ebeutung

5[)?ouard)en ausübe,
bie

ben 9?egenten nur

atten

bjit).

feiner

llnterfd)rift

ju,

ben 9iegierung§=

üerpflicbte,

bie

^Jormel

„im

Dkmen

2)er Üiegent

fei

Drgan

bes ©taat§,

nici^t

and)
mä)\ im ftaat§rcdjtlid)en ©inn. 3tüifd)en if)m
unb bem 5Dbnarcben, für ben er regiert, malte
©tellüertreter

ber 93ionarcbenperfönlid)feit

,

überhaupt fein 9tec^t§DerbäItni§ ob, alfo aud^ fein
5lnbere ©taat§=
53erantmDrtlid)feit§oerbä(tni§.

—

red)tslef)rcr,

mie

0.

©ei}bel (S)a§ ©taat§red)t be§

^ 1903),
©öj (Das ©taat§r. be§
aSürttemberg, 1908), Otto 9)lai)er (2)a§

.$?önigr. 58ai)ern,
.<f?önigr.

©taatsr. be§ ^önigr. ©ad)fen, 1909), aßalj (S)a§

gefe^licben 5?Drfd)riften.

3n

ber

fpred^en ber 33orfd^rift

foüe.

ttelcbe?

©täuben

ber meiften Sßerfaffungen,

5D2on=

Üiegentfcbaft

ein

ber ißefcblu^ ben

fie

bem

©runb

gi^milienrat

®utad)ten be§ 53jinifterium§ borgelegt,
ben ^aÜ erörtert; fpricbt fid) ber ^Familien=

mirb

unmittelbar auf

ufm." üorau§3ufd)icfen, bie nur bem 3D^on=
ard)cn bie ibm gebübrenben Ebrenred)te iDat)ren

Ianbe§anraefenben öoUjäbrigen ^^rinjen be§ fönig=
liefen

Dte=

jufte^enbe 9{egierung§=

aud) nid)t in ?lbleitung au§

arcbenredjt, fonbern

^önigreid)

fo

eine

gemalt nid)t in Untcrorbnung unter ben 3Qion=
ard)en,

über ben Gintritt ber gefe^mö^igen D;egent)d^aft

minifterium ba« 53erfaf)ren

an al§
baß ber

feben bie 3tegentfd)aft

0.,

gent bie

3uftimmung

fie

t^ürften anerfannt merben.

unmittelbare Organfcbaft bergeftalt,

3U faffenben 53eid)lu^ mit

muffen

fo

bem jur 3iegierung gelangten

aucb al§ fold^e öon

beim.en 9iat einberufene S^erfammlung ber 5Ignaten

binnen

ber lln=

feiten be§ Diegenten

foU bann auf öorgängiges @utad)ten be§ (Se=
beimen Sxate burc^ einen na^ abfoluter DJiebrbcit

3m

ibre

ift

bard^_ Seiftung be§ 9iegenteneib§, ber

Dtegierungäberinefung
g t auf feiten be§ öertretenen 9Jionorc^en mit
beffen Slob ober ^tbbanfung, mit ber Erlangung
e

bc§ 3fntrQlorgan ber ©taotaregierung, beftebenb

;

bie

d)tDeig

mit bem

eingel^ott.

m(f)t bie

©ad)fen=5JZeiningen, ben beiben ©c^marjburg u. 0.

mu§ Über

er

ber 9tegcnt)cl)aft ju entic^eiben fjaben.

feit

468

Siegentfd^aft.

einer Dteibe fleiuerer

©taat§r. be§ ©ro^b- ^aben, 1909) u. a., feigen auc^
wäbrenb ber 2)auer ber 9tegentfd)aft im 9)Jon=
ard^en ben 2:räger ber ©taatSgemalt unb erflören
bie rec^tlic^e
fcbaft

;

©tellung be§ Diegenten für Untertan»

ber ©eftanb

ber üiegentf^aft

ftanb ber ^errfd^aft be§ 5)ionar(ben,
Siegent

ift,

abf)ängig.

ift

üom

33e=

für ben er

Sie gefe^mä^igen

3tegie=

470

'3itQtnt\ä)a\i.
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rung^^onblungen be§ 9tegenten finb 9te9terungs=

®er

:^aiiblungen be§ DJJonaidien.

^errji^er

[tef)t,

äur ©elbftregierung gelangt benfelben fo gegen»

mt wmn

über,

borgenommen I}Qtte.
i[t bem SBiüen be§

er felbft fie

S)ie Stellung be§ Diegenten

§err)(^er§ gegenüber eine felb[tänbige

;

[ie

berut)t

auf ©efe^, fei e§ auf 53erfaf|ung§re(i)t fei e§
auf bem tiom S3orgänger erlaffenen ©onbergefe^.
S)ie Stellung be§ üiegenten ift nun befonber§ in
[tet§

Iid)feit

gegeben, fd^on tt)ät)renb ber 9lcgentfd^aft

tRcgierungS^anblungen ju a^nben;

gefe|roibrigc

meitere ^Jca^regeln finb finnloS, bagegen beftel)t
bie ftrafred)tlid)e 33erantmDrtlid)teit be§ Diegenten,
bie aber erft noc^ 5lblauf ber 9iegentfd)aft geltenb

fann.

lüerben

gemacht

SDie

meiften beutfd}en Staaten

ber

über biefe

Dtur bie ßon
feine
53eftimmungen.
Sac^fen=6oburg=®olf)o fagt in § 21 auSbrüdlid)

93kterie

Söejug auf bie 53

„®ie ^erfon be§

Diel umftritten.

feine 3Regierung§l)anbIungen

e r a n t tu o r 1 1 i d) f e i t § f r a g e
SBir {)aben bereits bemcrft, ba^

33erfaffungen

cntf)alten

unoerle^lid)

i^*

C^^'^äOQ^

ift

er

feiner

;

für

äußern

üon ber 9{ed)t§ftel= 33erantn)ortung im Sanb unteriüorfen. SDiefelben
^Beftimmungen gelten in S^ejie^ung auf 9\egie=
ift unb t)abcn bort
Über ftrafredjtlidje 5]erantmor=
biefe (Stellung al§ ?luöübung ber ©taatSgeroalt runggüerioefer."
®en Umfang ber
für ben regierungSbeliinberten §errfc[)er bejeid)net, tung ift nichts gefagt.
bie ^Beurteilung biefer i^rage

lung be§ D^egenten abt)ängig

—

5cun erflären
bie einen ©taal§red)t§lel)rer unb =fd)riftfleller ben
ber Diegent Untertan bleibe.

ttiobei

Dtegenten über!E)aupt für unöerantinortlid) , unb
jwar politifd) tt)ie ftrafred)tlic^ , fo t). ^ird)en=

^ieper
I)eim (®ie ÜJegentfc^aft [1880] 105).
(®ie UnöerantiDortltc^feit be§ ütegenten, 1901)
erflärt ben Dtegenten für alle §anblungen al§

fad)Iid)en

Üiegenten

be§

53efugniffe

regeln bie Derfd)iebenen SSerfafjungen öerf^ieben.

3m

allgemeinen gelten für bie 51u§übung ber
9icgierung§gcmalt burd) ben Sicgcnten feIbftDer=
ftönblid^ biefelben Sd)ranfen luie für ben 5)2on=
ardien.

3n ^ßreufeen

meiteren

S (^ r a n

f e

t)at

bie S3erfaffung feine

n gejogen.

So

finb olfo

f)ier

mä^renb ber 9?egentfc^aft felbft 5]erfüffung§änbe=
fc^aft in bem «Sinn, ba& bie S'.atfad^e, ba^ ber ruugen nid^t au§gefd)loffen (fo ü. ütönne a. a. O.
üiegent bann strar njieber Untertan fei, boc^ nid)t 239). 3n 53 a 1} e r n legt bagegen bie 5Serfaffung§=
©ra^mann (®a§ 3ted)t ber urfunbe %i\. II, § 18 bem 9tegenten mehrere 5ßc»
rüdraörtg mirfe.
unberantmortlic^ auc^ nad^ ^Iblauf ber 9tegent=

im Seutfc^en 9teid), fd)ränfungen feiner 9tegierung§befugniffe auf.
VI [1891] 524 ff) ü. Setjbel bcantmortet bie ^^^age, ob e§ mäfirenb
ber 9tegentfd)aft möglid) ift, bie 53erfQffung felbft
ftrafrc(i^tlid^ ben Sieaenten bem
^nm gkid)cn Sd^lu^ fommen ju änbcrn unb bamit biefe 53efct)ränfun9en ju be»

Stegentfd^aft in ^^reufeen u.

im

5lrd)io für

fteHt politifd)

öffentl.
loie

5D^onar(^en gleid).

^ande

Siedet

(9kgentfd)aft u. Steütoertretung be§ 2on=

fettigen,

in bejal^enbem

Sinn, ha

bie

Staat§=

[1887] 55) gemalt bod) ju feiner ßeit ber g)löglid)teit beraubt
Siegierung^ftelluertre' fein bürfe, im Sntereffe bc§ Staats ba§ beftel)enbe

be§f)errn nad) beutfd^em Staatsrecht

unb ^eter§

(9^egentfd)aft u.

—

tung ber beut!d)en £anbe§^erren [1889] 58 ff).
?luf ber anbern Seite fpred^en fic^ eine Siei^e öon

3ted)t ju

änbern.

2)ie ba9ri)d)e 53erfaffung be=

ftimmt be§ weiteren, ba^ mä^renb ber 3ieic^§=
Sd^riftfteHern prinsipieü für bie 5ßeranttt)ortlid)= öermefung alle erlebigten tmter, mit 51u§na^me
feit be§ Dxegenten au§, unb jttjar l^öü ®. 5)?eQer ber SuftijfteHen, nur proöiforifd) befe^t merben
(5)eutfc^e§ Staat§red)t 252) eine 53crantmortIi(^= tonnen; ba^ ferner rceber ^rongüter üom Üiegenten
feit

be§ Stegenten in 9iegierung§angelegenl)eiten

für auSgefc^loffen

;

iregen priüat begangener SSer=

bred^en fönne eine Slnflage

gegen

il)n

nad^

erft

?lblauf ber 3tegentf(^aft erhoben merben.

®en=

Sarmei) (®a§ Staats»

felben

Stanbpunf t öertritt

red^t

be§ ßönigr. SBürttemberg I [1883] 366).

9Ji. 0.

Set)bel (33a^r. Staatär. 1

ü.

491)

bölt eine 53er-

ba§ ®efe^ Dom 27. Ott. 1887 aud) biefe 53e=
fc^rönfungen mobifijiert.— ®er 9iegent mu|5 ferner
in atten mic^tigen 3iegierung§angelegenf)eiten bo§

©uta^ten be§ $Regentfd)aft§rat
gtegentld)aft§rat

mög=

fo fte^t in

inbe§ fönnc eine Dffentlid)=rec^tlic^e 5ßerant=

fd)Qft§rat,

Qutmortlid^feit be§ 3Regenten grunbfä^Iid^ für
liä),

üeröuBert nod) ^eimgefaöene Se^en oerlie^en nod^
neue tmter eingeführt merben bürfen. 3nbe§ ^at

iDortung für 9iegenten!^anblungen, abgefe^en üon
ber ftrafred^tUc^en Sßeranttüortung, uid)t gettenb

gemad)t merben

;

benn ber üxegent

ift

Staat§=
S3eamten=

nid)t

tt)irb,

ift

einbolen.

ba§ ©efamtminifterium. (Eben*

Sac^fen bem

3fiegenten

ein 9tegent=

Dom ©efamtminifterium gebilbet
pr Seite. ®er Stegent ift Derpfliditet,
ber

©utadjten in aüen mic^tigen ^Ingelegen»
e r f a f f u n g ä n b e r n b e ©efann ber DtegierungSDermcfer nur erlaffen auf

beffen

Reiten einäul)olcu. 53

bem
fe|e
Sefiimmungen über ftänbif(|e SnitiatiDe; ferner ift juöor ber ga=
unb
9jiiniflerDeranttt)ortlid)feit
unb anbere ^efiim= mtlienrat be§ fönigli^en ^aufc§ su berufen
®ie gleu^e 53e=
raungen finb nid^t oufgefteüt. §. ö. i^^rifd^ (®ie beffen 3uftimmung einjubolen.
olbenburgif c^e 5^er=
53erantraortlid^!eit ber 2Jionarc^en unb f)öd^ften bingung fteßt auc^ bie
r 1 1 e m b e r g ber
OJiagiftrate,
1904) fa^t ba§ Ergebnis feiner faffung auf. ^benfo ift in 5ß ü
beamter,

unterliegt

bifjiplinarrec^t

no^

nid)t

alfo

ben

,

Unterfud)ungen

fammen
fein

:

über

biefe§

ß'apitel

baf)iu

ju=

gtegent ober 9teid}§Dertt)efer in einigen 53ejiebungen
gilt jebe raö^renb einer 9teic^§=

ber 9tegent reprüfentiert ben DJtonardien,

bej^rönft:

al§ JTRonardjennjiüe anjufeljen (3cl=

öermefung

SöiÜe

ift

Une!, Sijftem ber fubjeftiüen öffentl. 9ied}te 146).

S)urd) bie SDänifterberantmortUdifeit

ifi

bie

Wöq=

So

Derabfcliiebete

51bänberung eine§ 53er=

faffungSpunfteS nur auf bie 2)aucr ber 9iegent=
ütegent feine Stanbe§»
fdjaft; ferner fann ber

—

3iegicrung

471

üertretung beä

jt()ulid)e ^eic()rän=

erijöfjungen bornefimen uitü,

472

DleicEien^perger, 5Iuguft.

öorüberge^enb an ber 9legierung

]

lungen

oben mitgeteilten

bie

rcie

bte 5ßer=

ief)en

faffungen einiger beutfc^er ^Iein[taaten Dor, ]o

©d^roQr^6urg = ©onber§0ou)en

in

^nberung

\\i

S)ic p

e r

ö n

j

I i

(^ e

fommen bem

üermei'er

nid)t

jn

®

n

be§f)ertn

r e

f)

n

r e

Stegenten

(tt)a§

fid)

cf) t

be§ 2Qn=

e

ober

9ieid)§=

im ^ofjereniDnieE

nidit jelten peinlid) bemerfbar mad)t).

S)er 9tegent

SBo^nung in ber
unb ha^ Siecht ber §of=
baltung, beren ßoften au§ ber 3iöilli[le be§ 9Jbn=
©enbejonbern ftrai=
ardien bestritten werben.
al§

bat

5tnipruc§ auf

foId)er

9xeftbenj be§ ÜJ?onard)cn

—

re^tli^en ©d)ul^

©eine ^erfon

3tegcnt nid)t.

unoerle^lid)"

e§ gibt feinen

;

Sü§

ategenten.

be§ C)errid)er3 genieBt ber
i[t nid)t „^elug unb
§od)öerrat gegen ben

9ieic^§ftrafgeic^ibud) fetU

l}ier

in

ben §§ 96, 97, 100 unb 101 ben 9iegenten ben
bea

DJJitgliebern

— S)a

Ianbe§!)errlid^en

ber 9iegent jugleid)

§au)eä

^anpt

be§{)errlid)en ^^amilie an ©teüe
I)inberten 2anbe§I)errn
bie

^auSgeraoIt

3m

^uflänbe.

be§ be=

\o [tefjt if)m al§ foId)em

\\t,

ju,

gleid}.

ber Ian=

toie

]ie

weisen

einzelnen

bem

DJtonard^en

bte

§au§gcie^e

^Beftimmungen ber 33erfallungen ber ein=
jelnen ©taoten in 33eäug auf grsiefiung unb S5Dr=
munbfc^aft be§ minberjä^rigen 2anbe§t)errn t)on=
ibjiit).

bie

einanber ah,

t)kt

infojern

^uftänbigfeiten ber

in

ffietrarf)tungen

$Biertelja^r§=

5)eutfd)e

2. §ft, 2. 2(bt.

;

Ctipenfieim, StQat§=

über 3tegierung§iä^igfeit

in Äonftitutionetle 3a^rbütf)er, ()r§g. öon
ß. SJßeil II (1843) ; ö. ßird)enf)eim, Sie $R. (1880);
§ancfe, 91. u. SteÜDertretung be§ Sanbeö^errn nad)

u.

jd^aft au§geid)Iofien.

ü-ürfteu,

(1864)

id)rtfi

red)tlic^e

eine

ber 9tegent=

ber 33erfafiung roä^renb

oertiinberten

'St.,

beatjd)em Staatsrecht (1887); Siedmann, Sie 9i.
IL Steüuertretitng be8 SDlonardien im beutfd)en
vitaat§red)t (1888)

;

5]}eter§,

Sie

9i. u.

9iegierung5=

ftellnertretung ber beutfc^en Sanbe§f)erreu (1889);
©rafemonn, Sa§ 3iecf)t ber 9t. in 5|3reuBen u. im

Seutfc^en

in 3trcf)iö für öfientlid)e§ 3tet^t

Dteic^,

VI (1891) 524

ff;

Sa§ Interregnum

Sriepel,

(1892); Stöläle, Sie

red)t(ic^e 2]erantmortIid)feit

9tegenten n. 3iegierungsfteüöertreter6 na^
beutfc^em Staatsrecht (1894); Stange, Seiträge
3ur ßef)re iion ber 91. u. 9tegiernng§fteüt)ertretun3
nad) preuB- StaatSrecf)t (1895); 3funert, 9t. u.
3Sertretung be§ StaatSoberfjauptS, in 3tnnalen be§
be§

Seutfdjcu 9teid)§ (1900)

;

Saerenfprung, Sie Un«
(1901); 'Spieper,

üerantmortliditeit bes 9tegenten

Sie

Hnoeranttoortlidifeit

be§

3urift. Siffert., 1900); ü.^rifi^,

9tegenten (9toft.
Sie a}erantmDTt=

ber DJtonarc^en u. pd)flen DJtagiftrate
(1904); 9te^m, DJtoberneä tyür)tenred)t (1904).
[(S. S3aumgartner.]

Ii(f)teit

JReöictuni^

f.

©taat, ©taatSbermaltung.

9JcflictUttö^ttac()foIoe

f.

3:l)ronfoIge.

9iC(?iftrtttuv f. Slrc^iD.
JRci)at)i(itrtlion f. ©toat§bürgerrec^t.

JHctd)Cn0|>cr<5Ct, ^uguft, ^IppeEatione»
unb ©cfiriftfteller.
II. ©inneMnbe=
[I. Se^r« unb SÖanbcrja^re
SBetrac^t fommen.
5In biefer ©teile i[t auc^ bo§ merfmürbige 3n= rung; öffentlid)e§ 2,'ßirfen bi§ jum 3a^r 1870;
g§ III. be§ ©reifen 1)(rbeit IV. ©c^Iu§.]
ftitut ber 531 i t r e g e n t i c^ a f t ju berühren.
mürbe (ber jmeite
I. ^ugnft Sieic^ensperger
ift in feiner ffierfaffung enoä^nt, aber praftifc^

Tlnikx ober üäterUd)en ©ro^mutter unb

eine be=

fd)Iie^enbe 50]itn)irfung be§ Dtegenti(^aft§rat§ in

gerid)t§rat, ^^jarlamentarier

;

;

fc^on in 3:ätigfeit getnejen, jo in ©ac^jen, mo
^önig ?(ntDn unterm 13. ©ept. 1830 feinen
griebrid)

DIeffen

nonnte.

Sin

Sluguft

3ied)t

nic^t,

öielme^r

^önig

fid) felbft

ift

bie§

jum

nur
an

auferlegte,

eine i^orm,

bie

ber

Sr fonnte

jeben

mieber banon Io§fagen unb allein

^lugenblid

fid)

tierfügen.

(Jine
ift

er=

befielt

bie er aber in feiner

SBeife rec^tlic^ gebunben mar.

regentfcftaft

D^Jitregenten

9)^itregentfd)aft

auf

bauernbe Übertragung ber

5)lit=

nai) ben meiften ^Berfaffungen b^ro.

ben33eftimmungen über

bie Erbfolge au§ge|d)lDffen.

unter üier ®efd)iDiftern)

am

22. ajiärj

1808 ^u

^oblenj al§ 8of)n bea ©eneralfefretärS an ber
^^räfettur

be§ 3t^ein=

unb 5Jtofelbepartement§,
unb ber DJiargarete
bem frühzeitigen 3;ob be§

i^ranj Sofep^ $)ieid)en§perger,

.^noobt geboren.

?Jod)

5iater§ fiebelte bie ÜJiutter ^u i^ren Altern nad^

^öopparb über,
leitete.

mo

1823 fam

fie

bie 6rjief)ung

'^.Jtuguft

ber 5?inber

öon bem Sßopparber

©rimnafium auf baöjcnige ju

i?öln.

^ier

er=

®om

unb bie 5io»
machte fein Sntereffe für ben
mantif; bod) üernad)läffigte er bie ©tubien berart,

a u ^ e r b e u t f du r
fennen baa Snftitnt ber Üvegentfdjaft

baB ^aftor SDitge§ feiner ÜJtutter fcbrieb, „fie foüe
it)n ^olen unb ju einem ^anbmerfer bringen, e§
md)t, fo öfterreic^ unb Ungarn; bie i)ab^^ mürbe boc^ nid^t§ an^ i^m". 5iac^ 33eenbigung
burgif(^en §au§gefe^e oom 3. ^thx. 1839 finb ber nunmehr auf bem ®i)mnafium 5u 33onn fort=
nid)t publiziert, fo :^err}d)t in beiben 9ieic^en lln= gefegten ©tubien im grü{)ja^r 1827 befuc^te er
flar^eit über bie 9iegentfd)aft unb 9?egicrung§= junäd)ft bie bortige !nod)jd)ule, mo er, roie bem=
fteüüertretung. 3n ©nglanb mirb bie 9iegent= näd^ft in §eibelberg unb '-Öerlin, ber 9ied^t§miffen=
^^aneben befc^äftigte er fic^ ftarf
fc^aft jemeila uon ^aü ju gati burd) ein ©ejc^, fci)aft oblag,
mit Siteratur (3ean 5|3aul, 33i)ron ufro.), aud) trat
bie 3iegentfd)aft§afte, geregelt.
feine 33orUebe für funftgefd)id)tlicf)e Söanberungen
Sitcratur. ©iefje bie öon mir om <Bä^lu% be§ SIrt.
balb ^erüor (©c^meij, DJ^üncben). 9teligiö§ glei_d)=
„9lotre$t" (S8b III, @p. 1390 f) angefüfirten §anb=
gültig, trug er t)Dn einem ^ueü ju SSonn eine
u. Cebrbütfier be§ beutfc^en StQatörecf)t§ ii. be§
©c^ultermunbe baoon bod) beroofirte i^n
StaQt§recf)t§ ber beutfc^en (Sinselftaaten toie aud^ fc^mere
6in3el= ein reiner ©inn, mie jeitlebenS, fo mä^renb ber
be§ Staat^rec^tä Qufeerbeutidier Staaten.
©injelne

Staaten

SBerfaffungen

;

—

barftetlungcn über

3t.

:

o. DJttttnac^t,

Über 3tett=

©tubienjaf)re

Dor

fittlicfien

Serirrungen.

(Jine
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3?

e i (^ c

n§p

e

r

(Stimmung, bie ii)n im ©efolge
öon 6(^roinbfudf)t§einbilbunöen ju ^Berlin ergriff,
»erbitterte i§m längere 3eit 't>a^ Seben unb widj
erft, nad)bem er qI§ ^uStultator am Dberlanbe§=
gerid)t 9Jiünfter, nod) me!^r aber, feit er beim
Sanbgcric^t ^oblenj, ber ^eimat na^e, beruflid)
S)er ©d^lufe be§ 3a^r§ 1832 brockte
tt)irfte.
feine Ernennung jum üieferenbar. 3m Filter oon
25 Sabren fcbreibt er in fein Xaq^hnä) „^Qr=
monifc^e SLätigfeit QÜer Gräfte nadb aüen 9iicb=
tungen ^in ift mein oberfte§ ^prinjip." Sine mebr»
monatige Oieife nadb 5pari§ (1833) tä|t i^n
tceltjd^merjlit^e

:

bie bort

am

SBerf befinblid)en politifd^en l?räfte

(„^ari§ mar für mid^

beobad^ten.

eine

jttjeite

23on feinem politifdjen 8(^arfblicf
gibt eineSogebudjnotis ^unbe: „(Sin unermarteteS
t>ielieid)t auä) ein §anbftreid) fann
Ereignis
UniDerfität.")

.

.

.

einmal ha^ Stuber in bie Ä^änbe

9tepublif

ber

g

e

r

,

u g u ft.

5t
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35ruber $eter unb

t».
3:^imu§ bem ^^ranjofen
5ßicomte (Suftooe be gaiÜQ fircbenpolitijd)e§ 93ia=

terial, roeldbe§ biefer (in

preu^enfeinbli(^em ©inn)

ju ber 5luffeben erregcnben, balb in ^reu|en t)er=
botenen ©(^rift
De la Prusse et de sa domi:

nation sous les rapports politiques et religieux specialeraent dans les nouvelles provinces, par un inconnu üerarbeitete. 5lm 1. ^iob.
1839 begann ein balbjäbriger Urlaub, meld)en
3ieicben§perger ju feiner crflen unb einzigen italie=
nifcben Üteife oermenbete (53erfebr in ^$ari§ mit

©uibo ®brre§,

9iom mit Sacorbaire, in 9Jiün=
51m 2. Ott. 1841
Ernennung jum £onbgerid)t§rat
in

d)en mit Sofepb ö. ®örre§).
erfolgte

feine

in ^öln.
biefe§

f

Dieben feiner Sücbtigteit üerbantte er

d)nelle

53orrüden ber ®unft be§

bireftor§ 9iuppentbal, melcber

—

be§ rbeinifd)=franjöfifd)en 9ied)t§

3!)^inifterial=

felbft ein

—

^^reunb

ibn al§ 93er=

ober e§ loirb ibr balb entfallen ober ent= faffer ber ©trcitfcbrif t gegen o. ^amp| fdjä^te. 51m
werben benn fie öerftebt e§ ficiber nid^t ju 3. DJioi 1842 öermäblte fid) 9ieicben§perger mit
banbbaben." 33emer!en§mert ift aucb feine bort ber ISjäbrigen 2;od)ter ^lementine be§ lRotar§
gefcböpfte Überjeugung, ha^ unbebingte ^rc^= ©imon ju ilobleuj. ©ein erfolgreid^eS SBirfen
freibeit ber <Bad)i ber 5IRä^igung im aügemeinen jugunften be§ 2Beiterbau§ am i?ölner SDom, feine
mebr nü|e al§ fdiabe. 3urüdgefebrt, üerfafete er 53cmübungen um SBieberermedung (briftlic^er
liefern

;

riff en

;

Einfang 1834 (nod) al§ Diefercnbar) eine ©treit=
fdirift gegen ben preu^ifdjen DDiinifter b. ^amp|

ßunft, feine tunftfcbriftftellcrifc^en 5lrbeiten in§=

jur SBerteibigung

lieber 3:ätigfeit

im Sienft ber ®otif füllen neben beruf=
(1844 Sanbgeric^tSrat in 3;rier)
tungen, föelcbe burd) bie geplonte S^erpflanjung bie Sabrtt'od)e bi§ jur Sxeüolution au§ unb madben
altpreu^ifi^en 9tecbt§ in bie üibeinlanbe bebrobt feinen Diamen ju einem ber geadbtetften im tatbo=
fcbienen.

2)iefe

ber

D^ed^t§einrid)=

rbeinifdjen

^Irbeit

ift

für

ben

lifd)en S)eutfd)lanb (§erbft

jeigt,

mie

93ruber

bejeid)nenb

©borafter be§ jungen Suriften, ha

fie

befonbere

5|}eter

um

Sntmurf

1847 gemeinfam mit

einer

Petition an

©o

ben

1848
bom
aller perfönlid)en Sntereffen für ha^ al§ red)t 6r= oom ßrei§ 53ernfaftel jum 51bgeorbneten
tonnte eintrat, eine bi§ in ha^ böd)fie ©reifenalter, ßrei§ ^odbem unb bem 2anbtrei§ 51adben jum
er

mit mQnnIid)em Q^reimut unter ^uJ^üdftellung

^önig

eine 2Bablreform).

wirb

er

,

oft unter

ben fcbmierigften 33erbältniffen betätigte

©teübertreter für bie preuBild)e 9]ationaloerfamm=

üon ber lung gemäblt unb erbält bon (Su5tirdben=5Bcrgbeim=
franjöfifcben 3<!it überfommencn 9iedbt§formen ^öln ein 53knbat für bie ^^ranffurter 5cationat=
(5}Iünbli(^feit be§ 5ßcrfabren§, (Sd)n)urgerid)te). berfammlung.
5Bon SBeginn ber ^^^rantfurler S^agung an lüar
Sm ^erbft 1835 irurbe 9teid)en§berger 5lffeffor
9ieid)en§perger§ „®runbanfid)t, ha^ alleS aufge=
beim Sanbgeri^t i^oblenj.
II. ©taub er jum ©dimer^ ber tiefgläubigen boten merbcn muffe, um obne ®emalt unb 9xebo=
9[Rutter in feinen 2ebr= unb SBanberja^ren ber lution, b. b- auf bem SBeg ber 2Jiä^igung, be§
^ird)e fern, fo änberte fi(^ bie§ mit einem (Sd)lag, 5Recbt§ unb ber möglid)ften ©dfjonung beftel)enber
al§ bie erfte preufeifd^e ^ird)enüerfoIgung be§ SSerböltniffe, bie greibeit unb ©inbeit unfere§
(Jigenart.

S)ie 9tbeinpi-'oöinä bebielt ibre

19. Sabrb- anlä^Iid) be§ 93tifd)cbenftreit§ einfe|te:

SßaterlanbS ju begrünben".

—

(Sr fo^ in berÜJiitte

bei ber fog. i?afinopartei.
51m 20. DtoD. 1837 mürbe ßlemen§ 51uguft, gr5= ber ^aul§fird)e
bifd)of oon ^öln, auf 33efebl be§ i?önig§ ^riebric^ bermirft bie 51nerfennung ber Diebolution
äßilbelm III. öerbaftet unb auf bie i^eftung Wm= foldjer, ba bie§ eine ^ermanenjerflürung ber

ben transportiert.
fei

„S§

3efu§ 6bnftu§",

gefd)iel)t

biefe

mürben

©emolt, gelobt

äBortc be§ gefeffelten

Saufenbe läffig gc=
morbener ^atbolifen ba^ 2ofung§mort jur üiüd»
febr. 53on 9Jiünd}en ber lie^ ber geniale ®5rre§

i^ircbenfürften

für

teren felbft bebeute, ftimmt für (Sräbcr^og

6r
al§
le^=

Sobonn

ift für ben ©oppelabler al§
D^cicbsflagge, befürmortet §reibeit ber iitrd)e unb

al§ 9^eidt)§bermefer,

ibrer

Drben

red)te),

tritt

fomie bie perfönlid;e greibeit (®runb=
gegen bie unbefd^ränfte ®eroerbefrci=

au§=

beil, unbegrenzte 2:eilbarfeit be§ Eigentums unb
unbebingte 51ufbcbung ber 9teallaften obne (Snt=
fd)äbigung ein. 5lm 24. Oft. 1848 bält er feine

geprägtes ®erecbtig!eit§gefübl. S)ie ©c^riften
be§ großen rbeinifd^en SanbsmannS begrünbeten

modjtöolle 9iebe für £)fterret(b. ®ie ®cgnerfdboft
jum preu|ifd)en (jrbtaifertum f übrt ju feinem 5lu§=

im „51tbanafiu§"

feine

'2)onnerftimme

^^ür 51uguft Üieid^enSperger

äum

51nfcblu^

an

icb

aOe§."

ift

ertönen.

ber eifte eintrieb

bie fatbolifdje (Sa(^e

fein

miffenfd^aftlid). „DJieine ©inne§= tritt au§ ber großen gemä^tgt=liberalcn 9JJittel=
ha§ SBerf oon ©iJrres, ibm berbanfe Partei unb jur ©rünbung ber Partei „^arifer
58alb gibt er im Sunb mit feinem §of", bereu güb^^erfd^oft ibm neben SBelcter, 3ür=

ibm ben ©(^ritt
änberung

mar
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9?eic^en§perger, 5lugujJ.

genS unb Sbel ^ufäCIt. („Sq§ ganje ^ml']^=
lanb foll e§ fein!") 9^icf)t in fraftion^möBiger
Sßerbinbung, iDof)! a&er in freier, burd) 5ür[i=

©eneral

btfd)of ü. 2)iepenbrDcf,

d.

5lm 31. San. 1850 irurbe 9teid)en§perger in
ba§ Erfurter 5i^olfsl)au§ gemäl)lt. ÜJIit feinem
33ruber ^eter füörte er ^ier bie groBbeutfdje Partei

unb

Diabomilj

(11 DJlitglieber). 53eibe forbern für bie 5ßer^anb=
lungen al§ ©runblage hü^ gefd)id)tli(^e Kcc^t,

2(ugu[t Dieicf)en5perger gei(l)afiener „53ereinigung,
raeld^e

m

über ta^

foÜte",

33e5ug auf ßirc^e unb ©d)ule

unb

beraten

^In^uftrebcnbe

[ic^

ftanb 9Jeid)en§perger mit einer Steige

Slbgeorbnelen,

in

tt)eld)e,

eine§

©inns

mn

Sd)lu|afte

gcbenSl Sin Eintrag ber ©ebrüber 9kid)en§perger,

roaren.

„einftß)eilenaufba§^ebifion§ti)erf(ber33erfaffung)
nod) nid)t einjuge^en, bie berbünbetenüiegierungen

3ielben3UBt oujtretenb, brcd)tee§ bie)e5]ereinigung,
al§ beren 33ori'i^enber D. Siabotnig,

bielme^r ju erfudjen, bor allem mit ben ber Union

Sßijepräfibent

D?eic^en§perger fungierte, nic^t foroobl burc^

nom 8. ^uni 1815 unb ber 2Siener
bom 15. 5Jiai 1820 borlag. 53er=

ber 33uube§Qfte

Derfc^iebene ^^rafl-oncn

fragen

üerteilt, in tird)Iic^en

mie e§ in ben ©runbgefe^en be§ 2)eutfc^en Sunbe§,

ma^en

fc^Iüifig
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nic^t

i(]re

beigetretenen

beutfdjen

üiegierungen unter

jiffermöBige Släife al^ tjielme^r burd) bie geiftige

Serürffic^tigung be§ bon 33üpern,

unb

unb Süd)fen bürgelegten 5]erfaffung§entiüurf§ in
Unterlianblung ju treten", iburbe mongels Untere

Stellung i^rer DJJitglieber ^uftanbe, baji
bie ©runbrec^te in 33e3ug auf ßirc^e unb Schule
fojiale

„in jufriebenfteüenber

-Itrt

SBürttemberg

—

ftü|ung nic^t jur 5^ebatte jugelaffen.

ausfielen", inaS für bie

91ur furje

unb man fat) fid) regiernng§feitig genötigt,
Söeniger crfolgreid) tüar fein jum S^vtd ber ben im Eintrag borge5eid)neten 2ßeg einjufc^lagen.
Ütettung £:fterreid)2 geid)e^enes gintreten jugunften Unb loie bered)tigt feine SBarnungen maren, £)fter=
ber ©infe^ung eine§ üüifi^nbireltorium«, in tt)cl= reic^ nid)t ju jmingen, ben Sd)merpunft in bie
d^em ^^reuBen unb öfterreic^ abrt)ed)felnb ben 33Dr= flaroifc^e Dtationaliiät ju berlegen, jeigt bie neuere
non 33ebeutung toerben

preulifc^e 53erfafiung

ft^

führen foüten.

2)iefe

^olitif be§

3eif,

füllte.

mußte

unterliegen, ba

au§ bem

^2luge

fie

Sn

ben fpringenben ^vunft

Ue^, bie i^rage nämlid), melc^er Don

fid)

bafür, mie

ijod)

für Sliron

unb

man
9ted)t

i

|

!

|

\

I

!

gef^ic^tlid}e

Überlieferung mißadjtenbe bemofratifdje Sinfe ju
fc^ä^en njuBte.

93^itten in bie

3entrnm ^^lak
bie

hielten

2)ie

für Die ^^riebeneftärfe ber 5Irmee

bie

angefelUen

409 373 3;aler ju flreid)en, ^ielt er am
1852 eine bemertenstberte Kebe, bie

53Järz

mit ben2Borten fdiloB: „2Öeil un§ oKen unb mir
befonbers als Üi^einlönber bie 5>ertrQge bon 1815,
bermöge beren ibir mieber Sentfd)e geioorben finb,
am öerjen liegen, besmegen raünfc^e id), ha^
^reulen jeberjett gerüftet fein möge, um biefe
SBerträge mit SBaffengemalt einem jeben gegen=

mtffioneantrag,

®runb=

5Bom ^^rantfurter
Parlament ala DJätglieb ber Deputation entfanbt,
faBt er mit mehreren ^Ibgeorbneten ju ßöln ben
^lan, eine gro^e S^i^uns 5^ grünben unb eine
33erfammlung ber fatl)olifd)en ißereine in d^laxw]

^ar=

5^erfaffung§9runbfQ|e

bie

nei^migen,
I

;

I

i

9coü.

fanble

mürbe angenommen.

1852 bor

fid)

—

Sei ben im

ßöln

in

bie

j^iefe 2Bal)len l^atten eine entfc^iebene

ber

übcrjeugt fat^olifc^

ßammcr

gebrad)t

—

^om=

ge^enben Dceuma^len ent=

ber 2anbfreiä

il)n

2;er

^ofition unberfürjt ju ge=

j

fteinlegung be§ Kölner 2)Dms.

9?eic^en§=

(äine |^raf=

über 5u jeber 3eit aufrec^tjuerbolten."

granf furter Tagung

i)inein fallt bie 600iät)rige ©ebentfeier ber

für 2übing=

marb, na^m

geit)äl)lt

b. 5]incfe,

!

ßöln erfolgte, ift S3emei§
mannhaftes (Eintreten
alle

^ a m m e r,

unb bermieben, fomeit e§ anging, oppofitionell
3n Sejug auf £'fterreid) bertrat 5lugu[t
bie DJteinung: „2ßar bie (Jinlieit nid)t ju er=
reichen, fo laffen Sie un§ menigfieua möglic^fte
S i n i g u n g erftreben." ©egenüber einem Eintrag

247 20.

fein

gegen bie

n

1851

e i t e

?lpril

^u iDerben.

unbern ber Stimme unb legte am 13. 9Jki 1849
bos ^yranffurter l^lanbat nieber. S^aB tro^bem
unterm 1. *Jioü. 1849 feine (Ernennung yim 2(p=
penationagerid)t§rat in

am 5.

l)od)

non ^reuBenS ^önig jum
Dteid)en§perger nebft

3 »b

n

c^ e

f

eigentlid)en

|

ent{)ielt

i

tion fat{)oli)d)er 5lbgeorbneten beftanb nid)t.

bigen ^aiferftaat» in 'i}lübeutfd)lanb febnli^ft er=
Stbfaifer

u6

beiben 33rüber

|

Ji3al)l

im

teien

Don S^eutfdjen au? bem ^lerjen
gefprodien, meldie bü§ 5]erbleiben be« a(tet)riüüi=

Sei ber

1850

29. 5lpril

perger mit feinem 53ruber ^eter ^tüifc^en ben

fi'lub§ 5J^illionen

hofften.

e

l)au)en=5ßedum

be§ 3irfel5 33ierecf erfd^cinen, fo mar
53orgef)en 9\ci(^en5perger§ unb feine§

t)a^

ber p r

5U beren 5JlitgIieb er

§en unb £'fterreic§ in einen ftaatsredjtlidjen 33er=
bonb äu fd)UeBen unb eine ftarfe ^^ntralgemalt
ju fd)affen, o^ne jugleid) einer ber beiben ®roB=
mächte bie 33ormad)t einzuräumen, al§ ein 5or=
bod)

%m

rourbe ta§ Erfurter ^sarlament bertagt.

ben beutfc^en ®roB= ober iUittelmäd^ten bie 6};c=
futibe jufteben füllte. D^hipte ^a§ 33emül)en, ^reu=

fd^en nad)

—

©efc^i^te tfterreid)?.

„^arifer

§of§" unterlag mit 97 gegen 361 Stimmen. Sie

gefinnten

i?ammer.

Serftärfung

Elemente ber

eine ^^olge ber l^od^grabigen

\

absu^alten.

1848;

fie

(Sine fold}e tagte

oom

3. bi§ 6.

bereinigte bie glänjenbften

Cft.

Seforgniffe,

9iamen be«

fat^olifdien Deutid)lanb (^ilrnbt§, 5lulite, b. 5lnb=
|

lam,

b.

SallQ, 33ufe, 2)öllinger,

^^lir,

t^örfter,

ßetteler, ßnoobt, Ofterratl), 51. D\eid)en§perger,
Sepp, 23eba 2Beber) unb berlie!^ bem 5luftreten

b.

meiere

ber

bie

befd)n)orenen

53er=

faffung juroiberlaufenbe regierungsfeitige 53erfün=

!

I

bigung ber Se^re bom ebangelifd)en Staat ^;t^reu=
fomie bie auf (Jinfd)räntung bon Solls»

Ben

miffionen

unb Unterfagung be§ StubiumS im

CoUegium Germanicum

gericf)tcten 9Jcinifterial=

j

ber fatl)olifd^en Parlamentarier in tJrontfurt felbft

erlaffc

(o.

Siaumer,

b.

Söeftp^alen,

22.

9Jki,

{

^üd^alt unb ßraft.

l

16, 3uli 1852) in ber fat^oUfc^en Sebölferung
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e i (^ e

afl

traten fofort

griffe

3"r

Ratten.

h)a(f)serufen

am

5(biue^t

n§p

e

19

%n-

foId)er

3;Qg nac^ Eröffnung be§

Soiibtag§ (30. Üloo. 1852) 63 ?lbgeorbnete ber
3iueiten l^ammet ju einer gefd)toffenen ^ßartei

bem

unter

unb

^tarnen „^at^olifc^e Sraftion"

ber 9^üf)rerjd]aft ber 53rüber 3tei(^en§perger oijne
©timtnjraang jufammen. 58alb lüurbe bie 5purtei

nad) i^rem gü^rer „t^raftion Stei^en^perger" ge=

nannt, unb i^r 5^}rogramni icar gleii^Iautenb mit

bem,

tt)Q§ bie

©ebrüber ^Reidjensperger

if)rem

feit

auftreten auf il)re ^^a^ne gefd)rie6cn
„2ßaf)rung ber ?frei{}eit unb ber ^iä)k

politifci^en

r

e

51

,

ugu

jiüingen.
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[t.

2)ie ^ier aHmöfiUd^ \\6) boüjiefienbe

nä^erung be§ 3c"trunt§ an
9tei(^en§perger

unb

^n=

raubt

feinen i?reunben einen großen

Steil i^rer 33oIf§tümlid)teit.

bejimiert

bie 9iegierung

aümätjlid)

bie

®er gortfd)ritt§taumeI
unb

^^^iartci

^^-raftion.

halbjährigem ^fernbleiben tritt 9ieid)ene=
perger im ^rübia^r 1862 mieber in ben Sanbtag
ein. häufiger Eingriffe feiten§ ber eignen ^artei=
9iad^

Organe ungeachtet, nimmt er in bem jmif(i^en 9te=
gierung unb Sanbtag au§gebrod^enen „^ouflift"
eine üermittclnbe Stellung ein mit $etcr 9ieic^en§=
;

unb 12 graftion§genoffen fteflt er ben 5ln=
ber fatt)oIifd)en i^ird^e, (Eintreten für eine auf» trag, bie 3fiegierung möge für bie ol)ne bor^erigc
richtige ©urc^fütirung unb Seobad)tung ber 5ßüri= 3uftimmung ber 2anbe§i)ertretung gemad)ten^u§=
Ratten

:

Streben nad)

tat bei 33efe^ung ber ©taat§ftellen,

®§

fonfeffioneüem SSDlfäunterrid)t."

erprobten SSermittlungsgobe, n)eld)e

beburfte ber

perger

gaben ^nbemnitotSerflärung nad)fuc^en ober bod)
if)re

bcSfaüfige S^erpflid^tung anerfennen.

bem öüeren ma^r^aft ftaatsmännifd)e

ber beiben t^üi^rer eigen mar, bie au§ ben Der=

mo^I

53orfd)lag,

bie S3erfaffung§frogc

erlebigt

©iefer

moburd) fo=
al§ bie 33a^n

Elementen jufommen= jur meiteren S!3erflänbigung für bie fünftig ju
fanb
gefeilte graftion in ben i^ämpfen ber 1850er Sa^re mad)enben ^emiüigungen geebnet mürbe,
ju einigen, ^luguft 9ieid)en§perger an i£)rer ©pilje feine ^nnal^me. „SBir finb fojufagen bie einigen
Stufen ber 9?egierung in ber 5?ammer. 3™fiffl^='
l)ai bie bon ber reaftionären Siebten bro^enbe
33erfümmerung t)erfaffung§mä^iger grei^eit be» oijxit mirb ber fatl)Dlifd)en Sac^e abermals fd)led)t
©ot^aer unb
fämpft unb ber burd) bie ^Regierung beliebten un= bafür geloi^nt toerben. hinein

fd)iebenartigften poUtifd)en

.

Sebanblung be§
gemefirt. @r mad)te 1853

paritätifi^en
teils

fatfioliidjen 9?olf§=

bie $Raumer=2öeft=

pf)alenid)cn ßrlaffe unfd^äblic^, trat
er!)öf)te

^vc^freit)eit ein,

1854 für bie
1855 ben

befürmortele

„Eintrag Otto", rügte bie 3urüdfe^ung ber ©in»
gebovnen unb ber ^at^olifen bei ^efeljung ber
SanbratefteHen in ben meftlicfien ^roüinjen, be=

fämpfte bie 2iBa^Imad)e ber Üiegierung, forberte

1856

bie

Uferen

©rünbung

§oc^id)uIe

üoüftänbigen fatbD=

einer

SD^ünfter,

1857

befämpfte

ben ©ntmurf einc§ 6^efd}eibung?ge)e^e§ für bie
DJbnard)ie (5ßrief an5[)bntalembert: „®er ,eban=
gelifdie

eine

©toot'

f)at

empfinblii^e

1858 ba§

burd) ben

^u§gang

Üiieberlage

t3erfoffung§mä^ige

ber Debatte

erlitten"),
"Sttiiit

üertrat

ber Erteilung

be§ 9ieligiDnauntcrrid)t§ in ben freien religiöfen

©emeinben („Gebern
tete

fein 9ted)t!")

unb befürmor=

bie 3]erbef|erung ber 33eamtenge^Qlter.

S)a§

.

.

©emofraten finb nod^ gefä^rlid^er für ülec^t unb
®ie ^^olgejeit f)at gelehrt, mie rid)tig
i^reiljeit."
hü^ 58orgef)en be§ ^^olitiferS mar (S3i§nmrdS
3nbemnität§antrag 1866) unb mie begrünbet feine
S)ie Haltung be§
Q3orf)erfage (^ulturfompf).
3entrum§ in ber ^onfliflSjeit mar bem fpäteren
^anjler berma^en au§ bem ©ebäc^tniS gefd)mun=
ben, ha^ er nod) furj oor feinem 2:ob fd)rieb:
„S)ie i^raftion ber beiöen 3ieic^en§perger gel)örte

o^ne ha^ beS^olb bie
lange Dor 1871
gü^rer perfönli(^ in ben 3hif be§ ^änbelmac^enS
herfielen, bauernb ber Dppofition gegen bie Dte=
gierung be§ ebangelifc^en Ä'önig§liaufe§ an" (®c=
banfen unb (Erinnerungen II 135 ö^nli^ in ber
Unterrebung 53i§mard§ mit ü. ^ertling bei 5ßo=
fd)inger, %üx\i 5Bi§mard unb bie ^Parlamentarier
I o2i. 2Begen ber Stellungna{)me üon ^. di. ilrauS
l^ierju ügl. beffen unten angefül)rteSd)rift Ttr 201,
fd^on

,

;

^ro= S. 3). ^Infeinbungen ber eignen 5)5ürteigenoffen
gramm für bie 2[ßat)len 1858 fprad) bem «Staat unb l)äu§lid^e SSerfjältniffe öeranla^ten i^n im
^reu^en „bie fd)mievtge, ober i)o{)e 5Iufgabe ju, Öerbft 1863, bem parlamentarifdöen Seben ju
ben fonfeffioneüen ©egenfa^ ju oerjöljnen, ber entfagen. Sein „9iüdblid auf bie legten Seffionen"
nad) ®otte§ ^uJoffung unfer S3olf in äioei §älften legt 3engni§ ob üon ber inmitten ber allgemeinen

gemeinfam mit

5|^eter

9ieic6en§perger t)erfa^te

53ermirrung bemoj^rten

teilt".

®urd) ben Ausfall ber 9teuma!)Ien im

Ütob.

9tul)e

be§ Urteils,

furje borl^er erfc^ienene Sd)rift:

„^^Ijrafen

©ine

unb

ber

Sd)lagmörter", beleud)tete in geiftreid)er 2Beife
ben !Dhprou^, meld)en ber £iberali§mu§ mit ber
Sprad)e trieb, unb gab mit ber SBaffe ber Satire

öon ^tuguft 9teii$en§perger gefüfirten ^^raftion (feit
1859 „graftion be§ 3entrum§" [„ßat^olifdje
graftion"], feit 7. gebr. 1860 „Zentrum") ge=
geben. 5)lef)r unb met)r trat al§ Aufgabe f)erbor,

®ieS
i^re SBebeutung mieber".
fonb burd) mehrere 51uflogen gro^e
S)ie
23erbreitung, oud) in fremben Sprodjen.
felbft im örgften 5ßarlamentSfeuer nie ganj unter=

mie früber bie felbftf)errlicben 93eftrebungen ber
aftegierung, nunmel)r bie ^Parteien ju befämpfen,

broc^ene funftfd)rifl[tellerifd)e Sötigfeit marb nun=
®leic^ Sanffen
met)r mieber eifrig aufgenommen.

1858, meiere für

bie bi§f)er ^errfdjenben ^^raftionen

ber 9ied)ten eine üoEftänbige Üiieberlage bebeuteten,

mar

eine 53eränberung in ber -grontfieKung

mel(^e

im

33emufetfein i^rer

Übermacht

rü(ffi(^t§=

Id§ bie ?tiarlament§^errfd)aft mifebraud^ten,
bie

^rone jur Erfüllung

ii)rer

um

^orberungen ju

„ben

SBorten

Sßerfdjen

—

—

ift

Steid^enSperger ber 3}?einung,

bo^ ber 3eit=

punft äur ^roflomierung ber päpftlid)en Unfe^t=
barfeit ungünftig gemä^lt fei, untermirft fi^ jcbod^

bem

®Iauben§fa|

berfünbeten

III.

gegen bie

S>ie

äie!)enben

1870

©türme

tt)teber

unb

jofort

falf)oIi)c^e

gefe^gebung foiüie an ber 58efeitigung ber Wai=
gefe^e mit. infolge (eben§gefäbrli^er (Srfranfung

ol^ne

nobm

^ird^e I}erauf=

auf ben

jum 2anb= unb

Qufruf

aucft

bie

©eifteS

fein 2Ber!

Dteid)§tag finb

S)an!e§=

unb

S^ren«

Sa^re ber 9[Ru^e maren bem ©reiS

meiere er in unoerminberter ^x\\d)i be§

unb Körpers au§nu|te jum ©tubium ber

2iteratur, fruchtbarer funftfd^riftfteüerifdjer 2;ätig=

3entrum§ im 3{eic[)§tag.
im Einfang juiüd; erft auf

be§

aBinbf^orl't ^iclt jic^

parlamentarifc^en Seben

t)on

®efinnung§genoffen.

feiner

Diod) jebn
befeuert,

^bfaffung oon Statuten unb ®e=

jc^äft§orbnung

überpuft

©rünbung bejeigungen

5In ber

5]3Ian.

üom

5(bfcbieb

er

(1885),

rufen ?lugu[t 3Rei^en§perger

be§ „3entrum§" im preu&ifdjen Sanbtog wie im
9teic^§tag nimmt er ^erDorragenben 5lnteil. 2Bü^l=

toie

480

9lctÄcnl))erger, ?(uguft.
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unb

feit

©eine legten

politifc^em Söirfen.

öffent=

SSorte (al§ ©brenpröfibent ber ®eneral=

lidben
j

befonbere ©inlabung trat

bei.

er

S)ie

i^ü^rung

oerfammlung

cor allem unfere ©tärfe

S)ie 5lbre^be6atte (Tii^tinterüention), ber 51ntrog

glaubenstreuen ßatbolifen,

auf Übernahme ber (Srunbred)te in bie 3teid)a=
üerfafjung führen 5Iuguft 9ieid)en§perger mitten

(Sr ftarb

am

16. 3uli 1895.

IV.

S)aS

Programm

in§ geuer.

SDer

9Jiitarbeit

bie

nun entbrennenbe ^ulturfampf,

an ber

neuen 9ieic^§gefe^gebung

gipfelten in

1894)
„darauf beruht ja

beutfdber ^atbolifen ju l?öln

bem ©d)tuBfa^

lag in ben erften Sauren nod^ in ben ^änben ber
©ebrüber 5teic^en§perger fomie ü. 9JküincfrDbt§.

©taatSmann

lä^t

—

ficb

:

in ber (Jinigteit ber

utomnes unum."

—

alS

9teidC)enSpergerS

jufammenfaffen in bie

Sßorte: georbnete [taatlicbe ^rei^eit auf d)ri[tlid^er

©runblage, greibeit ber Strebe unb ibrer Orgone,
^ommiffionen unb ^(enum, bie 5:ätigfeit für e(^t d)riftlid)e 53oltSfcbuIe, ^Parität unb 9xec^t für
politifrfie treffe unb in f un[tlerifd)en i^ragen muten jedermann.
„Obne 3lnerfennung einer ^b^ntn ?Iutorität ift
bem ®rei§ eine grofee ^Irbeitelaft ju, bie er mit
(mirtf^aftlic^e gragen, Suftijgefe^e) in graftion,

jugenbli^er grifdje benwitigt.

3m

folgenben eine

jum

nat)me bi§

jebe politifcbe

3e^nung

feiner ©tellung=

6r

ton ber 2;ribüne.

5lbfd)ieb

gegen 2Q§fer§ Eintrag auf 5tu§bef)nung ber
3uftänbigfeit ber Steic^Sgefe^gebung auf bürger=

fprid)t

lid)e§ 9^ed)t,

ift

gegen ha^ ^^lrmee=3;riennat< betont

jum

galt gegenüber bie ^ftic^t ber üiegierung

nimmt

(5d)u^ ber 5Dünber!^eiten,

SBinbtborft gegen

SBi§mard in ©d^u^, n)eld)er beffen ^(bfc^üttlung
burd^ ba§ S^ntrum oerlangt, fpric^t für ^refefrei^
l^eit

in (JIfa^=2ot!^ringen, betümpft bie ?lbberufung

be§ 33otfd}after§ beim ^eiligen ©tubl,

pü

feine

Orbnung

beiten finb folibarifd^
nicbt

felbft

unmöglid)."
luer bie

acbtet aud^

ad)tet,

nid)t."

:

„2Ber bie

onberer nicbt ebrt,

„®in

ber greibeit nid)t toert."

lebt feine

ber ^ird^e

ift

Ö3olt über=

— 3n

9xeUgion nid^t lange."

ber 5öebrängniffe

5rei=

bürgerlid^e greibeit

bie

i^reibeit

„'3!)ie

ftrd;Iicbe t^reibeit

ber 3eit

burd^ bie ©taatS=

gemalt fd^ien ibm für baS 53erbältniS jmifd)en
©taat unb ^ircbe bie boöänbifdie unb englif^e
i^^ormel

„%xm

kiidit

im

freien

©taat"

bie äu=

2)od^ überlief er eS auf ben 9tat beS

treffenbfte.

i?arbinalS SebodbomSfi ben ©egnern, eine fold^e
^iix bie
Üteglung ber i^rage berbeijufübren.

—

madjtüoüe 3iebe gegen ba§ Sefuitengefe^ (mora=
lifd)er ©elbftmorb be§ lHberaU§mu§), erflärt fic^
gegen 5luf^ebung ber ©c^(ac^t= unb DJ^a^^lfteuer,
tDiberfprid)t ber Stnberung ber preu^ifd)en S3er=
foffung (51rt. 15, 18), betennt fid^ a(§ ^iln^nger

lyürftenjorn.

ber inbireften Steuern, betämpft bie ®rrid)tung

JU bemiüigen bereit,

greibeit bat üxeicbenSperger gefämpft gegen (Säfa»

riSmuS mie gegen ©djeinliberaliSmuS, gegen ben

Unmut

eignen 2Bäbler fo gut mie gegen
mar er aber aucb benen

feiner

3)ie i^reibeit
bie

nidbt

feiner politifd)en

unb bie mad)fenben ober religiöfen (Seiinnung maren. eid)ulj ber
©egner be§ Sinpfäftangg D3Hnberbeit unb bem Unterbrüdten blieb feine
3Dülitärau§gaben
ift
unb ber 3iöilebe. ©ajmifdien liegt ber aufreibenbe ebelfte ©orge, SieicbenSperger mar 5)i o n a r d) i ft,
9Jeid^§eifenbabnamt§

eines

,

^ampf

gegen bie

1875

53laigefet^e.

beantragte ^enfionierung (aber

fUberne Söffet geftoblen

Ijätte"

—

;

fo,

erfolgt bie

„al§ ob

ögl. 5?rau§ in

id^

bem

Sßöbrenb ^(uguft
9teid)en2perger anfangt (1878) gegen baS ©03ia=

unten

jitierten

luffa^).

üßit DJbntalembert befömpfte
ben SijjantiniSmuS ßouiS 33eutüotS unb er=

aber fein 2egitimift.
er

flörte bie

tragene,

fe|te

©05iatbemofratie
xi}m eine retDoIutionöre ©d^raenfung burd)gema(^t
5tnlä^lid) be§ Dtobilingf^en
gu baten f(^icn.

öom

war

er

geftimmt

1884

tjotte

bafür,

lueil

bie

i.

fonftitutioneUe

politifcbeS Sbeal.

(^iftatur ber ^oliäei).

liftengefet;

üon bemofratifcben (iinridjtungen „ge=
b.

er

feine

Momxd)k"

für fein

%\\x bie befdbmorene 93erfaffung

befte

DJknneSfraft

ein.

^atriot

©dieitel bis jur ©o^le, bi^S ^^ niit feinem
§erjen an einem „größeren S)eutfd)lanb", afjep=

tierte ober ben Umfdjmung ber ®inge unb arbeitete
im neuen Wii) freubig mit. Seidjter freilicb föäre
in onberer Raffung roieberpite) SSort „^ie ßatbo= eS ibm unb mit ibm 5J^iüionen treuer S)eutfd)en

^J^orbanfdjlagS prägte er ba§ (fpäter oon ßapritii

Iiji§mu§,

bie

5Itbei§mu§",

betonte

Dlotmenbigteit allgemeiner 5lbrüftung,
grandfenfteinfcbe ßlaufel

(1879)

mar

bie

für bie

unb ba§ Xarifgefe^,

trat

für bie 5poten ein, gegen bie DJHIitärüorloge öon
1880, gegen ben toeftfälifd^en ^anal unb bie
^olonialpolitif, arbeitete erfolgreid) an ber ©oäiaI=

obne ben ^ulturfompf geworben, aber tro^bem
tüöbrenb bie 53ormürfe „gran5ofen=

förberte er,

„^apfttned^t" auf ibn
ben 53au ber beutfd^en S)ome,
mirtte babnbrecbenb für SBieberbelebung ber natio=
nalen ßunft (®otif), bob mächtig bie fultureEe

freunb",

„9ieic^Sfeinb",

nieberpraffelten

,

481

9ieid^en§i)crgcr, gJetcr f^ranj.

Einigung be§ beutfd^en

SSolfa in ber

Srmecfung ranb§

be§ 3}ev[länbnif|e§ für bie 53orfa^ren unb i^re
2Berfe.
iJreilic^ mar er für med^anifdje 3entrQli=

—

fation

fonbern

unb 53ureaufratifierung nic^t ju f)aben,
erblicfte
eine
öorne^mc 5Iufgabe ber

©taotsfunft „in ber liebeöoüen Pflege ber beut=
(Stämme unb i^rer Sigentümli^feiten".
X'ijcoMh 3iegler nennt i^n einen „potriotifd^ ge=

f(|en

ber aber

5)5reu|en",

finnten

^aucl)t" geroefen

ange=

„frei^eitlid)

ift.

Slbgeorbneter na^m

51I§

er e§ mit feinen
D^iemanb ^at mit
ben „^lbfenti§mu§" gegeißelt.

^flid^ten genau trie wenige.
me{)r Siecht al§ er

unb

näd^fte Slufgaben, gemeinfam mit 5Peter 91.
(1860); ^P^rafenu. ©cOIagtoörter ('1862, 3 1872);
(£iu 5RücEbIicC auf bie legten ©effionen be§ preufe.
2lbgeorbneten^aiife§, u. ©in SDöort über bie beutfcf)e
SJerfaffitng^frage (1864) ; g^ragebogeu jum §au§.
gebraud) für Söäbler foluie aucf) für Slbgeorbnete,
Don X. Quibam ('-n876); ®ie ßiteratur betr.
ßunft f. 5paftor a. q. ß.
:

ßiteratur. ^Parlamentarifc^e 9teben
ber ©ebrüber Sluguft u. ^ßeter i^xaxii

crf(^ien

31.,

anont)m 3u 9legen§burg (1858, §erau§geber finb
5paul Sacobi u. Sbeobor Sein) ; ß. ipaftor, 21. 9t.
1808/95 (2 aSbe, 1899) ; Q. 36. ßrau§, 21. 9t., $8ci=
löge 3ur lügemeinen 3eitung 1900, 9tr 200, 201,
224, 225 §• Onden, ßritif be3 obigen S3u(^§ öon
^Paftor in §iftor. Seitfc^rift, 9teue Sotge 52, 247 ff.
;

Dieben

SBo^Icinftubierte
fd^öpfte er

482

er

l^ielt

au§ bem öoHen

meift

feiten;

einer burd^ meite Steifen

[®örre§.]

^Beobachtung erworbenen 2BeU= unb

fd)arfe

50ienfc^en!enntni§

einer

foraie

fpra(iigen 2iteraturfunbe.

umfaffenben i3ie(=
mit ber

(5r rebete nidöt

i)erben 2ßnc^t D^iaHindrobtS,

feine ?Irt

mar

e^er

öermanbt mit berjenigen 2Binbt^orft§ megen il^rer
©d)Iagfertigfeit unb ber @emüt§tiefe be§ burd^=

ffie\ii}cn^pct^ct, $petcr g^ronj. Ober*
Parlamentarier unb ©d^riftfteller,

tribunalSrat,

jüngerer 93ruber be§ S3origen.

$eter ^xan^ 9ieic^en§perger würbe am 28. SJZat
JU ßobleuä geboren. Sr befucf)te bie ®t)m=

1810

§umDr§. SDkngelte i^m auc^ bie ßunft nafien gu 33opporb unb 5?reuinad^, ftubierte in
unb ^npaffung§fä^igfeit, bie bem geift= Sßonn unb §eibelberg, wo er fid) „jum fd)warj=
boEen ^annoöeraner ju eigen war, fo übertraf er rot=goIbenen Sanb befennt", 9fied^t§= unb Staat§=
biefen mieberum in ber SSielfeitigfeit ber Sntereffen wiffenfd)often, trat in ben Suftijbienft, warb 1836
unb in ber feinen 2Sitterung für alle§, ma§ fd)ön ^ffeffor beim 2anbgerid)t 5?obIenä, fpäter (Slber»
in ber 9iatur unb im ®eifte§Ieben. (Sin Siebling felb, 1843 2anbgericbt§rat in ^oblenj, 1850 Ütat
ber |)arIomentarifd)en ^örperfi^aften t)atte er wo^l beim ^IppeüationSgeric^tS^of ^öln, 1859 3fiat beim
bli^enben

ber 2;aftif

Obertribunal in

©egner, aber feinen geinb.
2((§

©^riftfteüer

er

fc^affte

meift auf

©ebiet ber ^unft. 9)iand)e§ erinnert l^ier an feinen
großen 2ünb§mann ®örre§. 5(ber H)äf)renb biefer
2Bort

feine Stätigfeit befd)ränfte auf bie 2el)re in

unb

©d^rift,

entfaltete

9tei(^en§perger in feinem

mefir aufs ^rattifdje gerid)teten (Sinn eine
faffenbe

organifatorifc^e

um=

5Irbeit. Söeniger

am

Berlin

Über

ben

liegen

er

feiner 33rofd)üre

mut

3-üi)r()unbert§

mit

t)ingebenbem Opfer=

^orromäu§oerein,
©eneralöerfammlung beut=

gepflegt (5}injentiu§öerein,

er

ju

^eter

feinem 30. 2eben§ial^r

befinblic^, weld^e fein SSruber 5luguft erft

t^ü^Iung mit ben Sßebürfniffcn ber^eit geftanben.
(So ftanb er an ber SBiege ber raidjtigften (Sin=
rid^tungen be§ fat^olifci^en £eben§ in S)eutfd^tanb,
f)alben

ju

bi§

juoerlöffige 5IRitteilungen nic^t i3or.

5[liontalembert, l^at DieidjenSperger ftet§ in engfler

meiften berfelben ^at er raä^renb eine§

ift

«Sein

auftreten jeigt ibn auf ben gleid^en 33abnen

treten l^atte.

bie

©eftorben

6ntwidlung§gang

innern

9?eid)en§perger§

erfte§

angebörte.

31. ®ej. 1892.

^rinjipienreiter al§ ber jule^t ganj üereinfamte

unb

^Berlin, ti3eld)em er bi§ ju beffen

bem ^luflöfung (1879)

?01it

biefem unb

d.

1837

be=

2:i)imu§ fammelt

ba§ Material, welches 33icomle be gaiHi) gu

Sp. 474).

m§

De

la

Prusse

5lffeffor

»erarbeitete

(f.

ob.

gibt er feine ber 53ertei=

bigung beimifc^er 3ied)t§einrid)tungen gewibmete
Si^rift gegen 3Jiinifter ü.
lid^feit,

mit

9J?ünblid)feit

Sluguft

^amp^ bcrau§:

„Cjffent»

unb ©d)wurgcrid)te".

3teidben§perger

gefertigte

S)er

(Sntwurf

Parlamentarier unb S^riftfteHer, beutf^ bi§ in§
DJkrf, fu^enb auf d^riftlid)en ®runbfä|en, ein

an ben ^önig um eine 2öablreform
(1847), welche (nac^ ber ^Ibfic^t ^eter§) „nur oon
^Beamten unb fiubierten 2euten unterfd^rieben"
werben foHte, würbe bereits erwäbnt. 1847 lä^t
^eter feine grofj angelegte ?Irbeit über „®ic
Agrarfrage au§ bem ®efid)t§punft ber 9(ationaI=

ed)ter Vertreter be§ rf)einifd)en SSolfS, eine I{eben§=

öfonomie, ber ^olitif unb be§ 9tec^t§" crfd^einen.

würbige unb

§ier entwidelt er in ?(nwenbung auf bie 5lgrar=
üerfaffung ben ©ebanfen be 9Jiaiftre§ Dom „mitt=
leren ©lud", inbem er al§ bo§ wirtfd)aftlicbe 3iel

2)ombauDerein,

5ßreffe,

—

f^er i?atÖDlifen, parlamentarifd^e ^^raftionen).
So wirb er im ^iinbenfen fortleben ein überzeugter
:

9Jionarc^ift,

^ituguft

liberal

im

ebelften

Sinn,

geiftüoUcr

fraftoolle ^erfönüi^feit.

9iei(^en§perger§

ja^lreidje

Iiterorif(5e

2trbeiten finb aufgeführt in ^aftor a. a.
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O.

II

be§ Staatenlebens bie grö^tmöglid^e Seilnabme
aller an ben ®aben ber Dktur bejeid^net. 2)er

f.

§ier

einer ^^etition

finb

gu

ertoäfinen:

SBeleudfitung

ber

Stnbeittungen über beu (intwiirf eine§
rfieinifc^en ^Proötnäxotgefe^bud^S, öon einem 3fl{)ein=
länber (1834); De la Prusse (^ar. 1842; Wit=
avbeiter) ; ®ie Söa^Ien 3um §au§ ber Slbgecrbneten
©d^rift:

in^reufeen, oon einem ßat^olifen (1858); ®eutf(|=
©taatgJeEtfon.

IV.

3. u. 4. «uff.

jweite Seil (^olitif)

befaßt

fidb

unter anberem

in einer für bie bamalige ßeit überrafc^enb grünb=
lidjen 2Beife mit ber fojialen 9iot ber Snbuftrie=
arbeiter, ju bereu 2inberung

Sc^u^jöHe, Slbfürjung

ber ?lrbeit§jeit, 33erbot ber ßinberarbeit, SBeteili«

16

484

9iet{]^cn§pcrger, ?]5eter i^ranä.

483
gung

am

ber ^(rBeiter

©par!Qffenft)[tem

Siemgettiinn, öerbunben mit

werben.

üDrgefd)(agen

,

3n

bicfer «einen,

aber

S^td er felbfi bejeid)net, boB „au§ bem
©lübofen ber ^polemif ber ©ilberblid ber 2ßabr=

9Jacbir)ei§, ba^ bas
qu§ ber ®cbnnbeni)eit ber i^eubolität unb
ber ®ut§^errlid)feit fierauSgetretene @runbetgen=
tum am beften ben materiellen unb geiftigen, po=

bereu

übrigen berfolgt bog 58ud} ben

unb

1849.

ausgejeic^neten ftaat§red)tlic^en ?lbbanblung, al§

freie,

litifdjen

^Berlin

2Bäf)ler",

Sm

ge^t er mit allem

fd)ladenIo§ Ijerüorbredje",

beit

Stüftjeug be§ fcbarffinnigen Suriften ben febr äu=

nuftretenben,

öerfi^tlid)

fojialen Snterefi'en ber 93ölfer ent=

aber befto

fd)möc^eren

j

©rünben bes ®egner§ ju

S)urc^ bieje 5Irbeit meiteren Greifen be=

fpridjt.

unb

reit§ al§ tüd)tiger Surift

befannt, mirb er 1848 nom ©iebener=
au§fd^u^ in ha§ granffurter 53Drparlament be=
rufen, in meli^em er ent|d)ieben befjen ßon ^eder
beantragte 5|}ermanenjer!lärung befämpft unb ju

tation

bie

auf

im SiebolutionSja^r 1848",

tariert

%ad)en jum ©teüüertreter in bie preuBifd)e
^iationalüerfammlung gewöblt, nimmt er iüeient=
lid^en 5lnteil an ber (Srünbung ber monardjifd)

fiegt",

!rei§

gefinnten Oied)ten

(150

im

al§ ber eigentlid^e pDli=

ju

betrad}ten

ju biefem ©ieg ol§ einer ber be=

er

unb

äuglei(^ begabteften ber 25ertreter

mitgemirft

l)a{,

unb
W\t=

al§ einer ber Dorn 9^abifali§mu§ beftgelja^ten

Sl)t 5]3rDgramm

ber 53erfafjung

ftet§

9ieic^en§perger§

er^eblid)e§ 3:eil mitgemirft

fein

oft

unter bringenber 2ebensgefa!^r.

be§

glieb

raeiteften

Erfurter 53olf§l)aufe§

—

5ll§
er

fpricbt

33ruber 5luguft ber Union bie red)tlid)e

3ieid)en§perger nertrat ba§ [trcng fDn[titu=

(Sinn.

ha^

fonnenften

öatiöen unb ernftlid) fonfütutionellen 9}litg!ieber

mar SSereinbarung

5lbel§brief

fein,

DJütglieber), meiere forool)!

fid; fd}lo^.

1882,

feiner 33ertreter bie Sienolution be=

mirb e§

fo

tij^e

e^em.aligen reaftionören al§ aud) bie fonfer^

ber SBerfammlung in

^Berlin

mit 9ied;t fagen fonnte: „®a§ preuBifdje ^ßnig=
tum bat mit §ilfe be§ befonneneren Seil§ ber 5ße=

5lbgeDrbneten, tiom ^rei§

bie

äBenn 9xeic^eneperger

5Dlaf)en.

fpäter in ben „Srlebniffen eine§ alten 5ßarlamen=

5?om ßrei§ 5?empen=®elbern gum
^od)em unb bem ?anb= öölferung unb

bringt.

nereitclt

grünblid; bie 2Bir!ungen einer bemagogifd)en ?Igi=

tt)eitfid)tiger 95oIfa=

löirtl'diaftler

l^all

unb

Seibe

mit

®runb=

unb übte balb einen fül)renben läge ab unb fud;t iljr aud) bie faftifd^e ju ent=
au§ im ©inn ber 9)läBigung unb ^e= jiel)en, meil eine Union, bie mit ber ^enxi^ung
5U§ bo§ Parlament angefic^t§ ber S)eutfcblanb§, ja öicEeid)t mit einem 53ürgerfrieg
fonnenbeit.
brol)enben ^oltung be§ ^Berliner 5|]öbel§ vertagt beginnen mu^te, ibm ju gemagt erfc^einen mo(i^te.
unb uac^ 33ranbenburg berlegt mirb, bie miber= Sn ba§ 3abr 1850 fäüt bie entfte^ung ber
in
fpenftige DJiebrbeit aber in 33erlin meiter tagt, fleincn ©c^rift „^eine ©infommenfteuer",
fül^rt er auf S^eranlofjung be§ 5]]ini[ter§ ü. 93kn= meld)er er ber üon ber 3>i5eiten Kammer be=
teuffel unb im ^luftrag ber 9ted)ten eine bipIümo= fd)lo!)enen 5(ufbebung ber ©c^lad)t= unb ''Slai)U
ber Sinfommenfteuer,
tifi^e 5JiiiiiDn jur Dktionalöerlammlung in |^ranf= fteuer fomie 6infü!^rung
fürt au§, mit bem (Jrfolg, ba^ bie letztere ben üon meil nid)t ju Söort gefommen, miberfpric^t.

tioneüe ^rinjip
(Sinflu^

3n

jenem SJumpfparlament gefaj^ten 5ßef(^lufe auf
©uspenfion ber ©teuererbebung für „null unb
nichtig" erflärt. SBar b^eiburd) ber ©ad)c ber
preu^tf^en SieDolution in ber öffentlid^en

nung

entfdjiebener 'Olbbruc^ getan,

roeld)e

^ifcben Dhimpfparlament§

frühere ^Ibgeorbnete
rettete

unb

gerid)tet

roaren.

i^mijci^en

I

teien

t)or,

in mel(^er er ha§

!

I

in

^ilud)

bemnädjftigen ^luflöfung

ber 5cationalDerfamm=

lung beftig angriff. DJiinifter tj. DJIanteuffel mar
burd) bie gebeime ^olijei in ben ^eiitj ber i?orref=
turbogen gelangt unb fteHte an 9ieicben§perger ba§
^Infinnen,

balöigft eine

bamit

öffentlidje

bie

^a

©egenjcbrift abjufaffen,

5JJeinung ni(^t irregefübrt

ni^t aber 9ieiri)en§=
perger ben Srmerb ber S)rudbogen ju üertreten
batte, fo ging 3{eid)en§perger barauf ein unb för=

merbe.

ber 5JZinifter,

berte bie ®egenfd)rift fo,

ha'^

fie

jum

(Srftaunen

gelang e§

fiel)

auf§ beft'gf^e befebbenben ^ar=
unb ber Stufen befehlen, bie=

Sjerfafjung Dom San. 1850).
nad)bem 5{uguft (auf Cetera 9iat) burd)
^^adjtoabnipril 1851 in bie gweite Kammer ein»

batte

bie ülegierung

oblag,

®runbfä|e über ha^ 5Berbältni§ üon
unb ©taat jur ©eltung ju bringen, meiere
^rantfurt ber ^atbolifc^e ^lub befd)loffen

megen ber 53crlegung unb

unb

1848

3>^e^ten

oftropierten

^ird)e

Ser^alten be§ $Rumpfparloment§ al§ gejc|Ud) oer=
trat

ber

jenigen
j

nämlid) eine ©cbrift

ben

ber Dicd)ten

;

©er

9JUni[ter 9tobbertu§ be=

1849 gemäblten

bie 9ieoifion

^eter an ber ©pi'ge einer ?(njnbl oon ®efinnung§=
genoffen, meld)e mit ibm bü§ 3cnli^wt" be§ §aufe§

fo vereitelte er

auf eine |yortie^^ung ber ^oUtif be§ preu=

S)erbft

53erfa|fung t)om 5. ©ej.

9}]ei=

in ber S^olge aud) bie ^Inftrengungen ber Sinfen,

im

ber

.Kammer, melc^er

Oteoibierte

getreten mar,

Zentrum

blieben bie

um

ü^eic^ensperger

ber frül)eren 5^olitif getreu:

folgten ben gefunben 5IRittelroeg

bübet

i^re

neutrale

unb

9Jieinung",

„fie

im

t)er=

erf)ielten

mie

ö,

fi^
Sßinde

fpoltete.

53?ttten in

ben ©türmen ber

5J5olitif l^atte 9lei=

d)en§pergcr ^JJu^e gefunben, jufolge ?luftrag§ be§
2anbroirticbaftlid}en

einen

33erid)t

jur

33erein§

für

53erbef)erung

ü^b^inpi'cuBfn

be§ rl)einifcben

nid)t meniger al§ be§ ^ublifum§ f)ppot^efenmefen§ ju cerfaffen (1851). ©erfelbe
2age nad) ber ©cbrift be§ eri'teren gipfelt in einem Eintrag an ha^ ©taat§minifte=
erfcbien; „'^k ^reu^if^e ^ktionalDerfammlung rium, in 5lbänberung b. ^Irt. 1583 be§ Code
unb bie 53erfafjung Dom 5. 'Dej. Seleudjtung ber civil bie Übertragung be§ ®runbeigentum§ tran§=
5lnfprad)e beS 51bgeorbneten 9tobbertu§ an feine ffription§pfItc^tig unb nur bei erfolgter 2:ran§=

tion 9iobbertu§

fd)on menige

9lei(^en§perger, 5^eter

485

forbert qI§ ®ruTib=

ffription iDir!)am ju mai^en,

läge bc§ §t)pott)efenii}[tem§ felbft [trenge S)urd^=

tü^rung

^ubliäität unb

ber

aud)

©pesiolität,

unb

iregen ber ben ÜJZinberjä^rigen, Snterbiäierten

(St)efrauen nad) ber fronjöfifd^en (Sefe^gebung norf)

unb betämpft

äufte^enben ®eneral{)t)potf)efen,

ianntlid^

finb

^^orberungen im lüefentlic^en

biefe

burd) ba§ je^t geltenbe

im

be§

5luftrag

bie

(^e=

gerichtlichen f)t)potf)efen at§ foäial fd^äblid).

9tecf)t

„SSorIiegenbe@ommIung jeugt üon

„?lutonomie tjei^t ba§ ^aubertüort, loomitfiebaS
gro^e üxätfel löfen: 5lutonomie ber ©emeinbe,
5lutonomie ber forporatiüen ©lieberung unb ge=

üom

5ur mai)l

(Sin

jum f)üu§

ber=

beiben Vorüber.

ber 5(0georbneten",

^ebung unb 33erbinigung be§

lonbrnirt^

f(|aft(id)en ^rebit§ galten

—

bie juriftifd)e

^orm,

DÜfibenten unb Suben", „®otte§friebe ber ^on=
feifionen", bo§ ift ber mefentlid^e Snbalt biefeä
Programm?. Söieberum äufammcn üerfaffen bie

morin ^eter

5)a§ So^r 1852 brad}te bie ©rünbung ber
g^raftion",

„ßatI)oIi|d)en

n)eld)e

man

balb al§

„S^raftion ber 9t^cinlänbifd)cn Siberalen",

aud)

„f^raftion 3ieid)en§perger" bejeid)nete (bo§ 9Mf)ere
Steic^ensperger).

9Jüt Otto unb

f.

bei

0.

DJ^aÜindrobt befämpft ^eter 3iei(^en§perger bie

31uguft

neuer

Untere

„aud) ber 6iiangelifc{)en,

unb bie beigegebenen Qu§füf)rlid)en ^Jiotiüe legen
3eugniä ab tion ber ^o{)en 33efä{)igung x\)Xf^ 3}er= 53rüber 1860 „®eutfd)lanb§
fafferS.

o^m

<Bd)n^ ber iyreibeit§red)te aller

ten,

meije ber

ha^ 2Sert ber

entiprcd)enbe ^lutonomie ber 3ietigion§gefc(!fci^af=

fd^ieb be§ Sefenntniffe§,

öorjug§=

ift

©d}ulj ber 58erfaffung§urfunbe,

gab biefen 9ieformgebanfen

lüeldje

5)Brogramm

^ai)X 1858, betitelt „2)ie 2Ba{)Ien

Sejirf be§ 9t^einifd)en ?lppeÜation§gerid^t§^o|§"

—

S)a§

S3ei tretung."

noffenfd}aflIict)e

1851

fo^ter „©ntrourf cine§ ^^potfiefengcie^e? für ben

einer erftaun=

foaft unermüblid)er ^ebnergabe, unb bie
Quantität ^at ber Qualität nid)t gcfi^abet."
lid)en

üermirflicftt.)

SuftijniinifteriumS
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i5^ranä.

^ai)erftaat§ be^anbelt.

§ier fleQen

gorberungen auf:

tifdje

fd)ranfen

näd)fte ^lufgoben",

bie D^eugeftaltung be§ öfterreii^ifc^en

3)eutfc^!anb

jmifdjen

fie

58cfeitigung

unb

als poIi=

ber

^oü=

öfterreic^,

Söfung ber Ober!f)aupt§frage in ber „fo üerrufenen
2;ria§",

ber 9)lilitärfrage burd) Iot)aIc 53erftän=

bigung jmifdjen ^leuBen unb

öfterreid).

?lu^er=

im 53oran|d3lag bem üerfa^t 5|]eter no^ eine S3rof(^üre „(Segen bie
eöangelifd^e Sanbegfirc^e unb for= 5luf^ebung ber Sin^wuc^ergefe^e", Berlin 1860,
-1879. ^ier ergebt er feine irarnenbe ©timme
bert, ba^ junäc^ft ben 1821 feierli(^ übernüm=
menen Diei^tSpflic^ten gegen bie fatf)oliid)e i?ird)e gegen bie 5}kn(^efterpDlitif auf bem ©ebiet be§
entfprod^en merbe. (3)ie 53egrünbung jum „?ln= ^rebitmefen§, meld)e befanntlid) im 33unbe§gefe^
trag Otto" l^atte eine „5BeIt üon Disparität" auf= üom 14.9iDü. 1867 jur ^^^reigabe ber 3in§üerein=
gebedt.) S3on ^JJeter 3^eid)en§perger rü()rt bie ge= barung fül^rte, jebo^ burc^ me{)rere gegen ben
be§ „?(ntrag§ SQBalbbott" ^er, 2jßu(^er gerid^tete 9teic^§gefe|e unb jule|t burd)
fc£)idte i^affung
„©e 9)^aieftät ju liitten", jur 5tuft)ebung ber § 138, 5lbf. 2 33.(5).«. mieber im ©inn 9ieict)en§=

50 000 2;aler
1853 für bie

3uj<^üf|e

p

9taumer=2Beflpf)aIen)d)en (Srlaffe Sefcbl
geben.
Tlit ?Iugu[t 9f{eid^en§perger unb ö. 9J?aEindrobt
tritt

er

fräftig

für ba§ üerfaffungSmä^ige 9iec^t

ber 3§raeliten ein, fteldje bie 9tegierung üon ben

©emeinbeämtern au§gef(^loffen miffen moKte. S)ie
3inberung be§ 9?amen§ „Srfte" unb „S^ette
llammer" in „§errenf)au§" unb „^^an^ ber 5lb=
georbneten" üermag er jmar nic^t ^u l^inbcrn, ha=
gegen fprid)t er erfolgreid^ gegen ben „Eintrag
^ölbed;en" auf 3Ibfürsungberiä^rIic^en(Si|ung§=
bauer. 9)^it oüer Ü'raft feiner ^eroorrogenben reb=
neriid^en

Begabung befämpft

er

1856 ben

reaf=

tionären Snlraurf einer rfjeinifc^en ®emeinbeorb=

perger§ reüibiert merben mu^te.

®ie Haltung ber (Sebrüber 9?eid^en§perger
mä^renb ber ^onfliftsperiobe ift )d)on oben ©p. 478
befproc^en morben. ^üx ben preu^ifd)en ^onbelS»
üertrag mit öfterreicb trat ^^eter 9ieid)en§perger

mit ber DJie^rbeit be§ ^fn^J^umS gegen 5Iuguft
3Son

jel^er

mefen,

mar

in

e§

if)ren

Übung

örübcr

ber beiben

gefellfd)aftlid^cn

ein.

ge=

53ejiebungen

möglid^ft aüfeitige ?lnfnüpfung ju fuc^en aud^ mit

üiegierung unb politifc^en ©egnern.

nafme am parlamentarifdjen

föffen

S)ie Steil»
bei ü.

5Bi§=

marrf mä()renb ber i?onfIift§periobe foHte i^nen
nad)teilig merben.

©ogar bie

„,ßölnifd)en ^Blätter"

entnabmen barau§ einen ©runb jum t:abel, unb
2Bilf)eIm§ III. bei Sefi^natime ber Si^einlonbe ber felbftlofe $eter 9?eidOen§perger marb üon ben
l^inmeift. 3m gleichen Sal^r erfd^eint fein SBerfc^en ©egnern üerbäd^tigt, er trad)le nad) einem 5}H=
nung, inbem

„®ie

freie

er

auf bie

in ber

3lrtifel§

flopäbie, 3. 51ufl.
bie

3ufage

i^riebrid)

2(grarDerfaffung" (9^egen§burg),

berabbrud be§

w\d)t

feier(id}e

§ier

Mgem.

©on=

9iealen5i)=

legt er bie ßrgebniffe bar,

Befreiung be§

©runb unb 58oben§ üon

ben im Sauf ber 3at)rf)unberte bemfelben auf=
erlegten i^effeln in ben l^erüorragenbften ^uUur=
ftaaten (5uropa§ bi§ ba^in gezeitigt ^atte.

Sm

nifterpoften.

1867 mirb

OIpe=9Jiefcbebe=5lrnsberg,

^^eter

ben

er

üom

3:ob aucf) im beutfc^en 9ieidö§tag üertrat, in ben
fonftttuierenben norbbeutfc^en 9tcid)Stag gemätilt.
®a§ 3entrum mar nic^t me^r ba. '2)ie llberrefte
ber gefprengten i^raftion trafen fi(^ jumeilen im
um ^ü^lung su be=
fat^olifäen 53erein§^au§
balten, fafeen ober in üerfd^iebenen g^raftionen.
9JJit ü. DQIallindrobt, Söinbt^orft, einigen ©ad)fen
,

Sabr 1858 laffen jmei S§raeUten, ^^quI
Sacobi unb jtbf obor Seöi, eine 3iifanimenfteÜung
ber parlamentorifcben Sieben ber trüber 9tei(^en§= unb ©d)Ie§mig=^oIfteinern gruppierte
perger erfc^einen.
biefe§

„(Sobej

3n

einer geiftboflen 53efpred)ung

9ieid^en§perger"

bemerft

2BabIfrei§

bi§ 5U feinem

fict)

9iei=

(^en§perger jur 33unbe§ftaatlicb=fonftitutioneIlen

Sorg: gartet.

3m

3oaporlament

1868
16*

fi^t

er

im

487

3teid^cn§perger, ^eter ^^ranj.

eigentlichen

3«"tru>Ti

6ei

ben 5Iltlibcraten unb

ben

om

tDe[tlid)en

488

^rooinjen hintertrieben l^attc, er=
an ba§ 2Bort t5^rieb=

„SaienfonjU" bom
17. 3uni 1869). 3in preufjijdjen Sanblag n:iirb
bie Beratung bea üon ifjm unterjei^neten Eintrags,

rid) 2öilt)elm§ III. bei

über bie ßlofterpetitionen jur 2:Qge§orbnung über=

fie ift

äugef)en,

öon ben l)erijd)enben ^.^iarteien |inter=
nad)bcm ein ^ai)x juDor fein ^n=
trag äugun[ten üon brei granji§faner!(ö[tern in
5po|en unb 2Beftpreu^en abgeletjnt njorbcn *üar.
©er mä) 1870 gegen bie ßircf)e in ^reu^en=

feit

trieben (1870),

gibt er bie erfte ^tnregung jur „§randenfteinfd)en

Snbifferenten (Seilnal^me

®eutfd)(anb entfefjelte ©türm
boten )d)on öorauSgefanbt, unb
tt)ie

1852, qI§ 9tei(|en§perger

jur

©rünbung

einer

jid)

wax
mit

com

11.

lanbe:

'2)ej.

1870 mit

d.

be§

33ormauer ber

Urlaub,

beutfd^ea

ift

^^rei^eit, ber

@elb[tänbig=

Snner^alb ber ^^raftion

S3aterlanb§."

(1879), üerfa^t bie „(Jrlebniffe eine§

im

9ieöolution§jal)r

1848",

Seriin 1882, ftimmt mit SBinbt^orft gegen 58ruber
?luguft für ben föeftfälifi^en ßanal (1883), fo=

53or=

mie mit ^luguft unb

©aüignQ

unb jur

bie

alten Parlamentariers

es 51btt)e^r

ü.

Sefi^ergreifung ber 3i()ein=

„3)ie 9it)einproi)inj

5?laufel"

iD^el^rl^eit

be§

ö.

3fntrum§

^^randcnftein gegen

bie

für 53erlängerung

be§

©ojiaUftengefe|e§ (1884).
5kd) ber benfiriür=
bigen ©eptennatSicabl (1887) ftimmt er mit fünf

„politifdjen ^yrattion (^ri[t=

li(j^=fonleröütiDer 9xid)tung" einigte

befpred)ung

feine

f)atte

fo

innerte 5^eter 9kid)en§perger

33Dr=

(SaDigni^

graftionSgenoffen

in 5Iubetracf)t

befonbern

ber

unb ö. ßef)ler einlub. S)ie Silbung einer „fQt^D= ©ad)lage unb unter Sßabrung feine§ prinzipiellen
lifd^en graftton" be^eic^nele er in ienen ©tanbpunft§ für ba§ ©eptennot, iDät)renb bie
3;agen d§ „ein Unred^t unb ein Unglücf". 5tn übrige t^raftion fid) ber Stimmabgabe enthalt.
ber ©rünbung be§ ßentrum§ felbft noiim er, 1887 fd^reibt er feine Srofd)üre „^ie ©emein=
burd^ Äronfbnt t)ert)inbert, nidjt teil. %nd) im fd)äblid)feit ber in 5Iu§fi(^t gefteüten (Srt)öl)ung
5Reid)§tQg 1871 wirb bie ^^roftion errichtet. §)ier ber ßornäöüe", ftimmt bann aber gIeid)tDo!^l im
fteEt 9iei(^en§perger ju 51rt. 2 ber 5ßerfaf|"ung ben 9ieid)§tag mit bem 3entrum für ben 5=if=3on,
Eintrag, geraiffe ©runbrecbte in Sejug ouf treffe, um ju t)ert)inbern, bo^ bei ber ^blebnung be§
33erein§tt)efen unb ©elbftänbigfeit ber ^irc^en ©efe^e§ unb ebcntueÜen 5luflöfung bes 3{eid)5tag§
QUtjune^men. S)ie
©egner, luaa i^n
bie

©penbe non

i^^olge finb heftige Eingriffe

nii^t

ber

nic^t

^inbert, in ber ^^roftion

Wiü. Salem an

eine

nod)

fjbf)txt

33eräOÜung be§ ©etreibeS

beliebt merbe.

©emeinfom mit feinem 53ruber ^jluguft toar
i^m bie tief religiöfe ©runbric^tung
ber un=
graftion betnabe gefprengt morben loäre.
3n erfc^ütterlid)e ©inn für Üied^t unb ®ered)tigfeit,
bcm nun entbrenncnben n)eUgeid)id}tIi($en ßampf ben fie jeberjeit gegen alle unb für olle betätigten.
äUDifc^en Staat unb ^irdje [te^t 9ieid)en§perger, Snsbefonbere für bie ©leicbberedjtigung ber 3§=
fc^on an ber ©4)raefle be§ ©reiienaltcr§, in ber raeliten traten fie (mie O'lSonneü unb ^tx^OQ üon
oorber[ten Steige. 93iand)e ber bier in 9teid)§= unb Ttorfolf in (Snglanb, DJlontalembert in §ranfreic^)
Sanbtag mit ber ooüen SBuc^t religtöjer Über= unentwegt ein. ©emeinfam mar iljnen oud^ eine
Seugung unb allem Süftjeug ftaat§red)tlid)en unb glüf)enbe Segeifterung für bie iJi^eibeit, aber für
fanoniji^en 2Bi))en§ getiaüenen Dieben finb mabre bie „ed)te, männlidtie iJrei^eit, bie feinen gefä^r=
5)iei[tern)er!e parlamentar{!(^er 53erebfamfeit. (Sr lii^eren fyeinb Ijat al§ bie ii^ren 5iamen ufur=
jü!)rer berart

bier

energifd)

bie §)eer=

ju befürworten, ha'^ bie

,

bcfämpft ha^ ©d)ulaufiid)t§gefet^ (8. gebr. 1872j,

pierenbe

33u^lbirne ber 3ügellofigfeit".

S)ol^er

mod^tooE in bie 3eiuitcngefet^=2)ebatte ein
(16. 93]oi, 19. Suni 1872), üerteibigt bie preu=
|if(^e 5Serfaffung, §§ 15 unb 18, gegen ©neift
unb 33ird}oro (30. San. 1873). Salb barauf

aud) i^re unerfdjrod'enen jabrjelintelangen

ßümpfe

greift

für bie 5}erfaffung, ha^ „^^atlabiumbergreil)eit".

©anj

t)erfct)iebenartig

gabung ber beiben

aber

ift

bie geiftige

Se>

SBrüber. Itberrafd^t^uguft burc^

i^n ber 2:ob feine§ ölteften (5ot}ne§ 5luguft. bie Seic^tigfeit be§ Sntmurfg, bie Semeglid)feit
©eine ©teüung jur ^usiDeifung ber ^efuiten legt be§ ©eifte§ unb bie Sielfeitigfeit feiner Sntereffen,
er noc^ in einer befonbern 53rofd)üre bar: „Über
fo tritt bei 5peter bie iua Siefe ge^eube ^onjen=
bQ§ 53erbältni§ be§ ©taat§ jur fiird)e", ^ßerlin tration ber ®eifte§traft l^eroor. ßr mar ein fd)arfer
1872. (Jr erflärt fid) gegen ben parlamentarifdjen 3urift. ©eine Sieben, mol}! oorbereitet, in ber
©treif be§ 3entrum§, [teilt unb oertritt einen 5ln= Bad]i ernft unb grünblicb, gläuäenb unb geiftreid)
trag auf Stücffe^r ju ber früheren, betriä^rten in ber gorm, manbten fid) mebr an ben ^erftonb
5?ird)enpDlttif, beffen ?lnjeige (2)e5. 1873) mit ber ^örer al§ an ibre Seibenfcoaft. Oft maren e§
^obngeläc^ter beantiüortet mirb, fpric^t gegen bie ^Dieiftermerfe ber Stebnertunft im I^oben Qlabemt=
®tat§forberung für ben „neuen" fat^olifdjen 33i= fd)en ©til. (Sin l)inrei^enb mirfenber ^ilgitator ift
fd)of, gegen ba§ erfte bcutfd)e ©eptennat (@nt=
er nie gemefen.
5ßermöge feine§ umfoffenben
föidlung be§ Königtums jum Smperatorentum), 2ßiffen§ unb feiner lierüorragenben ^Begabung
gegen baS 5|iriefterau§n)eifung§gefetj, fertigt 1875 märe 5t^eter 9ieid)en§perger aud^ bie 3i"be eines

trifft

I

1876 ta^ 9Jknuffript jur 6(^rift „,^ultur=
fampf ober griebe jiüifdjen ©taat unb .Qirc^e",
^Berlin 1876, in meld^er er einen „faulen ^xk^
ben" äurüdtoeift. ©egenüber ö. ©i;bel, melier
bi§

bie

(Sinfüf)rung

ber ©elbftüeru)altung§gefe|e in

2el)rftu^l§ für ©taat§recbt, ebenfo mie für iJinanj»

miffenfd)aft

ober

Igrarpolitif

gemorben.

(Sin

burd^auS felbftänbiger (S^aratter, liebte er e§ mit»
unter, feine eignen 2Bege ju manbeln, getrennt

öon

ber

^yraftion.

©eitbem

Sßinbt^orft

bie
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9teid^§banf.
würbe

ergriffen,

tJü^revfd^aft

5Peter

3teicf)en§=

bem 3lgenturen

tneift

al§ erfter

reidjen

perger bei ben großen tJlnläijen

<So einbringlicl)
\mx, ju unebler ^efligfeit

Diebner in§ S^reffen

ge|d)icft.

5Bett)ei§fü]^rung

jeine

lie^

er

nie l^inrei^en.

fid^

SDaüor bema^rte

ifin

unb ©efinnung.
narf), ha^ er fid^ in

feine tt)a!brI)Qft bornefjme 53ilbung

Siberale 53Iätter rühmten iljm

langen 3Q{)ren

ben

490

porlamentarifd^en SBirfen?

(9ieidf)§banfnebenftel(en) in äal^I=

anbern ©tobten.
®a§ ©runbfapital ber 3?eid^§ban!

fprünglic^

(1875) auf 120

mm.

war ur=

M

feftgefe^l,

40 000 Anteile ä 30001/; im 3al)r
1899 mürbe ba§ ©runbfapital um 60 m\l., ein=
geteilt in 60 000 Anteile ä 1000 3/, auf 180
mii.
erp{)t. SSon biefcn 60 miU. maxi finb
30 mxü. im 3al)r 1900, ber 9teft im Sa^r 1905

eingeteilt in

M

Orbnung?ruf jugejogen f)Qbe.
45 Soft« lang xoat er ^ü{)rer unb ^aöne ber begeben morben.
^3reuf5ifd)en unb beutfdien 5?at^oHfen, foioeit fie
®ie ^riöilegien ber 9ieid)§banf finb nid^t auf
politifcö geeinigt traren. i^rei^eit unb Öledjt tDaren unbeftimmte 3eit erteilt, fie finb crftmalS auf
i^m feine leeren ©d^Iagtcorte, fonbern f)ol)t Sbeale, 15 Sa^re (bi§ jum 1. San. 1891) feftgefeW, bon
für m\ä)t er mit unbeugfamer @nt)(^Ioffent)eit ba ah t)at baS 9ieid^ bon 10 ju 10 ^ai)x\n ba§
unb reicber 33egQbung fein Seben lang jum Söof)! 9ted)t, entmeber bie Dteid)§banf mit einjäl)riger
be§ beutfc[)en 33aterlanb§ eintrat, loie fein 58ruber KünbigungSfrifl aufjulieben unb i!)re ©runbftüdfe
einen

nie

Wo!^I

(So

5tugufl.

mifci^t

fid)

mit ben ©efü^teu ber

33en)unberung ba§ienige fc^merjUci^en S3eoauern§

man

barüber, ba^
©eift

unb

bie au§ge3eid)neten Prüfte

3:atfraft

mie

biefer

t)ieler

l^ineingebrängt

ben

jum

^onfeffionen

anftatt

f)ot,

mit

SBettftreit

fie

im

§eit j£)eutfd)Ianb§ lüirfen

Sgl. bie Sit. gu Stuguft $ft., ferner ^^fülf,
^maüinclrobt (^901); ^MQm, S. SSinbt^orft
(1907); 9t. ö. moi)l, Se6en§erinneningen 2, 178,
fotoie bie Stefrologe ber 5ßreffe toom San- 1893.
Söenig bei ö. 5|}of^inger, S^ürft SBtSmard «. bie
^IJartamentarier (3 Sbe, 1894/96).
[(S5örre§.]
nid^t.
t).

Oictd)SI)anf*
®cfd)id)te

S)edung »on

SSerluften in

;

bie Anteilseigner,

errid)tcte

eine mit ^rit)at=

5IftiengefeIlfd)oft

ber 5tuffi(^t be§ 9ieid}§

,

fte^t, feitenä

fonbere ^riDilegien geniest

unb

meiere unter
be§felben be=

if)m

gegenüber

aud^ befonbere 58erpflid^tungen ju erfütten ^at.

Organifation berSteid^Sban!

f olgenbe

präfibent
gliebern,

®aS 3uftanbefommen

ber

5{n ber

:

unb

©pi^e

meldte

bom

2)ie

Aufgaben

fid)

ber Steid^Sbanf finb

unb

bie

;

bie

burd^

3at)lungSauSgIeid^ungen ju

für bie 5)Ju^barmad)ung

aud^ bie

berfüg=

Aufgabe f daließt
Aufred)terl)altung ber beutfd)en ®olbwät)=

boren Kapitals äu forgen."

rung in

^aifer auf SSorfdilag be§

ber neuen ©efe^e brad^tc

bon ber ©rböbnng be§ ®runb=
öom 7. 3uni 1899 un=

gebiet ju regeln,

WiU

üon met)reren

3uftimmung

§ 12 beS SSanfgefe^eS wie folgt feftgefe^t: „®ic
$ßanf bat ben ©elbumlauf im gaujen 9teid)S=

fte^t ber Dieid^§ban!=

ein ©ireftorium

^ufliinmung be§
biefe

fapitalS burc^ baS (äefelj

erleid^tern
ift

ift

grunblegenbe Organifation ber 3ieid)§bonf blieb

beränbert.
ift

jur

S)ie 5Berlöngerung be§

mel)rfad) einfdöneibenbe 3tnberungen mit

S)i§font|)oIiti!.]

S)ie ®eutfd)e 9ieid}§bonf

er

Anfprud^ ju

no^ immer juftanbe gefommen,
erftmalS nad) bem ©efe^ bom 18. ©ej. 1889,
bann burd) ©efetj bom 7. 3uni 1899, äulet^t burd^
®efe| öom 1. Sunt 1909.

febod) abgefel)en

;

ber

beS 3fteic^§tag§

?Iufgaben;
[Organifation
^riüatnotenbanfen ; SSßirtfd)aftlid^e

;

Sßebeutung

bie

nid^t äur

nebmen ift, pr |)älfte an
§älfte an baS SJeid) über.
ju ^anfpribilegiumS ift bon

SSiograpl^te 5Peter 0l.§ e^iftiert

gel^t

bilansmäßige OteferbefonbS ber 58anf, foweit

9ieid)StagS abhängig. 5Bi§^er

ßiteratur. ®tne

S) ic

beiben giiHen

anbern

laffen.

fa^jital

3n

frieblid)en

ber

3}olf§genoffen

anbern

jum 9]enn=

bie fämtlic^en Anteile ber 3ieid)§banf

an wert äu übernebmen.

Oppofition

SD^iänner jeitmeilig getüaltfam in bie

gegen (Jrftattung be§ 58ud)tt)ert§ ju erwerben, ober

S)iefe

fid^.

SDie wefentlid^ften SSeftimmungen beS 58anfge=

®ie

9teidbSban! bat baS Siecht

Sunbe§rat§ ernannt werben. 5lu^erbem beftebt
ein Kuratorium oon 5 5)?itgliebern, meld)c§ fid)
au§ bem 9ieidf)§!an5ler unb 4 toeiteren 5JtitgUebern
äufammenfe^t, bon benen eines ber i?aifer, bie
onbern 3 ber 33unbe§rat ernennt, S)iefe üben bie

feljeS

bem

3weiganftalten, foweit eS bereu 58arbeftönbe unb

Steid^ äufte^enbe 5luffid)t

über bie @efc^äft§=

finb folgenbe:

ber ?iotenau§gabe

;

fie ift l)infid^tlid)

ber auSäugebenben S3anfnoten

nid)t

beS 33etrag§
befd^ränft,

jebod) berpflid)tet, fold^e bei ifirer ^auptlaffe in
SSerlin jeberjeit fofort auf SJor^eigung, bei i^ren

fü^rung au§. S)ie 5(Itionäre (Anteilseigner) üben ©elbbebürfniffe geftatten, bem Sn^aber gegen
i^re 3ted^te au|er in ben ©eneraloerfammlungen beutfd^e ©olbmünjen einjulöfen unb fowol)! bei
nod^ burd) einen au§ 15 5Dtitgliebern unb 15 ©teE= ber ^auplfaffe alS bei allen ^weiganftalten jum
bertretern beftef)enben, au§ ü^rer 9}iitte gen)äbl= 9iennwert in Sal^lung 5u nebmen. S)ie 9teicl)S=
ten 3fnt'^ölau§fd^u^ au§, ber in regelmäßigen banfnoten werben nur in Abfd^nitten bon 100,
ausgegeben. Sine 35er=
©i^ungen 5?enntni§ öom ®efd^äft§gang ber S3anf 200, 500 unb 1000

M

nimmt unb

einen begutad)tenben ©influß auf bie

pflidbtung jur

Annabme

übt.
l^at

ber JReic^Sbanfnoten als

9J?aßna^men be§ ^ireftoriumS au§= 3a^lung§mittel beftanb urfprünglid) nic^t, erft
S)er ©i^ ber 9ieid^§bonf ift in ^Berlin, fie burdb baS ©efe^ bom 1. Sunt 1909 würbe be=
jebodö ^ttJeiganftalten (5ieidf)§banffteIIen) in ftimmt, baß bie Dioten ber 3ieicf)Sbanf gefe^lid^eS

gef^äftlid^en

allen größeren

©tobten ®eutfd)lonb§ unb außer» Zahlungsmittel fmb.
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9?

e i c^

sb a

n

Sie 3iei(^§bQnf i[t üer))fad}tet, \m ben ^Betrag banf
im Umlauf befinblidjen ^onfnoten jeberjeit leute

i^rer

minbe[ten§ ein 2)rittel in fur§fä()tgem beutfdjen
(Selb,

in 9ieid}§falfen)d)tincn ober 53arrengoIb in

il^ren

Waffen qI§ S)e(fung bereit ju Ijalten; ber
be§ 5tDtenumlaufä mn^ in biSfontierten

3teft

2öed;iein öon f)öc^[tena brei ÜJionoten SBerfalljeit

unb mit minbeften§
l^flidjteten bereit

S)ie

jioei

5a:^Iung§Tät)tgen 53er=

gegolten werben.

3{eic^§banf

bie

i?aifen=

unb ^auf=
2Bürbe ha^ 3ieid)
au§ feinen DJätteln unterboltene ©taat§=

in 53erbinbung flelienben SBanfen
biefer jinsfrei auDertrauen.

eine eigne,

banf QU bie ©teile ber je^igen 9ieid^§banf fekn,
würben Don einer fol(|en nad^ Slbjug ber

fo

^apitaläinfen feine§fall§ aud) nur annäbentb

fo

bobe Erträge für bie 9ieid;5füfje ju erwarten fein,
wie biefe fie jelU oQue jebe§ Dtififo unb mü^elo§
alß

Derpfüdjtct,

ift

492

f

©ewinnanteil

S)ie

erbält.

Dieid)§banf trat

@runb

auf

be§ Sßanf=

unb £ei[tung gcfe^ea am 1. San. 1876 in§ Seben, fie über=
oon ^Q^lungen unentgeltlich äu beforgen. ©omeit nabm bamal§ bie ©efc^öfte ber 5|>reu^ifd)en 5Banf.
ber DZotenumlauf ber Dieidjybanf i^ren 58arüor= 2e_^tere wor im Soljr 1765 al§ reine§ ©taat§=
rat um mebr al§ 550 '^Jtiü. 31 überfteigt, bot inflitut äur görberung be§ ^rebitwefens errid)tet
bie ^anf eine ©teuer örm 5 7o ouf ha^ 3abr Würben, im '^atjx 1846 würbe fie in eine ^rioat»
beredjnct an bie Sieic^sfaffe jn entrid^ten (5ioten= banf unter ftaatlid)er S3eteiligung unb DJ^itwirfung
fteuer), nur für bie Quartaljdjlu^nadjmeifungen umgewanbelt. Q3ei ber Überlaffung ber^reu^ifdjen
(@nbe DJZäij, 3uni, ©eptember, ^Je^ember) 58anf an bie üleidQäbanf l)aik festere ben 5lftio=
bleibt biefe ilberfdjreitung bi§ ju 750 Wiü. 21 nären ber erfteren bQ§ reine 3]ermögen ber 23Qnf
Urfprünglid) föar biefer fteuerfreie 5u erfekn unb i^nen au^erbem eine DDrjug§=
fteuerfrei.
ißetrag auf nur 250 d)M.
feftgefeljt, er ift loeife ^ßeteiligung an ber neuen (S)e!eIIfd)aft 3U=
jebod) burd) bie üerfd^icbenen 33Qntge)elie, te^tmal« 5ugefteben, bem preufüfdjen ©toat würbe feine
am 1. Suni 1909, nad) unb nad) er{)ö{}t Sorben. 33ermögen§anlage, baneben nod) eine ^.Jlbfinbung
S)ie 3ieid)§banf f)at aut^ nod) befonbere 3]er= Don 15 93JitI.
unb eine jäbrlitt)e ü^ente Don
pfüdjtungen ben reic^egefe^Iid^ äugelnfjenen ^rioat= 1815 730
für bie Sauer be§ SBeftel^enS ber
notenbanfen gegenüber, Sie mu^ bereu DIoten in 3ieii^§banf jugeftanben.
33erlin unb bei ibren^weiganfiallen in ©tobten öon
!öiit ber ©efcljic^te ber 3ieid^§banf ift biejenige
me^r Qt§ 80 000 ginmoljnern foinie am ©i^ ber ber onbern beutfd)en 5totenbonfen Quf§ engfte
bie Slnnoljme

gefc^äfte be§ 9tei(^§,

M

M

5Banf, n)el(^e bie Ttoten ausgegeben bat,
5Rennft)ert
biefe

Sab'ung

in

flöten bei

be§ ©taots,

bem

iijren

nel^men,

jum

SttJ^iSAnftoIten

üollen

mu^

ebenfo

fie

innerhalb

betreffcnbe iSan! ongeljört, gegen

3teic^6ban!noten umtüufdjen.

33on bem jöbrlidjen Steingeminn ber 9iei(^§=

banf crbalten

je^t: 1) bie ?lftionäre (5InteiI§eigner)

Derfnüpft

;

bie (Jntftebung ber fübbeutfd^en 9iDten=

banfen fäÖt

wanblung

1846

M

jum

2;eil fd)on

ber $reufjifd)en

Dor bie 3«it ber ltm=

Sauf

in bie

im Sa^r

Organifation; bie preu^ifd)en
^^riDatnotenbanfen batieren bagegen erft an^ bem
Sol^r 1848 unb ben folgenben Saljren. S)ie 5Be=
gefc^affene

fugniffe biefer 33anfen

waren

feine

einljeitlidjen,

©ioiöenbe non S'/s °jo be§ ®runb= awii) bie ^'rebitwürbigfeit einjelner berfelben eine
fapital§, 2) oon bem 3{eft erbält ber Dieferöefonba nid)t ganj einwaubfreie, fo ha^ i^re 5i0ten in
ben äebnten Seil, 3) öon bem bann nod) l)er= Reiten politifdier unb finansieller ^rifcn oft nur
bleibenben ilberfdiufj ert)alten bie 3iftionäre ein mit bebcutenbem 5]erluft unterjubringen waren
53iertel, bie Ü?eid)§rafie brei 53iertel. grüber er= unb ein red}t fragwürbige§ ^ablungSmittel bilbe=
l^ielten bie ^Iftionöre junäd)ft
4V2 7o unb Don ten. ©eit ®rrid)tung be§ 9iorbbeutfd)en 33unbe§
bem Überfd)u{3 bie ^älfte. SBci einem Dieingeioinn war man bemübt, ^^Ibbilfe ju treffen unb eine
Don I3V2V0 be§ ©runbfapitais erbalten alfo über jeben 3>Deifel erfiabene Sßonfnote al§ 3^^=
eine orbentüd^e

SVs

=

+

SV^o/o, ber lunggmittel ju fd)affen.
27,
ha^ 9ieicb 6^/4 «/o- 2Benn
®iefe Seftrebungen fübrten im fyrül)ja^r 1870
man berüdfidjtigt, ba^ bie 5Ittionäre ibre 5In= baju, W^ für ben 92Drbbeutfd)en Sunö bie 6r=
teile fämtlid) mit 130 7o ober nod} böb" ein=
teilung be§ ^riDilegium» ber 9lotenau§gabe ben
geja'^U ^aben, »yäbrenb ha^ 9ieid) überbaupt fein einjelnen 53unbesftaaten entzogen würbe; nod^
je^t:

bie Stftionäre

3xeferDefonb§

1 «/o

,

i?a|)ital in bie 9ieid)§banf eingefd^offen bat,

bem

lebiglic^

am ©eminn

teilnimmt, fann

fon=

(£rrid)tung be§ 3ieid)5

man Sabr 1872

auf

würbe

alle beutjcEien

biefe 5I)Za^regel

im

SSunbesftaaten au5=

5ugeftcl)en, bajj bie ben 5lftionären äu= gebel^nt, bamit war bie ^ßorbereitung für eine
fommenbe Sßerjinfung eine red)t befd)eibene ift, 9ieidj§bauf unb cinbeitlidjes ^ßapiergelb getroffen.
unb hü^ bü§ Dteid) ungemöbnlid) bobe 33orteile 5lm 14. dMxi 1875 fam bann bü§ SSanfgefe^
ou§ ber 9ieid)§bünf jiebt SDer Hauptgewinn ber ^uflüube, auf ©runb beffcn bie 9^eid)§banf ge=
Dieii^§banf refultiert aud) nid)t au^ ber 9coten= )d)affen unb jugleid) einbeitlid)e 5]Drfd)riften be=
Xüoijl

ausgäbe, für

unb

iceldjc entfprecbcnbe

©edung

bei ilbcrfd)reitung be§ J?Dnlingenl§

befonbere Diotenfteuer Don 5

ber ^anfnotenau§gabe für alle beutfc^en

gelialten

^üglic^

nodj bie

Dtotenbanfcn getroffen würben.

(i§ beftanben

ba=

mala au^er ber ^reu^ifc^en 53anf nod) 33 ^^riDat=
banfen mit bem Siecbt ber StotenauSgabe. Sßon
b^ben, unb au§ biefeu baben e§ im Sauf ber 3fil 28 Dorgejogen,

Quf ba§ 3al)r ge=
gablt rocrben mu^, fonberu au§ bem eignen i?apilal,
tt>eld)e§

bem

bie ^Ittionäre

©irogutljaben,

"/o

eingejal^lt

tt)eld)e§

bie

mit ber

9ieid^§=»

mit Siüdficbt auf bie ftrengeren 33orfc^riften be§

3iei(^§Banf.

493

®efe|eg oom 14. D^iärj 1875 (DIotenbecfung,
Ärebitgeirä^rung, ^BKanjOeröffentlid^URg, 9iDten=
[teuer) auf i()r 9^otenpriüiIcgtum ju öersiditen, fo

ba^

nur noc| 5 beutjc^e Dtotenbaufcn be=
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©iefe 5Infc^ulbigungen l^aben fogar im 3a^r
jur Einberufung einer 58antcnquete ge=
fül^rt, bei ber etma 200 Sac^üerftänbige t)er=

1908

nommen mürben.

S)iefe (Snquete ^at nur ba§
ba^ bie Organifation ber 9veic^§=:
lid^el 3^^Ö^iingämittel, jie luerben iebod) in ben banf, it)re Seitung unb i^re ®efd)äftapraEi§ al§
'Staaten, für lüeldje jie urjpiünglic^ errid)tet raor^ burd)au§ einmanbfrci anerfannt merben mußten,
ben fiub, bei ben (Staotgfaffen in 3QWung ge= bie Erneuerung be§ 33ünfgefe^e§ erfolgte bann
l^cutc

Sie

ftef)en.

nommen,
gemifl'e

9?oten biefer

aurf)

fiub fein geie^=

ber 3ieic^§ban! fiub ü^nen

feiteuS

33or5Üge auf

kaufen

®runb

be? SBanfgeiete?

{%\\==

naf)me al§ 3fl^Iu"9 H^^- Umtaufe^ in 9ieid)§=
banfnoten) geroäfirleiftet unb bie preu^ifd^en Siien=
ba;^n= foroie bie Jteid)5poftfüf)cu nel^men

fie

in ben

©ren^gebieten in 3a^lung.
2)ic nod) beftc^enben

i|rer

ttürbe

\i)x

folgen

Sänber

^riöatnotenbanfen

fein.

fd^en§raert,

eine

SöegfaU

S^r

{)ot

grofee
biefe

für

^^ortbefteben

sßebeutung unb
öon ungünfügen
ift

be§^Qlb ir)ün=

erfabrung§geniä^

aui^

feit

©inge^en ber fc^n)ä(^eren 9btenban{inftitute
nerlel 53ebenfen,
ftel^enben

Sauten

gefc^äftlic^en

tei=

in engfter f^ü^Iung mit ben

fic^

5}^a^nat)men

ber 9iei(§§banf

am

1.

I)ält

unb beren S)i§fontpoIitif unterftü^t. (S)Ieid)iDot)I
l^at aud^ im 9teid)§tag immer eine «Strömung be=

Sunt 1909 unter meit geringerem

SBiberfprud) al§ in früfieren Sauren.

Sie ©isfontpolitif ber 9teid^§banf
ba§ mürbe aud) burd^ bie 33anfenQuete au§=

ift,

brüdlid) feftgefteüt, feine millfürlid^e, fonbern

fie

Sage be§ ®elbmarft§ im Snlanb unb
beffen 55erbältni§ ju ben auSlänbifd^en (5)elb=
märften beftimmt. 2Benn burc^ allju grofjen ge=
t)on ber

fd)äftlid^en Unternef)mung§eifer

ober burd() über»

triebene ^rebitanfprüdf)e be§ 9teid)§

unb

ber 5ßun=

beSftaaten ber ©elbmarft überangeftrengt

bcm baburd^ aud)

Seitung ber noc^ be=

bie

föeil

aucö

ift

I)aben jweifeüoS für bie loirtfdiaftlid^en 58er;^äU=
nifje

JRefultat gefiabt,

ift

unb

bie 501ittel ber 3ieid)§banf, bie ja in

ba§ ^aiiptreferooir be§ beutfd^en ®elbmarft§

fid)

bilbet, 3U febr in ?lnfprud^

genommen werben,

fo

ha^ bieSarbeftönbe ftarf abnebmenunb bie9coten=
bedung eine ungenügenbe mirb, ift eine 3in§fa^«
erf)öf)ung notmenbig, um auf bie aHju ftarfe
Unterne!^mung§Iuft einfc^ränfenb ju mirfen. S)a§

menn fic^ bie 3flt)luns§t>ilan3
bem ^u§Ianb gegenüber ftarf t)er=
gleid)falls ber 3teid)§banf ju übertragen. 6§ ift fd}(ed)tert, fei e§ burc^ [tarfen Smport öon Sßaren
erflörlid), ha^ biefe ^bfic^ten feiteuS ber inter= ober burc^ Übernabme au§Iänbifd^er Söertpapiere,
unb baburd^ für bie ©olbbeftänbe ber 9teid)§bonf
ef fierten 5Bunbe§ftaaten nac^brü(!Ii(^en 2Biberfionb
bie ©efabr größerer (J}:porte eintritt. Sie Si§»
finben,
®ie tt)irtf(^aftlid)e Sebeutung ber fonterf)ö()ungen ber 9ieid)§banf bilben in folgen
Dieid)§bau! für 3)cutfd^Ianb ergibt fi^ au§ trotten eine notmenbige @d^u|maBregel, bie i^re
bem Umftaub, ta^ fic^ nad) bem üon il^r fe[t= SBirfung aud) auf bie Sauer niemals berfeblt l^ot

[tauben,

banfeu

toeldie

ganj

bal)in

ju

gefegten 2Jßec^feIbi§tont

biefe

get)t,

befcitigeu

unb

5|NriüatnDten=

it)re

?lufgaben

unb SomborbsinSfa^ ber

2Be^feI= unb ^ontoforrent^insfu^ be§ ganjen 2an=
be§

riditet.

2Bä£)renb ber §i)pot^efarjin§fu^ mei=

bauernb ober bod^

ften§ burc^ ben Sdiulbüertrag

auf längere 3eit feflgelegt

ift,

beruht ber 2Bec^feI=

gleid^e

tritt

ein,

S)eutfd^Ianb§

©eftaltet
ift

[id)

bagegen ber ©elbmarft

bie 9teid)§banf,

um

if)re DO^tttel

SiSfont mieber ju ermäßigen.
D^ic^t ber SJBiÖe ber 9ieid^§bantleitung

Steid|§banfbiäfont bie ©runblage, inbem bie ^re=

ibr tion ben ©elböerbältniffen be§

Klienten 1

"/o

unter bem

(Sut^aben i^rer

9teid)§ban!bi§!ont üer=

guten uub für i^re ^^^orberungen an biefelben 1

%

über bem gleichen S)i§fDnt anrechnen.
®er 2Be(^feIbi§font unb 2ombarbjin§fa|

ber

IReid^Sbanf roirfen alfo nid)t allein auf bie bei

it)r

[elb[t bi§fontierten Slßec^fel

popiere,

fonbern

unb

beliet)enen 2Bert=

bilben bie

fie

(Srunblage ber

ift

3in§fat;e§ auSfc^laggebenb

eine

borfidf)tige

unb be§

für bie ißeftimmung i^re§

3entralau§fdf)uffe§

bitinftitute in ber üiegel für bie

fo

legen ju fönncn, fd)on t)on felbft gejraungen, i^ren

unb ^ontotorrentfrebit faft immer auf fursfriftiger
33ereinbarung uub für biefe bilbet ber jeiDeilige
,

flüffiger,

äitiStragenb an=

,

fonbern biefer mirb

Sanbe§

biftiert

lRei(|§banfleitung barf mit

bem

2lnäieben ber SiSfontfd^raube meber märten, bi§
ibr ©elbbeftanb aHjufe^r gefd^mä(^t ift, nod^ bie

Ermäßigung be§ 3in§fa^ea ju lange auffcbicben,
menn bie Sage be§ ® elbmarf t§ eine folc^e ermöglid^t.
Sie Seitung ber üteid^sbanf fte^t burc^ ben 3en»
tralau§fd)uß mit ben i?reifen be§ ^anbel§, ber
Subuftrie unb beä gefamten 58anfroefen§ in fo

ber Sage ift, bie ®elb=
faft alle nic^t auf 5'Wo= enger tjü^lung, ta^ fie in
berubenbenS^ulböerpItniffeunb fiub marftüerbältniffe jutreffenb ju beurteilen unb bie
rid^tig äu
beSboIb für ba§ beutfd)e 2ßirtfd)aft§Ieben bon fo burc^ biefe bebingten Entfdjeibungen

3infenbercc^nung für
t^efenfrebit

großer 33ebeutung. S)e§^alb ift auc^ bie 9tei(^§=
banf unb beren Seitung bon jebcr ein ©egenftanb
[(^merer Eingriffe gemefen

®elb[tanb§ mod)te

man

;

in ben gerieben teuern

i^r ben SSormurf,

ba^

fie

treffen.

Sie (Segner

be§

jetzigen

9ieid^§banfft)[tem§

i)aben bie ©elegenbeit ber jebeSmaligen Erneue=

rung be§ 93anfgefe^e§ regelmäßig baju benu|t,

bie 33cr[taatli(bung ber 9teid)§banf burd^=
ben ^rebit unnötig
fi(§
DJca^na^men lebiglid^ ßon i^rem ®efd)äft§inter= äufe^en unter bem Sßormanb, baß [ie bann bie
^:Hufgabe, bem Sanb billiges ©elb ju fd^affen.
effe unb bem be§ @ro^fapitaI§ leiten (äffe.

nertcure

unb

bei i^ren

um
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SR

einbringen

(Seirinne

ftoallidjung

bo^

bem

itnb

erfüllen

Beffer

fpricf)t

?Rixä)

f i

nan

biefe

5ßer=

in er[ter Sinie ber llmftanb,

bie 53Qnf, i!)re ^af|enbe[tänbe

öertrauten SBerte

§

j;e^t

im

unb

ber SBe=

ni(^t

alfo

Seftönbe einer
©taat§6an! lüären ber ^onfi§!ation burd^ eine
unterliegen;

friegfü^renbe 93tad;t

©runb ^aben

bie

?lu§

unterworfen.

bieiem

aud) bie anbern ©ro^mäc^te i^re

3entraInotenin[titutc in ber gorni ber ^srit)atbanf

unter [taotIid)er 5tuffid)t
feftgeftellt

errid)tet.

Sßeiter^in barf

werben, ia^ bie 9ieid)§banf je|t fauf=

männifc^ mufter^aft unb fparfom öerwaltet wirb
unb gerabe baburd) in ber Sage ift, fo grofie ©e»
ttjinnanteile an ha^ Sieicf) abjuliefern, ein Staats=
inftitut würbe erfa!)rung§gemäfj baju faum im=
ftanbe

wie bie ®eid}id)te ber ^>reu^if(^en

fein,

3entroIgenD|leni(^aft§fa[je

jeigt,

12 3a()ren

faum

ibre§ Sefte^^enS

33eräinfung

be§

eingelegten

weld^e in

ben
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n.

e f e

tt)

natürlid^ anäj ber ^Betrag ber $(u§gaben

ift

gewad)fcn,

ftetig

ba^ beren ©edung immer

fo

f^wieriger würbe.

bie i^r an'

-ßriegSfall al§ neutrales

(^riüat=)(Jigentum gelten,
fd^Iagnal^me

5

Qxö^tu bamit

juglettä^

©egcn

fönne.

e i d^

5iu§gabenbe§9leid)§

S)ie

unterliegen ber

(Senel^migung be§ 3xeid)§tag§ unb 5ßunbe§rat§,

bur^ ben (Stat unb ha^ (£tQt§=
@in großer Seil ber 5Iu§s

weld)e aüjäf)rlicö

gefe^ erteilt loerben.

goben beruht auf organifatorifc^en (Sefe^en, fo
ba^ ber betrag bafür nid)t gut obgelebnt werben
fann, ein anbercr 2;eil

gerabe ber

ift

beweglid)er 5Jatur,

^at wieber^olt

leljtere

unb

ß'ömpfe

i)eftige

im 9teic^§tag ßeranla^t, bie fogar ju 9ieid)§tag§=
auflöfungen gefü!^rt '^oben, wenn äwifd)en 5Bunbe§=
rat

unb

üieid^§tag feine 53erftänbigung erjielt wer=

ben fonnte.

3n

welcher 2öeife bie 3Iu§gaben be§ $Reid)§

im Sauf
feit bem

ber 3eit gefteigert baben,

fid)

in§befonbere

IL

9iegierung§ontritt ^aifer 2SiI!^eIm§

(1888), äeigen bie nod)ftef)enben S^^ijkn:

bie notbürftigfte

(Staat§fapital§

ätuSgafien für

ge=

liefert i)at.

S)ie Slnna'^me,

banf in ber Sage

hü^
fei,

türlid^en 3]erf)ältnif)e,

3at)t

eine berftontlid^te 9?eid^§=

ben 3i"§fuB ""^^^ bie na=
wie fid) foId)e au§ eingebet

unb 9kd)frage unb au§ bem ©tanb be§ ®elb=
marft§

felbft

ergeben, {lerabjubrüden,

nid)t§ begrünbete

legung. Sßeic^Stag
l^olb aud) ftet§

ift

eine burd)

unb bebarf faum einer 2Biber=
unb 33unbc§rat fiaben fid^ be§=

im wo^Ioerftanbenen

Sntereffe be§

ba§ §ecr

5penfionen

M

M

M

46 962 000
49 248 000
55 241 000
89 605 000
146 422 000

29 034 OOO
72 287 000
159 967 000

!

1874
1880
1888
1898
1908

I

i

!

;

310
369
550
632
854

16 680 000
24 736 000
36 856 000

374
996
535
710

000
000
000
000
391 000

94 888 000
348 973 000

I

2Iu§ biefen öier ^ßofitionen ergibt

äinfen

5 000
8 941 000

ein

]iä)

©e=

famtbetrag für ba§

gonjen 2anbe§ biefen 5lnregungen auf SSerftaat=
lid)ung ber 3{eic^§bonf gegenüber able^nenb ber=
{)alten.

Salir

jäl^rlic^e

1

Siteratur.

9i. ßocfi,

Sie

31.

u. beren

Organi^

fation in

jiirift. 33e3ie£)ung (1892); berf., ?Ret(f)§=
geje^gebung über 5IRün3= u. Dlotenbanftoefen
(«1909); üt. Selfcfioto, Ser gesamte a]er!ef)r mit
ber 9i. ('01905); 9i. 1876/1901, br§g. öom 9t.=
®treftortura (1901); ®. ffiorn, S)te ftnonsielte
^erangie^ung ber 3e"iraInDtenbanfeu burt^ bin
©tQQt in Suropa (1907).
[9i DJJÜÜer^gulba.]

©teigcruiig

—

—

1874
374 021000
452 921 000 1875/80
1880
1888! 671666 000
1881/88
1898
889 490 000
1889/98
1908' 1509 753 00011899/1908

13 150 000 3/
27 843 000 „

I

1

1

(Sefamtau§ga6en be§

S)ie

ber burcib eigne

21782 000

„

62 026 000

„

9Jeic^§,

einfdblie^Iic^

ßinnabmcn gebedten Ro\kn

ber

^oft, 2;elegrap^enunb Steic^leifenba^nöerwaltung
(@ifenbat)nen in @ffa^=Sot^ringen), betrugen

aiCi<J)§fttt<tn5lvcfcn*
[ginauäieHe 5{uf=
gaben; 5lu§gaben; (Jinnabmeu; i^randenfteinfc^e
maufel ginanäreform 1909.]

im Sa^re 1874
„

„

„

„

1880
1888
1898
1908

;

®er

(Sd)Wert)unft ber

finanziellen ?Iuf=

goben

be§ 9ieid)§ liegt in ber Seftreitung ber
Soften für beffen S5erteibigung ju äBaffer unb ju

Sanb (§eere§= unb 5)larineüerwaltung). ^ierju

fommen

bie

im ?Iu§Ianb,

bie 3}eräinfung

ber

Snöalibcn unb
33eteranen, bie 3ui<^üfie ju ben Soften ber <Boäialgefe^gebung, bie 3lu§gaben für bo§ ^oft= unb
,

bie

3;elegrapb?nwefen

tyürforge

unb für

für

bie

rei(^§länbifc^en

(eIfa^=Iotbringi)d)en) (äifenbnl)nen,

auc^

„

„

„

415
159
637
736

000
000
1
000
1
000
2 791070 000

1 Ejftuütie bct Soften, toelä^t nod^
1870/71 l)ertü^rten.

il/i

au§ bsm ßvi
vieg bon

Soften ber allgemciuen 53erwaltung,

ber 33ertretung
9?eic^äfc^ulb

„

552
696
222
778

entfpred^enbe

©innabmen

benen jebod)

gegenüberftel)en.

Sn

^lusgaben

5)ie

in

orb entließe,

unb ^Beiträgen
unb in au^er=
weld^e burd) ?lufnabme üon 5ln=

ber 33unbe5ftaaten ju beden finb,
r b e

n

t

li d^

e

,

3n ben 9?eid)§bau§^alt§=
etat§wirbau^erbemeinUnterf^iebgemad)t5Wifd)cn
fortbauernben orbentlic^en unb einmaligen orbent=
(eben beftritten werben.

ben legten ^al)ren finb neue bebeutenbe 5luf'
wenbungen für bie (Sntwidhmg unb 53erwaltung
ber ©d)u^gebiete (.$?o(onien) fiinjugetreten. <Bo

belanglos,

^aben

finb

fic^ bie ^fufgaben be§ W\d)^ feit beffen
®rrit^tung im 3a^r 1871 ftönbig öergrö^ert, unb

jerfaüen

weld)e au§ ben loufenben 9}Zitte(n

Iid)en

3Iu§gaben, biefe Unterfd)eibung

ift

jebod)

einmoligen orbentIid)en 5Iu§=
goben eine regelmäßig wieberfe^renbe 6rfd)einung
loeil bie

unb nur

gaben erfolgen,

ber (Segenftanb, für ben bie ?Iu§=
fid^ atliäf)rUd)

etwa§ öeränbert.
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Üteid^§yinan5it)efen.

498

©c^uIbenaufnQljme

abgaben unb einäelnc Stempelfteuern. ®{e clau-

511

becfenbe) ?j(u§ga&en föerben in ber IHegel nur

bie

5Iu5ga6en für einen

sula Franckenstein ^otte einen boppelten '^Xütd:
einmal follten bie au§ ber ($infül)rung be§ neuen

bic

§Qfen= unb ^odbauten, fyeftungsneubauten,

2(I§ Qußcrorbentlidje (burc§

3:eil ber

©d^iffäneubauten,

©ifenbafjnen, gröfjere jtekgrQpl)en=

anlogen unb

bie

Soften ber 5?riege

in ben Kolonien betrachtet;

größere Fehlbeträge

]äion

fid)

ergebenben großen

93?el)reinnal^men nid]t o^ne meitere§ ber 9ieid^§=

auc^

äu großen ?Iu§gaben gefdbaffen merben, anberfeit§

oibentlidjen

foüte bie 3"[d[)ußpflid)t ber 33unbe§ftaaten ju ben

e§ [inb iebod)

in

1879

3ontarif§ im Sa^r

unb 2;eIep^on=
unb 3luf[tänbe

ben

faffe

unb babur^

öerbleiben

@tat§, joiüic bie Soften neuer 5>fe«§organijatiDn

9ieicf)§aulgaben

unb anbere ^u§gaben,

bleiben,

bie eigentlid) in

ben Drbent=

um

aud)

nid)t ein neuer ?lnreij

proftifi^

aufredet

er{)alten

üon einem
liefen @tat gehört f)ötten, burd) ?(nteif)en gebedt, auf t)erfaffung§mäßige 2öeife juftanbe gefommenen
aljo bem au^erorbentlidien ©tat jur Saft ge= 9ieid^§^au8^alt§etat§gefe^ abhängig ju mad^en.
fd^rieben ttjorben, hjoburd) eine ungefunbe (5d)ul= Dbne ein fold)e§ ©efe^ finb bie '^unbe§ftaaten
benüerme^rung unb eine 53erfd)led)terung be§ nid)t berpf(id)tet, ^Beiträge an ba§ 9?cid^ ju leiften,
9lei(^§finanätt)efen§ eintrat,

fdja^ bie§ unter
5ßüIoU),

bem

©anj

befonberS ge=

Dierten 9?eid)§fanjler, tjürj'ten

unter beffen neunjährigem 9]egime bie

M

öon 2418 517 000
im Sa^r
im 3af)r 1 909 ange=
1 900 auf 4 850 000 000
fdimoHen ift, unb ba§ ^^inanätoefen be§ 9teid)§
auf§ fd^merfte erschüttert mürbe, fo ha^ eine vohU
3fteid)Sf^ulbcnIaft

M

]d)a]tliä)Z ^rifi§

fc^Iimmfter 5Irt entftanb, burd^

meldte inSbefonbere
fd^merer

bem gemerblidjen

DJtittelftanb

©d^aben zugefügt mürbe.

®ie regelmäßige Steigerung
ift jum Seit bebingt burd)

gaben

ber 9kid^§au§=
bie S3ermet)rung

ber 5Bebölferung, bie (Jntmidtung be§ 5ßerfet)r§,
bie (Steigerung ber ^^reife aller SebcnSbebürfnifje,

3um

Seil aber audö burd^ bie junel^menben 9iüftun=

gen ber ©rofeftaaten ju Sanb unb ju SBafjer unb
burd) bie @ntmidlung ber militärifc^en unb mari=

timen 2ed)nif. 2SeId)e ungeiieuern ©ummen
tonnten jur görberung ber ^ulturaufgabcn unb
ber

2öot)lfat)rt

ber beutfd)en 3ieid)§bürger ber=

menbet mcrben, mennber 9iüftung§mettlauf ämijdEien
ben ®rDBmäd)ten ein @nbe nä^me

3una!^me ber ^u§gaben mußte aud)
für bie notmenbigen ^ecfung§mittel geforgt mer=
ben; e§ ^aben fi(^ infülgebeffen aud) bie @in=
9J?it

ber

natimen be§ 9^eid^§
2)tefe

beftänbig gefteigert.

Steigerung mar nur jum tieinen

S:eil eine

unb be§ ftei=
genben S3erbraud)§ unb 5ßerfe'^r§, in ber ^aupt=
fad^e erfolgt fie burd) 6rt|öl)ung unb 33erme^rung
ber Steuern, 3öt(e unb fonftigen 5lbgaben, jomie
f^olge ber juncl^menben S3ebölferung

tmä)

üermel)rte Seiftungen ber S3unbe§ftaaten ju

ben 9leid)§bebürfnifien.
5)ie «unbesftaaten finb nad)

?lrt.

70

ber 33er=

bie 53eftreitung berfelben

bie Übermeifungefteuereinna^men
Ratten i^nen
aber gleid)mo^l jufließen muffen, unb ba§ 9ieid)

märe o^ne 3uftanbefommen eine§ geie|lic^en ®tat§
Sage gemefen, feine ?(u§gaben gu beden.
@ine folcfie gefe^^ unb t)erfaffung§mäßige ©arantie
für ba§ Drbnung§mößige ^uftanbefommen be§

nid)t in ber

@tat§

ift

um

fo mel^r angebradit,

menn man

bie

Srfa!^rungen in ^reußen mäf)renb ber

1860et
^eriobcn

3a^re in ^etrad)t jie^t; aud^ in fpäteren
^aben fid^ fd)on me^rfad) D^eigungen gezeigt, ol^nc
58unbe§rat unb 9teid^§tag ju regieren unb fid^ über
bie erforberlidie SBemiHigung ber hierfür notmen»
bigen ©eiber einfad^ lbinmeg,^ufefeen. ^ür bie belle
58ebeutung ber clausula Franckenstein al§ fon=
ftitutioneüe ©arantie l)aben felbft mifjenjd^oftlid)
gebilbete DJfönner nid)t immer ba§ ri(^tige S3cr=
ftänbni§ bemieien

über erftaunt

;

am

fein,

meiften barf

ha^

fd)en 33unbe§ftaaten noc^

immer

^aben,

ftdf)

meld^e§ 9ied)t§

man

aber bar=

bie OJfinifter ber fübbeut=

fie

nid^t begriffen

burd^ bereu 31uf=

!^ebung begeben mürben.

Someit bie ^Beiträge ber 58unbe§ftaaten ju ben
5(u2gaben be§ 9ieid)§ burd^ Übermeifungen gebedt
merben, nennt man fie „gebedte 9!)ktrifularbei=
Übermeifungen überfteigen,
3n ben Sauren
1872/78, öor bem Snfrafttreten ber clausula

träge", fomeit

fie biefe

„ungebedte ÜJ^atrifuIarbeiträge".

Franckenstein,

nur

f)atten bie 33unbe§ftaaten

ungebedte 33eiträge

in§gefomt in

Sauren 452 500 000

ilf

ju

biefen

fieben

1879/82

leiften,

Übermeifungen nod^
um inSgefamt 107 580 000 M, bagegen emp=
fingen bie 58unbe§ftaaten in ben^o^Ören 1883/92
überftiegen

bie 33eiträge bie

Überfd^üffe

über bie 93?otrifularbeiiräge l^inauS

öon in2gefomt 485913000 M, mäbrenb fie in ben
9teid^§ beijufteuern, al§ beffen eigne @innat)men Sauren 1893 unb 1894 mieber 32 846000
nid^t au§reid)en. 51uf ©runb biejer 5Beftimmung an ungebedten ^Beiträgen an ha^ Dteid) ju jaulen
f)atten biefe Staoten öon 1872 ab aOjä^rlid^ 33ei= liotten.

faffung

t)erpflid)tet,

injomeit ju ben ?lu§gaben be§

träge px ben 3^eid)§au§gaben ju leiften (jog.

M

S)iefe

9!}?atri=

mürbe ibnen jebod^ aud)
ein Seil ber an Steuern unb S'6üm eingefienben
53eträge Übermiefen. Sie? gefc^a^ im ^ai)t 1879
juerft auf ©runbberfog. clausula Pranckenstein, eine§ ®efe^e§, mel(^e§ beftimmte, ha% bie
3oneinna^men, meiere über einen gemiffenSSetrag
fularbeiträge), anberfeit§

53erfd^Iedf)terutig

S3unbe§ftaaten
äu

bem

fo

ber bi§ ba^in für bic

günftigen 33ert)ältniffe führte

SSerfud^ ber beulfc^en ginanäminifter,

gänjlid^e ^Befreiung ber

Staaten Don

allen

bie

^ei=

trägen ju ben SluSgaben be§ iReic§§ burc^jufe^en.
^eic^gtag lehnte biefe 58erfuc^e mieber=

®cr
f)olt

(1894 unb 1895)

3al)ven befferten

^ierju tarnen f päter nod) bie 33ranntroeint)erbraudE)§»

unb ben ^unbeSftoaten

fic^

ob.

Sn

ben

nö^ften

bie 9ieid)§einna^men mieber,

]^inau§gingen, ben 53unbe§ftaaten zufließen foOten;

floffen

abermals Über=

500

9tei(f)§finan5tDe|en.
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an bQ§

iDeil'ungen über ben ^Betrag if)rer ^Beiträge
3fteic^

5)üt ben bie 33ermel}rung ber beutjc^en ^^lotte
betreffenben ©eje^en roor jebod) biefe ^eriobe ber
enbgültig abgetan,

9[)le!)rüberit)cijungcn

an gab

bejaf)len.

33eieitigung

S^eren

iollte

im ^at)t 1904

©tengel

ü.

9^eid)8fd)a^fefretär

üon ba

ungebeöte 93iatnfularbei=

aüjäljrlid)

e§

ju

träge

SSrQnntU)ein=

Sa^r

äu.

üer^ielt

abermals üerfuc^en, ber $Reid)5tag

ixä)

S8rau[teuer

gudterftener

[teuer

M
1874
1880
1888
1898
1908

37 078 000

35
99
119
116

366
728
407
800

®ine meitere

M

M
000
000
000
000

20
21
27
30
55

roid)tige

mp

242 000
576 000
836 000
198 000
266 000

50 064 000
28 046 000
9 506 000
96 676 000
147 378 000

ßinnal^mequelle bilben

tüiebevum able{)nenb, bagegen gelang e§ bemfeiben
§errn o. Stengel im 3agr 1906, ein ©q'e^ burd)=

a b g a b e n 2otterie=, 2Bert=
papier=, 53ör)enumia|=, ^Jrad)tbrief=, ^yalirfarten»,

anbringen, lüelc^eS ben ^unbesftaaten für bie nn=

©pielfarten= ufm. Stempel, auc^ 33er{el)r§[teuern

gebedten Beiträge

©tunbung

gemätjrte (fog. f$i=

non^reform öcn 1906). Siit biefer ©tunbung
löurben jebo^ fef)r ungün[iige grfa^rnngen ge=
macbt; al§ bie ge[tunbeten ^Betröge fällig mürben,
erflärten jid) einzelne 53nnbe§ftaaten für unfähig,

Snfolgcbefjen mürbe abermal§

foId}e 5U bejal)len.

eine ginanjreformoorlage

^Beiträge auf

meldje bie

eingebradjt,

80 Pfennig pro

i^opf ber 33eüDlfc=

rung befd^ränfen unb bie Übermeifungen (clausula Franckenstein) aufgeben foUte. 55er9ieid)§=
tag lehnte biefe 33intmng üh, f)iclt bie D}ktrifu=
larbeiträge in unbefc^ränfter Sßi)t aufred)t unb
f)ob au^erbem bie 6tunbung auf, bamit mar ha§!
23erl)ältni§

urfprünglicbe

mieberljergeftellt

bie

;

clausula Franckenstein mürbe ebenfallg auf=
jebod) auf ben ©efamtertrag ber
red)terl}olten
33ranntmeinfteuer (je^t ca 200 53^11. 31 \äf)xl) be,

meil bie

fc^räntt,

93Iel)rf)eit

^Betrag für au§reid)enb

be§ 9ieid)§tag§ biefen

bielt,

ben S^auptsmed ber

clausula Franckenstein, eine tonftitutionelle (Sa=
rantie für ha§ 3u[lanbe!ommcn be§ (Jtat§ auf ge^

®ie

fe|Iic^er 2Beiie ju bieten, fidjerjuftetlen.

fünf=

je^njä^rigen 33eftrebungen, ha§ 53ubQetred)t be§
9ieid)§tag§

unb 53unbe§rat§ ju

fc^mälern,

maren

baburd) jum fünftenmal abgefd)lagen.
2)ie bi§ jum 3ol)r 1909 aufgelaufenen ge=
[iunbeten93ktrifularbeiträge mürben bagegen burc^
ba§ lyinanjrefDrmgejet; öon 1909 ben 58unbe§=
ftaoten

erlafjen

unb burd^

eine

au^erorbentlid)e

3ieic^§anleil)e gebedt.

?lu|er ben nad) 5Irt. 70 ber 33erfaffung ^u
jablenben OJIatrifularbeiträgen ber 53unbe§ftaQten
befielen bie

m

be§

in ben

3ffeid)§

i

c^ t

g ft e n (S i n n a Ij m e q u e 1 1 c n
^öüen, 53erbraud)§[teuern unb

i

Sie Steinerträge ber 9teid)§=
unb Xelegraplöenüermaltung, ber 9{eidj§eifen=
baönen unb bie fouftigen (Sinnal^men an ®ebüt)ren
ufm. fpielen nur eine untergeorbnete ütolle.
S)ie @ingang§5ölle betrugen im Sa^r
1874 nur 108 340 000 J\l, fie [liegen mit bem
Übergang 'ur ©c!^u|^)Onpolitif
©tcmpelabgaben.

poft=

im

^ai)X

„

„

„

„

„

„

33on

1880 auf 182 222 000
1888 „ 312 499 000
1898 „ 505 440 000
591000 000
1908
ben

mid)tigften:

M
„
„

unb betrugen

„

55£;rbraud)§fteuern
93ranntmeinfteuer

bie

unb 3uderfteuer

;

fie

,

finb

bie

SBraufteuer

brad^ten ber Dleid^§foffe

bie 9t

e i

genannt

c^

;

§

[t e

fie

e l

,

betrugen

im Sa^r 1874

erft
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Dteid^Sfinanättjejeti.
ginanätefovm be§

lüefenltid^en eine ^Jolge bcr fog.

3at)re§ 1909, beren üolle äBiifung jeboc^ nod)

9ieid)§fün3ler5 oertoren gegangene folibe (S5runb=

löge lüieber

gemonnen unb

jugleid) bie 93^öglid^=

1910 erreicht, fonbern tior= fett einer regelmäßigen unb ftarfen Slilgung
au§fi(f)tlicl) \\ci) ex\i 1912 geltenb mact)en wirb.
9ieid)§fd}ulben gegeben werben.
2)ie ginaiiäretorm be§ SoI^reS 1909
Sßeäeid)nenb ift, ha^ ido^I bie 33emilligung
toax mol)! bie bebeutenb[le Slftion auf bem ©e&iet neuen 53Jittel, wenn auc^ in anberer ^^orm,
nid^t

einmal im Sa^i"

be§ 9iei(f)§finanjiDefen§

feit

53e[te^en be§ 3ieid)ä.

D6h)d{)1 bie Dietci^seinnQtjmen

1906

©teuern

im Sa^r

eift

neue ©teucrn uub ßi1)öf)ung alter
ctma 160 iDIiü.
jä^rlid) geftcigert

bitrci)

M

um

iDorben n^aren, ergaben

1907 unb 1908

ficl^

bereits in ben

Sauren

im

üieid)S=

größere getjibetväge

meiere nod) t)ermet)rt lüurben burd^ bie

I)au§f)alt,

DIotmenbigfeit, eine allgemeine @r^ö()ung ber

amtengel)älter eintreten ju Ia[jen,

um

Se=

einen 5(u§=

gleid) für bie Steigerung ber greife ber meiften
Seben§bebürfniffe ju bieten, ^iei'ä" fatn ber 3iiid=

gang ber

berttjoltung

im

fd)cn

bie

9teiü^§tag faub, bafj aber bie Drganifatori=

$tnberungen be§ 9teid)§finan5Wefen§, lücld^e
äiegieruugen wünfdf)ten (53efd)vänfung ber

93?atritnlarbeiträge unb 5lufl)ebung ber clausula
Franckenstein), mit nod) größerer 3[)]el)rl)cit ab'
gelcl)nt würben, wäljrenb bie 33efiimmungen über
bie gefeljlid)e Slilgung ber SJeidjsfdjulb eiuftimmige

5lnnal)me fanben.

wirtlid}e üieform

©ine
f

i

nan

ä

we

f

c

n§

i)ai

be§

3tcid^§=

aud) bie fog. 9ieid}5finanä=

fel)r

(£ifenbal)n=

bentilgung eingefüfirt inerben.

3ubem

ttjoüten bie

öerbünbeten D^egierungen noc^ bie ^uderfteuer

mäßigen unb
aUe

er=

bes 9ieid)§tag§ nid^t ftarl genug finb,

bie ^af)rfartenfteuer aufgeben.
biefe

^luSfaüe

unb

5U

S^el^lbeträge

beden, lüurben feiten§ be§ 35unbe§rat§

wefen franft, fönnen aud) mit ben beften ^^inanj^
gefetjen nid)t befeitigt werben, weil fie auf bem
©ebtet ber SSerwaltung liegen unb bie 53efugniffe

475 Wiü.

M

um

unb

niffe bie 5lftion§föl)igfeit

berlangt gleid^jeitig

(äinfluß ber 33erwaltung gegenüber läl)men.

befd)nitten

füllten bie 9ted)te bes 3ieid;§«

raerben

burd^ ^efeitigung

clausula Franckenstein unb l^ijierung ber
trifularbeiträge

auf

80

5j3fennig

ber
93ia=

pro ^opf ber

9icgierung§üorIagen führten ju langen, er=

Gitterten

nid^t

53er^nnblungen

ol^ne

blieben

bes 9ieid)§tag§

beffen

@ine wirflid^e ^^inan^reform müßte öor allem
3iel ^aben, bie 53ergeubung ber bem 9?eid)

ha^i

jur Serfügung fte^enben ^Dattel ju öerl)inbern,

mit ben tiorlianbenen (£innal)men nid)t nur l)au§=

SBcüölferung.
"Siie

ouf

biefem ©ebiet bie ^erftellung gefunber 3uftänbe
ju erzwingen, jumal bie parteipolitifd)en Sßerplt=

neue «Steuern (bjto. 6rf)öl)ung ber beftel)enben)
tag§

al§

eine fiarfe 9]lel)r=

ttjeliicr bie
reform be§ 3al)re§ 1909 nidjt gebrad^t, fie ^at
unb ^elegrapt)en= in ber ^auptfad)e nur ber 53erwaltung be» keic^S
ebenfo mie bie @inna^men au§ ben eine bebeuteube 53ermel)rung ber föinno^men ge»
er^eblid) rebujierte. 5lu(^ foDte auf fd)affen. S)ie 9JZißftänbe, an benen ba§ t^inonj»
5]}oft=,

SScrlangen be§ 3teid)§tag§ eine regelmäßige ©djul=

Um

Ijeit

Ijatte,

ber

tt)irtf(l)aftlid)en S5eri)ültniffe,

Überfd)üf)e ber

Soßen

ber $Bunbe§rat beantragt

ber

(äinflu^

im

Steidjstag,

irield)e

auf bie ^arteifonfteltation

unb mit bem ©turj be§

DieidisfanjlerS

Surften ^ßülom enbigten.
33on ben 9tegierung§üorfd)lägen

äulialten,

fonbern Überfdjüffe ju eräielen unb biefe

jur S^ilgung ber ©d)ulben §u tierwenben.
SSel(^e (Srfparniffe an ben luggaben möglid^
wären, wenn aUe ©inefuren in ber 5lrmee, ber
3}iarine unb bem i8eamten!^eer abgefdjafft würben,

iuurbcn bie wenn an ©teile ber 5proteftion unb ber 5lugenblid§=
unb Srmä^igung launen für bie 53efe^ung ber l)öc^ften Sßeamten^
ber 3uderfteuer, ebenfo mie bie 33efeitigung ber fteüen bie Süc^tigfeit unb ^flid^terfüHung maß=
clausula Franckenstein unb bie 33ef(^ränfung gebenb wäre, wenn nid)t Saufenbe oon nod) bienft=
9Iuft)ebung ber ^^a^rfartenfteuer

ber 5)lotrifularbeitrQge burc^ ben Üteid)etag ah=

fähigen Offijieren

borjeitig

in

ben 9{ul)eftonb

unb bie 5U beröilligenbe ©cfamtfumme an oerfe^t würben, wenn in ber 33ergebung ber ^Bauten
neuen ©teuern auf 420 D^'iill.
befc^ränft. S)ie unb Sieferungen unb in ber 53erwenbung ber be=
§auptfumme würbe, im allgemeinen ben 9iegie= fd)offten Ü3iatcrialien faufmännifc^e ©parfamfeit
rung§üorlagen entfpred)enb, burc^ (£rl)öl}ung ber ^lai griffe, wenn aller unnijtigc glitter unb ?luf=
©teuern auf 53ter, 2;abaf, Sranntmein (öiefe wanb befeitigt würbe, l)aben bie S3erl)anblungen
jeboc^ unter ?lblel)nung be§ bon ber 3{egierung ber 9{eid)§bau§l)alt§fommiffiDn l)inreid)enb gezeigt,
geir)ünfd)ten aJZonopolS) gebedt, ber S'^U auf ©rößere lu§fid)t al§ bie 2tnberung biefer 53er=
Kaffee würbe erl^öl^t, eine 3ünbworen= unb 53e= pltniffe bat oielleid)t eine Stnberung bc§ i5inanä=
leuc^tungäförperfteuer neu eingeführt.
wefeuö in ber 9iid)tung einer beffcren ^Ibgrenjung
gelelint

M

S)agegen lourbe bie

00m

33unbe§rat geforberte

5lu§betinung ber @rbfc^aft§fteuer auf InfäUe an
eigne .^inber

unb @t)egatten abgelehnt unb

ftatt

beren eine ®rl)ö^ung ber SBertpapierfteuer unb

bem 9iei%, anberfeit§ ben 33unbe§=
unb Kommunen julommenben ©teuer=

ber einerfeit§
ftaaten

quellen, ^lugenblidlic^ l)errfd)t auf biefem ©ebiet
noä} eine gewiffe 5]ßlanlofig!eit , öielfad^ Werben
biefelben ©teuerobjefte breifad^ befteuert, fowo^I

©tempelabgaben befdjioffen.
®urd) 58ett)i[(igung biefer neuen DJ^ittel, beren bon feilen be§ ©taat§ al§ be§ 9teid)§ unb ber ®e=
(Srtrag fid) erft im '^aljx 1912 in boüer §ö^e meinben; eine ©teuer, bie Umfa^fteuer tiom SSer=
geltenb madjen bürfte, foUte bem 9fteid^§finan5= lauf üon ©runbftüden, wirb bielfac^ fogar oiermal
iüefen bie unter ber 5lmt§|üf)rung be§ biertcn (üom Dteid), ©taat, ©cmeinbe unb ^rei§) erhoben.

fonftige

Dleid)§fan5ler
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@§

lüärc geiDiB

iRdd) einerfeit§

meinben anberjeita

eine

fang bem

= mieberlefen,
über=
De natura deorum
28) ober Don religare = berbinben mit ©ott
(2aftantiu§, Inst.
28) unb reeligere = mieber

gion" bon relegere

bireften

bie

üieid),

©emeinben

übcrlaffen

fönnte eine 35ereinfüd)ung ber befte^cnben 9ieid)2=
niandje läftigcn

,

öo^en 6rl)ebungs!oi'tcn
öerfnüpften Steuern fönnten fallen gelaffen, bagegen
onbere Steuern beffer au§genu^t roerben, fo baß

unb mit

2,

°t)er!^ültni§inät5ig

unb ha 2aftantiu§

trad)t,

©efid)t§punft au§get)t, fo
ftammenbe 5tbleitung um
oI§

Stammmurjel leg

bie

„roieberl^olt,

äiciigion in ber

für ba§

dMä)

gleicfjen Stieineinnatimen

©dpnberg,

Sf)eberg,

ffior9f)t,

bie

Gof)n

a>g(. ferner

itfiü.

©öftren)

;

lt.

Sie finanj^

Staaten (1908);

9Jlüüer=5uIba, Sinnatjineguelten bee Seittfcf)en
u. i{)re ©ntitncftiing in ben Qflt)^"^" 1&''''9

9teic^§

Sie

bi§

1907 (1907);

bie

Steuerreform Don 1909 (1909).
UR. 93Züaer=gu(ba.]

SBeufc^,

3ieict)§finan3en u.

9«cid)efaitS(Ct;i.Seutfc^e§9ieid)(Sp.l247);
SSerantmortung be§ 3ieid)Sfün3ler§ f. ©arantien,
flaat§red)tlid)e (^lbfd)nitt VI).

9lcid)^4>ctflrfKfW«Ö^öt;i>«ttnö

f-

®o=

5iQberfid)erung.

Gelitte

f.

Dred)t§mittel.

9ieH(^lon*

[I.

©runbicgung ber

innere unb nuBere

9?eIigion

Ur=
fprung II. 33er6ältni§ ber ^icligion ^ur
efeüfdiaft
u. 5um Stoat ; So-iale Dbtmenbigteit ber iKeligion,
SBegriff, il'efcn,

^leligion,

®

;

bungen

2at

auf bie

^flic^ten be§ Staates, ©renken ber StaatSgetüoIt.]

c^riftlic^en

üon

(S^icero

me^r öorsujie^en,

fo

/ivEiv,

(ogl,

legere,

unb

„Somm=

le^te 5tufgabe be§

33orftenungen unb 33eftre=
2Benn aber Sicero ha^ 2Bort

gcrid)teten

ßorausfetjt.

nid)t auf

bie @otteSerfenntni§,

bie 3erfnionien

ffult,

Dom

bie erfte

eine gemiffen^afte

r)öd)fte

©Otter bejie^t,

fo

unb auf

fonbern auf ben
bie

Sorge

für bie

fann religio urfprünglid) nur

bie Sorgfolt, ©emiffenfiaftigfeit, @^rfurd)t bei ber

burd) ein peinlid)e§ Diitual borgefc^riebenen ®ötter=

iMxn

Sieicfigfinanjen

i&pecf,

rei^t(.Sejie()ungen3tinicien9ieic^

Sßagner,

t)on

235er!e

Sie Sutiuicftung ber

Sammtimg

(1908,

fo

aller

53Jenfd)en

«erbleibcn lüürben.

Sie ftQQt§= u. öertüoItungSred^t»
Sitcrniur.
Ixcf)e (Seite ber 3veicf)§|inanjen bef)anbeln bie Sef)r=
u. §Qnbbüd)er be§ 9}eirf)§ftaQt§recljt§, fo bie 935er!e
üou :l'nbQnb, DJIei)er, Bäjul^i, 3Drn ii)w., bie
finaujl^olitifc^e Seite bie 8ef)r= u. ^nnbbüd^er ber
^yinanäUnffenfcfiQft,

lung"

ift

„fammeln", relegere alfo
forgfältig fammeln" bebeutet unb bie

mit grfparnig an SSermaltungSfoften unb unter
ben 33eüö(ferung bod^ bie

bereite

urfprünglic^

legen)

53efricbigung mancher SBünjdje ber gen)erbetreiben=

5R.

ernftlid)

legen, bet)anbeln ((Sicero,

4,
©Reibung ein=
boüem Um-- ermädlen, nac^bem ©Ott burc^ bie Sünbe t)erlaffen
ben 53unbe§[taaten morben mar (5tuguftinu§, De civ. Dei 10, 32),
?ll^bann fommen p^ilologifd) nur bie jmei erften in 33e=
tt)ürben.

fircnge

fleuerge[et;gebung fierbeigefül^rt

ber
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aieligion.

trenn bie inbiretten Steuern in

träte,

unb

großer ^orti(^ritt, irenn

ein

Sinnafimequeüen jtDijc^en beni
imb ben 58unbe§[lQaten unb ®e=

ber

I)in[id)tlicf)

—

oere!^rung bejeidjuet f)aben

unb

ift

bann jum

ftän=

bigen 5(u^brud für bie in ber ?lnbetung unb

im

Opfer fid) funbgebenbe ^tu^erung ber religiiJfen
©efinnung, ber 9ieIigiofität, gemorben. 3BeiI man
hierin aber bie Erfüllung einer mid)tigen 5^flid^t
erfannte,

fo

©erec^tigfeit
:^o^e

mürbe
unb

bie Dteligion

§eiligfeit,

3:ugenb betrad)tet

als ein %tt ber

folglich

(^Iriftoteles).

al§

lige Sd)rift beftätigt bie praftifc^e
ber Sieligion, inbem fie ben S)ienft ©otte§,
5ri3mmigfeit, ben ©e^orfam gegen ©ott al§
ligion

Sie

b^inftellt.

eine

S)ie§ei=
Sebeutung

lateintfd)e ilberfeking

bie
9tc=

gibt

ba§ 2Bort Äarps-'a mit religio, caerimoniae,
lex, mos sacrorura mieber, unb ba§ ^leue 2efta=
ment i)at ba§ Söort berübergenommen. dhä) be=
ftimmter gebt auf bie äußere ©otteSüere^rung
i)pr,r/.£ia, bas mit cultura ober religio C^lpg. 26, 5.
^ol. 2, 18. Saf. 1,

26 27)

überfe^t mirb.

33äter behalten ia^, 2ßort bei,

®ie

mec^feln aber mit

S^eligion im fubieftiüen Sinn ift ha^ in (innerer „^römmigfeit" bei ben ^latonifern bat „©otte§=
unb äußerer) (S}otte§üeret)rung fid) nu^ernbe |)er= bienft" (^lato S)ienft ber ®i3tter) ?lnflang ge=
fönlid)e SSerf)alten be§ 9JMid)en ju ®ott, im funben.
3ft burd) biefe Sejeid^nung mef)r bie
objeftiüen 53erftanb bagegen ber Inbegriff ber äußere 9?eligion§übung unb bie gefetjmä^ige S?er=
2ef)ren unb SSorft^riften über bie red)te 5lrt ber pflid)tung gegen ©ott, mie fie bem eilten 2efta=
Innern unb äußern ©otteSöere^rung. ^eibe 5D]ü= ment unb bem red)tlid)en unb praftifd)en Sinn
mente, ba§ fubjeftit)e unb ba§ objeftiüe, gehören ber Üiömer entfpracb, anm ^luabrud gefommen,
unzertrennlich äufammen, ba ol^ne bie objeftioe fo l^at e§ c^riftlid)erfeit§ nic^t an Sßerfuc^en ge=
@rfenntni§ unb ?tnerfennung be§ f)öd)ften 2Befen§ fef)lt, entgegen ber antifen Infc^auung aud) ba§
fomie ber otfoluten 5(bbängigfeit be§ 931enf(^en intelleftueüe unb etf)ifd)e 9)?oment in ben 33egriff
üon ©Ott bie fubjettiDe Sieligion felbft einer feften ber 3ieligion einjubeziel)en. So ^at fd)on 2lugu=
©runblage entbet)ren unb nur ju Ieid)t in tt)iÜ= flinu§ bie i^^römmigfeit unb bie 3]eref)rung in
fürlic^en Subjeftiöi§mu§ unb ge^altloie ©efüt)I§= ©lauben, Spoffnung unb Siebe öerbunben unb bie
SJer Srörterung Dieligion al§ 53ere^rung unb (Jrfenntni§ ®otte§
fd)tt)ärmerei auaorten mürbe.
;

:

be§ 5ßerpltniffe5

ber

9^eIigion

unb 5um Staat muß eine
©runblegung ber 3teligion
I.

pr

©efellf^aft

furje mifienfdjaftlic^e

öDrau§get)en.

^tunbfegung

m

1. 53 e=
bet ^eCigiott.
u n g. 53Dn ben brei befanntcn

m
g r i f f § b e ft i
et^mologifdjen ^Ibleitungen

be§ 2öorte§

„3icli=

S)ie ^ierau§ abgeleitete auguftinifc^e

ertlärt.

®e=

Eeligio est modus Deum cognoscendi
et colenfli(De utilit. credendi 12, 27) ^atfic^
bi§ in bie neuefte Qnt bebauptet. 3n)ar I)at auc^
bie Sd)olaftif bie äieligion mit 5lriftofele§ unter
finition

bie

:

Sugenben

eingereiht,

inbem

fie

biefelbe al§

Sicügion.

505

%nm^

äur ©erec^tigfeit au] ben ©Ott [ci^ulbigen

unb

Ä?ult be^og

alä befonbere Slugenbafte ber 9{e=

ligion ba§ (^^bd, bie Opfer, ba§ ©elübbe

ben 6ib

betrachtete (ogl.

[n902] 139

t),

ober

fie

unb

Prael. dogra.

5]3efci^,

IX

babel bie (Jrfennt«

I)at

ni§ ®otte§ al§ felb[tüer[tänblid) üorauSgefe^t. 3n
ber neueren 3fit tourbe e§ üblich, bie üleligion

mebr

®ut

als ein

ftanb, SBiüen

be§ innern DJJenfc^en noc^ ^er=

5:atfäd)lid) beginnt bie ^Religion

berbinben.

S)e§^alb befiniert

man

bie

3}erf)äUni§ be§
@efamtmen)d)en ju ©Ott, burc^ wtU
(]^e§ ber ÜJtenf d^ nad^ @rfenntni§, Sffiillen
unb ©ejü^I in feinem ganäenSebenbe»^

9ieIigion al§ ba§ |)eriönlid)e

ftimmt lütrb.
2. 2Befen ber DieUgion.
^utnSBefen

im

praftifc^en

Seben mit ber äufjern Übung, ha jebeS ^inb in

Umgebung

einer religiöfen

aufmädift unb erjogen

mirb ober bod) er jogen merben foEte. ®a bie alten
SSölfer feine ©ogmatif, feine 5ßrebigt, feine ßate=

unb feinen

d^efe

mor

9veIigiDn§unterrid)t fannten, fo

bie blo^ praftifd)e

Sinfü^rung in

2)er

felbftüerftänblid).

©laube

unb ©efüf)I aufjufajfen unb bamit naturgemäße 33orau§fe^ung,

jugleid^ bie tt)irfiame ^Betätigung aller biejer S3er=

mögen ju
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tife

bie Sieligion

^ier loie bort

ift

ba§ ganje an=
©ott

roeil

9ieligion§ibefcn auf bie ©öfter ober auf

jurüdgefüf)rt mirb

unb ba§

bof)e ^Iter

ber 9ie=

ligion eine unau§fpr£d)lid)e 2Beif)c berleifjt.
bie Offenborung§religion,

mit

©d)rift beginnt, forbert ben

2(ud)

meldfier bie ^eilige

©lauben

al§ abfolute

Untermerfung be§ 33erftanb§ unter bie unfeblbare
Autorität ©otte§. S)ü ober ber ©laube, meil er

muß, ouf geraiffen 33crnunftmaf)r»
(praeambula fidel) al§ feiner ©runblage
notmenbig: bie ^ätigfeit bee 53erftanb§, be§ fid) aufbaut unb fo bie 33ernunft mieber borau§=
9tur mo äße brei fe|t, fo ift bamit bon felbft bie QJiöglic^feit unb
2Biüen§ unb be§ ©efiip.
ber

fubjeftioen Steligion

i[t

alfo

ein ©reifac^e§

Sätigfeiten gur ©inbeit berbunben finb, !ann üon

bernünftig fein
l^eiten

5iotibenbigfeit gegeben,

über bie 53orau§fe^ungen

unb ben Sn^alt be§ ©lauben§ ju reflef tieren. S)ie§
brei ^Üiomente unter ^intanfc^ung ber übrigen ift Aufgabe ber ^^ilofop^ie, unb if)r unred^ter
für ftd^ allein jum SBefen ber 3^eIigion geftempelt ©ebraucb bot nid)t nur bei ©ried)en unb 3tömern
jum religiöfen (5feptiäi§mu§ geführt, fonbern auc^
tt)irb, fälfc^t man it)ren 53egriff, mie benn bie
?lu§f(f)oltung ber religiöfen @rfenntni§ jum ein= in ber jübif d)en unb c^riftlicben 9^eligion ben über=
feitigen 9[)loroU§mu§ ^Qnt§ ober jur öerf^mom^ natürlidjen (Sf)arafter gefd^mäd)t, ©eil ber 3eit
menen ©efü^lSreligion (5(^leiermQ(i)er§ führen be§ ®ei§mu§ im 17. unb 18. 3nf)rb. mürbe bie

echter 9ieIigion

bie Diebe

©obalb

fein,

eine§ ber

mu^, mäf)renb burc^ bie au§fd)Iie^Iid)e Betonung
be§ S3er[tanb§, mie im altinbifdien 53ebantafi)ftem,
im I)äretif(^en ©no[tiäi§mu§ unb in ber ©otafibe§=
le'^re £ut^er§, bem SBiEcn jebe (Sd^tt)ung= unb
2:riebfraft jum fittlic^=religiöfen ^anbeln genom=
men lüirb. SDa§ ©efüf)! allein o^ne (Jrfennen unb
Sßollen enbli(^ ift blinb unb lä^t e§ meber jur
Haren (Sinfic^t in ba§ 2ßo!)er unb 2BDl)in be§
9Jieni(^en, biefer ©runblage oller unb jeber 3ve=
ligion,

no^

ju einer entfdjeibenben 2Billen§ri(^=

tung in unferem religiöfen 33er{)alten fommen.
Stu^t jmar bü§ eigentlid)e SBefen ber (lubjeftiben)
üteligion ^^rimär im SBillen, ber fid) unb ben
ganzen 9}ienfd)en ju ©ott al§ feinem Urquett unb
©nbjiel befennt, fo bilbet bodö bie mefentlid)fte

jum

33ernunft

ba§ ©efüljl ober

Ii(^

Sffieil

al§ felbftänbigeS britte§

©emüt

rnolil

fd)mer=

©runbbermbgen

ber

©eele gelten fann, fo njirb baafelbe nid^t fo fel)r
jum SBefen al§ jur Sntegrität ber religiöfen S8e=
tätigung geforbert, infofern baSfelbe ben religiöfen
?luffd)tt)ung

anregt,

erleichtert

Sntereffe ber 9?eligion ju ben

unb

fteigert,

im

größten ^raftQn=

g

l i

i

o

n" ober

mit ber menfd)lid^en SSernunft felbft gegeben fei.
®er ^Rationalismus ber beutf^cn^uftlärung unter
Seffing unb ^ant ^at biefe Dieligion miüig über=

nommen, aber

aut^ in ftarfen 93iißfrebit gebrod^t.

Äatbolif^erfeitS wirb bi§ f)eute bie natürlid)e 9ie=
ligion mit ütec^t berteibigt, meil

fie

ber ftet§ feft=

unb bon ber ^irc^e beftätigten 5tn=
fdjauung entfprid)t, boß bie 53ernunft imftanbe ift,
has, ®ofein @otte§, bie ©eiftigfeit ber ©eele unb
gefialtenen

bie

fittlid;e

greibeit be§ 5Jlenfd)en ju bemeifen.

ju bcad)ten, baß bie alten 2;t)eologen für

gion, fonbern

SBeife fid^

d} e 3i e

©Ott, greif)eit unb llnfterblid)feit, umfaßt unb fo
fein foU ol§ ba^ 9Jienfc^engefc^le^t, meil fie

unb ^inorbnung ^u ©ott erfennen unb in be=
mutigem ©tauben fic^ ber böd}ften SSa^rbeit

l^ot.

I i

alt

2)od)

faü§ biefe auf übernatürliche
ber 5Jtenfd)^eit ju offenbaren geru'ot

r

33evnunftidigion fonftruiert, meldje nur bie 3;ria§:

5ßDrau§fe|ung berfelben unfer 33crftanb, meldjer
bor allem unfere abfolute 5lb!l)ängig!eit bon ©ott

unterU)erfen mufe,

einzigen ÜJJaßftob ber 3ieligion gc»

mad)t unb eine „n o t ü

biefe

ift

5ßernunfterfenntni§ nid)t ben Üiamen 9ieli=

1141)

feit

§ugo bon

©t=S3ictor

(geft.

bie Sßejeid^nung „natürlid)c§ ©efelj",

3kimunb bon Qahmbi

(geft.

1437)

um
feit

bie S3e3ei(^=

mofür
bon Seibnis eingcfüljrten
yiamm „Sfieobicee" einfe^t. ?lber e§ leud^tet un=
aieligion fic^
fcbmer ein, baß aucb bie natürliche

uung

„notürlid)e 2:f)eoIogie" gebroud^ten,

bie neuere ^Ipologetif ben

nicbt in bloße DJaturtbcologie ober Sfieobicee ouf=
löfen läßt, ha jebe 3:beoIogie notmenbig bie 9ie=
ligion al§ i^r ^riu§ borou§feljt unb unmittelbar

au§ i^r geboren

iüirb,

nicl)t

aber umgefe^rt.

Sn

ftrengungen unb Opfern begeiftert unb
ftärfenbe 9)ladit bon unberecbenbarer SBirfung

ber ©efc^ic^te ber 93Zenf(^^eit f)at e§ überhaupt
niemals eine reine Staturreligion, mit melc^er ber

ganj in ben S^ienft ber Dieligion tritt (bgl. Sof.
Sungmann S. J., S)a§ ©emüt unb ba§ ©cfu^i§=
bermbgen ber neueren ^fQd^ologie [^ 1885]).

be=
fc^on bie ältefte 9ieligion ber erften 5}ienfcben

fo al§ ber=

S)ei§mu§

ficb

ru^te nic^t auf

begnügen möcf)te, gegeben; benn

bem

religiöfen SBiffen, fonbern auf
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SUcItgion.

bem ©iQufeen. ©efc^ii^tlid) i[t ja bie übe r= erleud^tete Vernunft fogt, ha% unb mie er glauben
natürliche Offenbarung bereits am5Infang unb gebord^en muffe. 2;ie Üteligion ift aber nidjt
be§ OJJenfd)enge)ct)Ie(^t§ erfolgt unb bi§ 5ur 5In= nur felbft eine Sugenb, fonbern auc^ bie ®runb=
fünft 6t)ri[ti ftetig fortgefe^t iDorben. 2}aburc^ läge unb SBurjel aller Sugenben: e§ gibt feine
'

i

;

!

erhielt

unabböngige

öon Einfang nn einen über=

bie Sieligion

2)enn

93iorat.

erft bie

Sieligion gibt

j

unb

naiürlidjen ß^arafter

©lauben bem

niar auf ben

[

2)ie |)arabiefifcf)e Uroffenbarung i)at

angeiüiefen.

JoenigftenS in einzelnen

©puren

be§ ^eibentum§

§. Süfen, 2;ie
Srabitionen be§ 'DJfenfc^engef^lIed^tä [-1869]).
3)ie Sieformatoren, be)onber§2ut^er, baben bei
augenfc^einli(^

(ogl.

narf)geiDirfi

ben unmanbelbaren 93iüBftab für
gut unb böa, 2:ugenb unb Safter an bie öanb,
9Jienfd)en

fd^afft

I

im unbeugfamen

ber fittlid)en 33erpflid)=

bem ©ebanfen an

tung, forgt in

I

2Sillen ®otte§

!)eiligen

©runb

ben 5ureicbenben

1

eine emige $8er=

Geltung für eine genügenbe Sanftion be§ Sitten=
j

gegen bie natürlicfie @Dtte§er=

i^rer ?lbneigung

unb

lenntniS

I

überhaupt ha^ ganje

bie 5]ernunft

unb

gefe^es

©tarfmut
oon (Sd)mer5,

gebiert ben l^elbenmüligen

©rtrogung

in ber ergebenen

jeber ?lrt

I

religiöfe SBiffen auf

ben ©tauben

geftellt

unb ba=

mit bie natürlidjc Dfeligion abgeiüiefen, ja bie na=

Sorauefetiung

türlic^e

übernatür!id)ea 9ie=

ber

ligion in ber S3ernunft Perneint.

bem
bete,

fpäter

reagierte ber 5p

i e t i

au§fcb;lie|Iic^ in

migfeit

fid)

tro|=

Derlegte.

u §

inbeni er auf

,

Per3id)tete

Siiefe

(S^Ieiermac^er,

m

§

unb bie $Reli=
ba§ ®efüt)t unb bie gröm=

bie religiöfe 6rfenntni§

gion

5t l§

eine proteftantifc^e @d)oIa[tif au§bil=

9iidjtung

erbielt

in

ber felbft aua ber <Sd)u(e ber

Öerrn^uter ^eroorgegangen war, einen mäcbtigen
Vertreter, fo ba| ba§ „@efübl ber fd}!ed;t^inigen

für ben bie religiouSlofe

Q.\i)\t

mit bem antifen

Stoizismus entroeber nur ben ©elbftmorb ober
leere SBorte, aber feinen mirffamen 2;roft in 5Be=
^at.
2Ber mit 5lgricola (1537) fagt:
„'^a^ ©efe^ geprt aufS StatbauS, nidit in bie
ßird}e", ber l)at mit ber Soderung beS 33anbeS
rcitfd)oft

unb

jraifdjen dJloxai
il)rer

baS

Sxeligion bie ©ittlicbfeit felbft

innern Äraft, äBürbe unb 2öei[}e beraubt,
fitllicbc

(Smpfinben unb

S;enfen,

Sun

böc^=

ftenS mit einem äuBern^lnftanbSfirniSüberjiebcnb,

ber Per ben

Stürmen

jubalten permog.

ber S3erfud)ung nid)t [tanb=

dtad)

ber 33ibel

obnc

e§

„ift

©lauben unmöglicb, ©oft ju gefallen" (^ebr. 11,
neueren proteftantijc^en Sbeolcgie bilbet. Unter= 6), unb „ein recbter unb unbefledter ©otteSbienft
bicfc 5luffaffung burc^ bie ßritif (religio) Per ©olt unb bem 5?ater ift biefer,
ftütjt tüurbe
5? a n t §
ber, angeregt burd) ^^ume unb Siouffeau, SBaifen unb SBitmen in ibrer 2;rübfal ju befuc^en
ber Stufüärung unb bem SBolffjd^en 5RüttonüIiÄ= unb fid) unbefledt Pon biefer 2öelt ^n bemabren"
mu§ jmar ein (Snbe bereitete, aber aud) bie ^e= (5af. 1, 27). 3^ie Steligion muB bie ÜJiittel bieten,
einen mefentlidjen gaftor in

?lbt)ängigfeit"

ber

,

tt)ei§bürfeit

um bie Seele Pon ber Saft ber Sünbe ^u befreien
beftritt, smifd^en
unb Sieligion einen flaffcnben unb ben oljnmöcbtigeu aßiüen ju fröftigen. Sn
[tatuierte unb le^tere nur al§ 5|3oftulat meldiem Sinn enblid) auc^ baS @ e f ü ^
als Silj
be§ 3)afein§ ®otte§

33ernunfterfenntnt§
(Segenfülj

l

ber praftiid)en 33ernunft innert)alb ber (Srenjen

ber Üteligion an^ufeben

ber bloßen S3ernuuft gelten liep. 33eibe 9iid)tungen

einanbergefelU.

airfen bis beute in ber protcftantifdien Jöeologie
fort.

S:ie 3iitfd)ljd)e (Schule le^nt bie ÜJtetapbijfif

üh unb ^ant mxh als ber 5p()iIo)Dpf) beS ^rDte=
ftantiSmuS gefeiert (^aulfen, Philosophia mili-

tans [1901] 31
toieber

ff).

Sod)

regt

fid)

9JJetapt)t)fif

natüriidje

nid)t

befielen,

ein

©otteSerfenntniS

53er,5id)t

jur

leicbt

ber objeftiüen üieligion fütiren rann
jipieUe

neueftenS

ba§ ^eiDufjtfein, bap eine Steligion ofjne

Trennung

unburc^fübrbar

^antS no^
fönnen für

ber

unb
©runboermögen
äöeber

ift.

auf bie

red)tigte5

Clement ber

53ei berSteligion

ift

Sieligion.

aud) meientlicb berSBillc

benn ber ©laube, ha^

ligion,

ein %ti be§ SIßitlens, loenn aui^ beS

ber 33ernunft geleiteten 2Öillen§.

^^^rin5ip ber 9ie=

^ieS

gilt

oon
ganj

befonberS für bie übernotürlid)e Steltgion, roeldje
auf bie ?lutorität be§

begrüubet

fic^

offenbarenöen ©otteS

^er ©laubige

er

ift

baS

fid)

Hnb

Seele unö Cuelie

fie

lieqt

fie

fprcd)eub

oud)

ber ä u ^

eS

@ine rein

©otteSr.ere^rung,

bleibt.

in ber 92atur biefer Sieli=

ber S)oppelnatur beS 9Jienfd)en ent=

einen ?luSroeg nad) außen fud)t

Ieiblid)=geiftigen
e

innere Sieligion

aller äuf3ern

nöUig mertloS

gion, ha^

in

biefe

oon ibr ©eift unb Seben empfängt unb

©leidjiDobl

unb

r

n

3{ e

1

i

g

i

n

ß'ultbanblungen ober in
fid)

fojufagcn Perförpert.

©otteSüerebrung, melcbe bie
Zablreid)en „^Inbeter ©otteS im ©eift unb in ber
äBabrbeit" auS ^Ibncigung gegen ben läfligen
geiflige

mag

^ird)enbefucb

bie 2Bat)rl)eit nic^t burd)fd)aut,

natur, ja eine pfi)(^ologifc^e Unmöglii^feit.

raeil il)m bie er=

fie

^^rimäre unb 2Sefentlid)e, bie

eigcntlid)

roeld)e erft

obne

menn

©efinnung ober innere ^er»
im ^öerftanb, 2Billen unb ©e=

beugt feinen 2BiÜen
öor ber SBa^rbeit unb Slutorität, oud) raenn er
ift.

ben

bie foeben gefennjeicbnete

ift

fübl burd)fetit.

beteiligt;
ift

3f)rem SBefen nad)

Sieligion begrifflid) fd)on oolljogen, aucb

SenSoerfaffung

;

5lffeft fpielt

meil

©laubigen jur böd)ften £iaftentfaltung, 5um §e=
roiSmuS unb jum 3}JarU;rium beföbigt.
3. innere
unb äußere Dteligion.

ber Seele

unb ^er^enS genügen aber fie bil-ben neben bem SnteÜeftualismuS fraglos ein be=

S)enn ber

Hauptrolle,

eine

eine prin=

aüein bem 53ebürfni§ be§ menfd)=

Iid)en ©eifteS

SJeligion

lebiglid) als religiöfe

bie ©efüblSreligion ScbteiermadjerS
fid)

unterfdjäbt merben.

ber

Jeugnung

DJbraliSmuS

ber

nid)t
in

mürbe fd)on oben auS=
^ebenfalls barf feine Sebeutung
ift,

fid)

erträumen,

leiblofe (Sngel paffen, für

üieüeicbt

ben 9)lenfd)en

ift fie

für
lln=

5lber
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Quc^ bie

?)lnBetung ®otte§,

förperliif^e

qI§

bie

ilO

bem

cer),

^it\]ä)

be§

„5111 =

©inen"

(©pinoja,

bem 3bol be§ „Sröeltaüg" (5). gr.
bem ®ö|enbilb ber „Humanität"
Sßorten, (Scbärben, ^änbefoltung unb ^niebeu= ©tran^),
gung \\d) äußert, bleibt ed^te „^Inbctung im ®ci[t (51. 6omte, ©tuart 931iü), ber ©öttin ber „fitt=
unb in ber SBafirtieit" (3of). 4, 23), n^eil au§ bem lid)en Sßeltorbnung" (t^idfite), bem ©ö^en ber
fmnlidöfn ©ijmbol im ©runb nur boS ®ei[tige „med^anifd)en Sßeltfoufalität" (®. §ädel) an=
1>ontaner 5Iu§bru(i ber innern

unb iregen

au§[trQl)U

(Jvgriffetifieit

in

ber faufalen 2Bed)felbejie=

l^ung burd) jpontane Svücfroirfung erneute Sßer=

unb (Steigerung erfä{)rt.
gemoltiome 3uiü(ibrängung be§

S)a ferner jebe

[tärfung

2;rieb§ jur ?ln=

^cgel),

betenb in bie ^nie finfen,
S;e§I}alb

el)rung

aud) nur bie äußere ®Dtte§ber=
ftoat§re^tHd)er 33cgriff. S)ie

ift

ein

im Innern

rein geiflige,

betung jebenfQÜS ber ÜJatur be§ au§ ®ei[t|eefe unb

megen

Seib befte^enben 5}?enfc^en Ujiberjpri^t, |o tnirb

5lrm erjiüingbar nod)

ber blo^ innere ®otte§bien[t ol^ne äußere

fd)u^e§

53etäti=>

il)rer

öerfc^Ioffene Sieligion

Ungreifbarfeit meber

be§

S)ie äußere

fttbig.

öom

ift

ftaatlid^cn

cigentlid)en

9ied)t§=

9ied)t§orbnung fann

gung »on felbft unnotürlid) unb uned)t, olfo ouciö nur bie äußern i5^ormen ber 9ieligion§übung in
mwai)x (tigl, 3;{)oma§, S. theol. 2, 2, q. 84, ben 33ereid) ifjrcr gefeljgebenben ©emalt jie^en,
Adoratio corporalis in spiritu fit, meil fie feinerlei 5D^ittel jur S3erfügung l^at, um
a. 2 ad 1
inquantum a spirituali devotione procfidit et befe^lenb, bevbietenb ober ftrafenb in ba§ feelifd^e
ad eam ordinatur). '^a^u fommt, bajj ber ganje Snnere ber ©taat§bürger einjubringen. yiamenU
:

3)ienfc^

mit Seib unb 6ee(e al§ Eigentum ©olt

feinem |)errn jugeljört unb folglid) itjm aud) bem

li^ gilt bie§ üon ben ^mei fog. „innern Elften"
i. ber 5Inbad)t unb bem mentalen

ber üieligion, b.

©ebet, öon benen biefe§ al§ 33erftanb§tötigfeit
öon unb für unb jene al§ SBiÜenstjerfaffung fid) naturgemäß
(Sott gefdiQffen ift. SDoS erfd)ütternbe Sßemu^t» jebem @inbrucf)6üerfudö ber ©taatägemalt entjie^t.
fein üon ©ünbe unb ©d^ulb, bie tiefe 58ebrängni§ Wogegen fönnen bie fog. „äußern 5lfte" ber !:)ie=
in feelifdier unb leiblid)er 9to», bQ§ ert)ebenbe ®e= ligion, mie förperli^e ^Inbetung, Opfer, ObIa=
ber @ebet§erprung, ber untDiberflef)Iid^e tionen (33eifteuern jum ®otte§bienft), ©elübbe,
S)rang noc^ Anbetung
odeS bie§ prebigt bie ©afrnmentenempfang (al§ ^ult^anblung), @ib
51bt)ängig£eit unb ^ilflofigfeit quc^ be§ fomatifdjen unb ?lnrufung be§ S^JamenS ©otte§, unter Um=
Seibe nod) 5>ere^rung fdjulbet, raie benn nid)t nur
bie ©eele,

fonbern

au^

]m

ber ßör|)er

—

:

unh ba^nt fid) ftänben and) jur ©taatSfadje merben, ja fie muffen
©emalt einen 2öeg in ben @e= e§, menn fd)H)ere 9teIigion§Derbred)en, mie ®otte§=
beten unb Opfern, bie ber ©ü^ne, ^itte, SDanN Idfterung, ^ird^enfd)änbung, 5)?eineib ufm., bie
fagung unb 5lnbetung entfpred)en. ©ebenft man ©id)er^eit unb 9iul)e ber öffentlid^en Orbnung
enblic^, bo^ bie !Dienfd)^eit qI§ ©attung nid)t§ ftören. S3on ganj befonberer 2Bid)tigfeit für ben
onbere§ qI§ einen großen ®otte§ftaat, eine äu= ^ßeftanb be§ ©taatS ift ber Sib, raeil er in un=
fammenge^iDrige gamilie bilbet unb qI§ foli^e qu(^ jä^ligen i^^älien ha^ einzige 9tect)t§mittel barftellt,
SBcfenSbeftanbteilS be§ ÜJ2enfd)en

mit

faft explofioer

jur ijffentlidjen 33etätigung ber ü^eligion
tet ift, fo erbeut,

ba^

bie irbi)d)e

t)erpflid)=

®otte§öere^rung

o^ne fid)tbare ,S?ultformen fd)lec^terbing§ unbenf-bar ift. SCßie tt)äre aud) eine ÜieligionSmiffenfdioft,

möge

fie

al§ 3ieligiDn§gefd)id)le

ober Qt§

5)ieli=

gion§pJ)iIofoptiie auftreten, innerlid^ möglich,
bie 99ienfd)en

ifire

religiöfe

©efinnung be^utfam

im ^erjcn§fämmerlein unter
ftatt fie fräftig

®ie

menn

33erfc^lu^

i)\t\kn,

nad) au^en l^erüortreten ju laffen?

®efc^i(^te !ennt feine üieligion Df)ne äußern

^ultu§, unb bie ®efd)id)te ber 3ieIigionen

©runb
2Bie

ift

im

bie ®efd)i(^te be§ DD^enfdjcngefc^leditS.
]tt)x

bie abfurbe ^^^orberung

Ii(^ften ^jjergeiftigung ber Dieligion

einer mi3g=

unb

i^rer

Se=

fd^ränfung auf rein geiftige 5lfte mit ben ©efe^en
ber 5Pit)c^op^t)fif in äBiberfprud) gerät, ba§ jeigt
fd^Iagenb

ba§ Sßer^alten

jener

3ieligion§pl)ilo=

foptien, meiere ben53egriff be§ perfönüc^en

öerraerfen

unb an

pantl}eiftifd)em

®otte§

feine ©teile in materialiftifd)=

©inn ha^

unperfönlid^e

„5lbfo=

^Bermögen fie bieÜeic^t it)re inbrün=
für ha§ 5lbfoIute ftiü für fid^ ju
behalten ? ?Jein ; benn auc^ i^re 9?eiigiofität mu^
]\ä} in frommen ©d^auern unb meltentrüdenben

iute"

fe^en.

ftige 53ere{)rung

um

»üid)tigen Angelegenheiten

in

bie berborgene

an§ 2id)t ju jiefien ober ba§ ©emiffen
ber 33eamten ju unentmegter 2;reue gegen ben
©taat ju oerpflidjten (53erfaffung§eib).
2[ßal)r()eit

4.

Urfprung ber

jeitlid)e

unb

3teligion.

^aum

eine

^eute fo fi(^ergeftellt al» bie
räumliche 5lllgemeinl)eit jener

jmeite 2;alfad^e

ift

menfd)Iid)en (Srfdjeinung, bie mir Üieligion nennen,

©oroeit

man

bie ©efc^id^te ber 9Jten)c^f)eit aud)

bi§ in§ grauefte Rittertum t)inunter tierfolgen mag,

gema^ren mir, ba^

überall

fd^ein ber Dteligion lebten

nale,

ftootlid)e

®ie moberne

unb

bie 23ötfer

unb qu§

fittlid)e

im ©onnen=

il)r if)re

natio=

(Sigenart fc^öpften.

SBölferfunbe lä§t ebenfomenig einen

baran übrig, bafe felbft bie unjitiilifier=
„Sffiilben" an§ ben Krümmern ii)xn beffern

3roeifel
teften

93ergangenl)eit

fid^

mentgftenS

3teligion beroa^rt l)aben.

SSoltgftamm
morben.
lofer

S)a nad^ bem

ift

nodt) eine

©pur

tion

©in Döüig religion§=

bi§ i)iük nod) nid)t gefunben

©a^

tiom ]^inreid)enben

©runb

jeber allgemeinen 2öirfung eine ebenfo allgemeine

Urfad^e jugrunbe liegen muB, fo machen fid) jene
9teligion§p^ilofDp^en bie <Baä)t ju leid)t, meldte

menn fie tor bem 5p{)an= in ber 3ieligion eine me^r ober minber äufäüige
lom be§ „Unerfennbaren" (Sittre, Herbert ©pen= ©rfd^einung erbliden unb jur ©rflärung auf eine
33erjüdEungen entlaben,
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n.

öon gönjUc^ unjureic^enben, )3artifulären min foE fc^on ber banfbarc, untermürfige 5lufblid
2Ber mit ^emxhaä) unb be§ ^unbe§ ju feinem ^errn bie erften 5lnfänge

Urjad^cn jurücfgreiien.
9üe|fd}e

bie

üieligion

eine

für

„.5?rQnIf)eit

be§

3)tenfd^engeid^Iec^t§" anjie^t, fann allerbinga nid}!

genommen werben

ernft

benn

;

^offenrei^er nl§ einem

trug

einem
S)a^ ber

er gleicht el^er

5|3£)iIofopf)en.

ber Steligion offenbaren.

3m

Snftinft

tierifd)en

grunbgelegt, arbeitet ha^ religiöfe ©efübl üer=
mittelg

ber burc^ 2;räume angeregten ^t)ontafie

aEmäblic^ l^inburd^ bi§ gur 33orfteEung einer
imaginären ©eiftermelt, bie bei fortfc^reitenber
fid)

Könige unb ^riefter
u r d) t üor ^^ultur burd^ 3tt5ifd)enftufen ^inburd) bi§ jur
gemaltigen Dkturereigniffen (2)emofrit, Sp-!ur, §öf)e be§ Sinen ©otte§ emporfü^rte. (Sin öoE=
^ume, §obbe§) bie Srfinberin unb 53tutter ber ftänbige§ 6ntmidlung§fd)ema bot S u b b o d auf=
Religion gemefen fein f oE, geprt ju jenen ^mmen= gefteEt, ha§: uns Dorn religion§lofen Urmenfdjen
märd^en, mel^e bie robüale moberne 'Jteligiong» über ben tJetifd)i§mu§ , 2;otemi§mu§ (2;abui§=
forf(|ung felbl't al§ eine pfQd^oIogijc^c Unmögli(^= mu§), (Sd)amoni§mu§ (2)ämoni§mua) binmeg jum
feit jurüdroeift.
SBie fäme e§ aud), bo^ bie 9te= naturoliftifd^en ^olt)tl)ei§mu§ bittt^iifS^l^^^^t' ou§
ligion noc^ nid)t öom (Srbboben gonj unb gar bem fobann ber 9Jtonot^ei§mu§ als t)öd^fte gorm
tro^bem bie aufgeflärteften ficb berau§äüd)tete. ®iefe ©ötterleiter erinnert ju
t3erfd)munben ift,
@ei[ter feit Sa^rtaujenben an ber ?(ufbedung be§ ftarf an bie berüchtigten Stammbäume §ädel§,
angeblidjen 5öetrug§ unermübet arbeiten unb bie al§ ha^ fie nid)t 50iiBtrauen einflößen foEte. 2Bie
fortge[d^rittene Dtaturmiffenf^aft je langer je mef)r gefc^idt ift bod^ ha^ Dtebeneinanber in ein 9kd^=
§at lüirtlid) aud^
bie flare ßini'idjt in bie treibenben Urfac^cn ber unb ?lu§einanber öermanbelt
fd^redli^en ©emitter, ßrbbeben u. bgl. bei ®e= nur ein einziger 5ßolf§ftamm ber @rbe ben t)or=
bilbeten raie Ungebilbeten vermittelt? Sßiefommt gejeidjneten ©ntmidlungsproje^ burd)laufen ? Unb
e§ in§bejonbere, ba^ fogar bie ©efe^geber unb menn ber 3ltbei§mu§ bie tieffte ©tufe ber Dieligion
SB

e

ber ©efe^geber,

(@o|3^i[ten, (5njr)fIo|)äbiften) ober bic ^^

!

^riefter, bie Dtaturforjdjer

an

unb

5|}^iIofop^en felbft

meld^e§

ober beffer Sieligionalofigfeit bejeic^net,

bonn bie ©otteSleugner
f)eit erfunben unb bem bummen 5]oIf aufge^alft
ibrer eignen SnteEigen^ au§? 2Bo ber ^d)kx im
^aben Jollen? 'Roä) nidjt ganj übermunben ift ©d^ema liegt, ift leidet ^u erfennen. (S§ ift bie
bie öeriüanbte, nidjt meniger )cid)te 33Dr[teEung, unbemiefene unb oft miberlegte 5lnnal)me, ha^ ber
ba^ ber „^aufalitätSbrong be§ S5er[tanb§" (Sc^o= 0)tenfdb nad) feinem ganzen (aud) geiftigen) 2öefen
|)enl)auer) ober ba§ „ißerlangen nac^ OD^etapbQfif"
nid)t§ onbereS fei al§ ein potensiertea %kx, eine
(Siebmann) ber 23ortäufd)ung eines l)Dd)[ten Ur= gejäbmte „blonbe 33eftie", bo§ bod)gejüd^tete ^ro«
6ntmidlung§möglidl)feiten.
unbegrenjter
mefenS, tjon bem aEe§ abpngt, bie SBege gebalint buft
ber 3fteIigion fe[tt)alten, bie

fie

in i^rer ©d)lau=

ba§ gro^e ©ebiet be§ Ünerfenn=
baren jenfeitS ber '©renjen ber 2ßif|enf d)aft eine
unbefannte Urfac^e erfonnen mürbe, bie nichts
anbere§ al§ eine „gro^e 5)3banta§magorie be§

tjabi, infojern für

menfd)lid)en ©ei[te§" ift(3obl). Iber biefe ®rflä=

rung

beftätigt

flatt fie

ni§

ift

nur

bie ^eredjtigung ber 9^eligion,

p jerftören.
im

Senn

ha^ i?aufalität5bebürf=

ÜDIenfc^en eben

(Srfenntni^bereid^

ju

ftarf,

be§ 53erftanb§

al§

fid)

ba^ ber

innerbalb

ber

©renspfö^le ber finnlid)en @rfabrung§melt
glatt einjäunen unb ber ©d}lu^ üon ber <S(^öp=

fung auf ben Schöpfer

fid)

al§ unberechtigt Der=

bieten lie^e.

2Benn

auf elenber

©elbfttöufc^ung

aud^ nic^t bie au§

alfo

ha^ ©afein ©otteä nid)t

berul)t, bann
bem ®otte§gebanfen ^eröor=

Üteligion.
9Bäre letztere eine blo^e
SEufion, menn auc^ eine notmenbige unb nütj=
lid)e, fo glii^e bie (jrbe einem großen Srrenl^aug
üoEer 2BabnöorfteEungen unb bie ganje Kultur

quellenbe

ber

5Dtcnfd)l)eit

märe

auf glugfanb

aufgebaut.

^IrmutSjeugnia

fteEen

5lEein fo lange ber 9Jienfd}

oom

2;ier

nid^t

ficb

grabueE, fonbern mefentlidb untcrfd)eibet,
ebenfo lange mirb fein ©altomortale ßom tieri*
fcben Snftinft jum religiöfen Srieb unb jur
©ottesibee l)inüberfül)ren, bie bem .^unb ober

nur

Riffen fo
pbtjfif.

bie

fremb bleibt mie 5lftronomie ober 5)teta=

33oflftänbig au§ ber Suft gegriffen

roiEfürlic^e

^orauafe^ung

,

ift

aud;

al§ ob ber Ur=

menfd) ein religion§lofe§ §albtier unb ber !)eu=
„äßilbe" ein getreues konterfei be§ Ur=
tige

menfd)en barfteEt. Sffiie ber 3lrd^äologie immer
mebr ber 9tad^mei§ glüdt, ha^ ber präbiftorifc^e
^Otenfd) ebenfomenig als ber biftorifc^e aEer reli=
giöfcn begriffe

unb 33rüud)e bar gemefen

ift,

fo

aud) bie (Jtbnologie lebbaften ßinfprud^
gegen ben 93erfud), bie railben Dtaturbölfer ber
©egenmart al§ religionslos ju üerfd)reien. 2Beil

erbebt

ber Unglaube meber au§ innern nocb au§
äußern ©rünben oom Urfprung ber 9teligion eine
jureidbeube (Srflärung ju Uefern oermag, fo be=

alfo

ba^

5lud) lii^t biefe luftige ^tjpotbefe bie bifton)d)e

bauptet bie

ba^ fd)on öor jeber 9te=
flejion be§ 95erftanb§ bie sieligion üor^anben
mar; benn biefe ift Dbjeft, nid)t ^robuft be§

bie 9ieligion

S)enfen§.

©otteSglauben meber ein ooEfommener l)]ienf^
ein juDerläffiger ©taatsbürger fein !ann, ift
eine aEgemeine 2Babrbeit, oon ber aud) ber 6taat§=

2:atfad)e unberüdfid^tigt,

2öof)l

am

öerbreitetften finb in atbeiftifc^en

le^rtenfreifen bie

au§ bem

S)armini§mu§

ßntmidlung ber

9ieligion.

be§ DJIenfd)en
ber

für

bie

Scbre fiegreicb

"ita^

i^etb,

mit bem SBefen, Urfprung unb S^ed!
felbft

innerlid) Derfnüpft

9ieligion

gefdjüffene

ift.

DJZenfd)

2)o^
obne

©e= nodb
ent=

mann unb gJolitifer
5kd) 6l)orle§ 3)ar= mcrben fann.

fpringenben -ilnfdjauungen über ben Urfprung unb
bie

dbriftlicbe

nid^t tief

genug burd^brungen
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im Sa^r 1906 beflagte 5|5iu§ X.
unb grö^te§ Unred^t, ta^ granfreid^

fifd)e 9le|3ublif

jum^foaf. ®a

fd^oft ttnb

feüid^aft Df)ne religiöfe

bie menf(^lic^e

©runblage meber

®e=

be[tet)en

nod^ gebei^en fonn, fo 'i)ai ber ©taat bie ^flid^t,
bie Dteligion naä) i^räften ju förbern unb ju
j(|ü^en. 6r ^at ober fein ^ed^t, feinen llnter=

ol§ erfte§

„©Ott

feierlid^

abfd^mört, inbem e§ öon t3orni)erein

erflärt, bofe bie ütepublif fi(^ jeben

entäußere"

religiöfen^ulteS

Vehementer nos öom

(gnaijflifa

lanen eine beftimmte 9leIigion üorjujd^reiben unb

11. gebr. 1906 bei S)en3inger.5Sanntt)art, Enchiridion[>n908]n.l995). ©iefojiale^iotroenbig»

beren ?Iu§iibung burci^ [taatlidje 5!)iQ|nQ^mcn ju

feit

etjmingen. SSielmel^r bleibt
[taot feine onbere SBa^I,

bem mobernen

9?e(!^t§=

qI§ ben ©taatsbürgern

DoEe 3fieUgion§frei|eit ju geioä^ren.
g

®ie

n.

i

läge ber

Sieligion

Orbnung

n)ieber

feit§

eine ttjefentlid^e

9lcli=

©runb»

für bie ©emeinfd^oft, bie i^rer^

ou^

bie

gro^e 2e^r=

al§ bie

ertt)ie§ fid^

©runbloge aller Kultur,
im Seben ber 53ölfer unb

Staaten. 2)ie 9leligion§gefd^i(^te

ift

ber ©^lüffel

für ba§ 53erftänbni§ ber SSßlfer, ja be§ ganjen 5Jien=
fd^engefd^led^tS.

S)er SBortourf, i>a^ finge Staat§=

unb ^^örberung ber mönner bie ^Religion erfunben Rotten, ift nur bar=
5Iutorität unb ©el^orfam, au§ erflärlid^, ba^ im Rittertum 3teIigion unb

jur Belebung

3teUgion bient.

unb

i[t

immer unb überaE

al§ ber mirffamftc ^Jaftor

©ojiolc Diotwenbigfeit bcr

1,

ber 9{eIigion beftätigt aber

meifterin ber ©efd^id^te. S5ie Üieligion

9lut

©ered^tigfeit baut

öielen ©runbpfeilern baS ganje «StaatSroeieu auf,

Staat auf§ engfte üerbunben tüoren. S)ie ^riefter
waren SSeamte be§ Staats, ber ©otteSbienft eine

©oQ

Staatsangelegenheit.

Dtedf)!

fid^

ober nid^t bie Autorität in ®e§)3oti§mu§, ber

©el^orfam in 5lufle^nung, bQ§

unb

qI§ an] ebenfo

9?ed)t in

S^anQ

bie ®ereci)tigfeit in SBiflfür umfcf)Iagen,

muffen 9tegierenbe unb
lid^feitSgefü^l

alle

ligion äu

9te(^t§=

unb ®cre(^=

l^ö^eren SBiücn ©otte§

mit ber Dieligion fd^on jufammen^ängen. Sluf
gäüe fd^afft ber ©laube an ®ott, föeld^er bie

93el)örben lüie bie Untertanen jur Sßerantroortung

oor feinen ftrengen SRid^terftul^l ^iel^t, ein geraoU
tige§ SßoKraerf gegen Umfturj unb Unorbnung

unb

i^rer

53erQnttt)ort=

ligfeitsfinn erfüllt fein, lauter 9:^egriffe, bie inner=
lid)

Solon unb St)furg
©runbe

oon

9tegierte

^flid^ttreue,

fo

9J?ofe§,

Gräften bie fräf=

läfet allen ftaatSerl^altenben

^oroafter,

9?uma

^aben i^re ©efe^e im Dramen ©otte§ gegeben,

unb

StaatSorbnung bie 9ie=
weil nur bur^ ben

gelegt,

bie gegenfeitigen JRed^te

unb

^fli(^ten ber ©efeüfdjaft

bie

fittlid^e

Unterorbnung unter bie ©emalt eine fidjere 6anf=
tion erhalten fönnen (f. Si;Uobu§ 56, 57). (Sine

Seugnung ber

ftaatlid^ anerfannten ©öfter ober
Steigerung ber Seilnal^me an ben Opfern
galt al§ Staat§oerbred)en. S)ie ganje ftoatlid^e
Orbnung famt i^ren Slrägern mürbe auf ben
SBiüen ©otte§ jurüdgefü^rt, fo ta^ ber ©el)orfam

eine

görberung angebei^en. ©aju fommt ein
anbere§. ^I§ ))erfönlicf)e§ 53er]^ältni§ be§ ^m= gegen fie al§ ©e^orfam gegen bie ©öfter galt.
fc^en ju ©Ott ift bie 9teligion junnd^ft ^roax 51uf biefen ©runbfo^ öermeift ber 51poftel g^aulu§
benn e§ ift 3lufgabe be§ einzelnen, bie römifd^en ©Triften, wenn er fie jum ©e^orfam
5)3riöatfod^e
fein le|te§ 3i«I fel^ft ä" loälilen unb bie geeigneten aufforbert, weil e§ feine ©ewalt gibt au^er üon
9!Rittel 5ur (Srreid^ung
be§fclben ju ergreifen. ©Ott unb bie beftelienben ©ewalten Don ©ott
51ber ber SD^enfd^ ift nid^t nur für fic^, fonbern georbnet finb (3iöm. 13, 1), o^ne aber bamit bie
nud^ für bie ©efeüfc^aft ba. ?1I§ fojialeS 2öefen Sieligion unb i^re 51u§übung üon ber ^uftimmung
be§ Staats abl)ängig mo^en ju wollen; fonft
ift er burd) bie ©eburt in bie ^^amilie, bie ©efell=
fc^aft, ben ©taat l^ineingefteüt unb burc^ biefe wäre bie 9)iiifion ber 5lpoftel unb i^rer 3'Jad)foIger
tigfte

;

33erl)ältniffe beftimmt.

^erb

^ot aber

im gegen ben SBiflen ilirer 33erfolger unerflärlii^
unb ift bie (gjtattl). 22, 21. 51|3g. 4, 19). Sft aber nac^ ber
©efeüfc^aft unb be§ Seigre ber d)riftlid;en Dieligion ©ott ber Urheber
bie 9teIigion

ber ^amtlie iliren 5)?ittelpunft,

§amilie
©taat§,

©runblage ber

bie
fo

mu^

aud) bie üteligion gefellfd)aft§=

fowol^I

ber natürlid^en al§

ber

übcrnatürlid^en

gunbament be§ öffentU^en wie be§ Orbnung, fo ift berfelbe göttlidje Söiüe für ben
^riüatlebenS fein. ®§ ift bem einjelnen geiüi^ einjelnen unb bie ©emeinfc^aft ma^gebenb. ®er
nidt)t möglich, 9teItgion unb Sebcn ju trennen.
einzelne unb bie ©efeüfdjaft fann auf ber 5öal^n
Sie einjelnen matten aber bie ©efeüfdjaft au§, be§ ©Uten unb 2Baf)ren nur »erharren unb fort=
aud) in i^r finb Dteltgion unb 2öelt nid^t ju fd^reiten, wenn bie iö^ere Seitung Söa^rljeit unb
trennen. ^e§^alb fte^t aud) bie bürgerlid^e ©e= ^raft oon oben fpenbet.
2ßie ber einzelne ^um SSol^l be§ ©anjen bei=
feDfd^oft ober ber «Staat im felben mefentlid^en
51b^ängigfeit§öerl^ältm§ ju ©ott tt)ie ba§ Snbi= trägt, fo empfängt er öom ©anjen wieber 31uf=
öibuum. S)enn tceil ber Staat üon ©ott gemollt munterung unb 5JJut. ®a§ ^e^re 93emuBtfein,
unb mit V)ol)eit§red^ten auSgeflattet ift, fo t)er= mit ©teid^gcfinnten nod^ bemfclben 3iel ä" ftreben,
bilbenb, ba§

banft

er

fprung,

@nbe

in fester Sinie
löie

fud^en

er

©ott

felbft

feinen Ur=

aud^ in i^m fein Ie^te§

mu^ unb

efjen nic^t prinäipieU

S^d unb

folgüdt) bie jeitlid^en

über bie ewigen

Snter=

ftellen,

ganj

gen)i| aber biefen le^teren nid^t bireft entgegen^

mirfen barf.

Sßei

ber feierlidben Sßermerfung be§

getoaltfamen ^onforbat§brud^§ burd^ bie fran3ö=
©taatglcpfon.

IV.

3. u. 4. %\x^.

für biefelben

©üter ju fampfen unb ju leiben,
ba§ Sßcifpiel

wecft in eblem Söettftreit bie ^löfte,

mutiger Sßorfömpfer

ermuntert

jur begeifterten

unb ber gemeinfame ©otteSbienft
entjünbet immer auf§ neue ha^ %emx ber 9teli=
5JJad^af)mung,

gion.

unb

S)iefe innige

2)urd}bringung aüer pribaten

öffentlid^en 33erpltniffe

burd| bie ^Religion

17
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ben alten 58öl!ern tro^ i^rer religiöfen
SSerirrungm geiftige ^raft unb 3lu§bQucr; fie

öcrliel^

bilbet

ben

bei

Sßölfern

öerjd^tebenartigen

be§

jum ^rinjip feiner 9tegierung§mei§=
mad)e unb bie Steligion förbere. ©in reli=

bie 9ieligion
beit

gionSlofer

Staat miberfpricbt ber entfd^eibenben
im Renten unb ^anbeln

3§Iam§ nod^ ^eute ba§ einigenbe unb erfioltenbc
SBonb. Sie föar e§ aber ganj bejonber§, lüelc^e

ber 5D]enfd}en fomie in ber ®efcbtd)te ber 53öl!er

bem

unb Staaten. 2)a aufeerbem

üeinen jübijd)en 33oIf mit feiner 3;f)eofratie
eine föeit über bie 58ebeutung be§ unf(^einbaren
^aläftina ^inau§reic^enbe (Stellung in ber ®efen=
jcf)ott

t)erf(|affte,

möglid)te,

mläjt

bem ß^riftentum

e§

er=

mit feiner übernatürlichen ^raft bie

©efeÜfc^aft be§ grie(f)if(f)=römifc^en 3?ei^§

umäumanbeln unb im

fittlid)

®emein=

mittelalterlid)cn

(Stellung ber 9ieligion

ift

no^

abfdjaffen,

»efen ba§ Sbeal ber 53erbinbung be§ D^tatürlic^en
mit bem llbernotürIid)en anjuftreben, S)urd) bie
9ienoiffance unb ben §umani§mu§ mürbe ber

bem

Sßunb

meber fd)affen
öffentlici^en

Seit ber S8e=
bat aUerbingS ber

meiterbilben.

grünbung beS ßbriftentumS
Staat feine '3)oppelnatur als
gleid)

fie

fonbern nur in ber

unb

geier orbnen

Üteligion älter

bie

als ber Staat, fo fann biefer

bürgerlid)e

unb äu=

aufgeben muffen, in=
nacb bem Sßillen ßb^ifti öaS religiöfe

religiöfe ©efeüfcbaft
er

©ebiet ber ad

3u

überlädt.

hoc

geftifteten

Kir^e fortan aüein

ib^er alleinigen l^ompetenj gebort

huxä) bie l?ämpfe ^mifc^en

baber bie ^rebigt beS ©oangeliumS, bie 33eran=

^ird)e unb (Staat bie (Sintrac^t jerftört, burd) bie

ftaltung beS ©otteSbienfteS, bie S)arbringung bc§

Deformation bie merttätige 5Ui§übung ber 3f{eli=
gion befi^ränft unb ba§ ®eiftlid)e Dom SBeltlidjen
getrennt, burd) ben ^ieti§mu§ bie religiöfe Übung
äur ^riüatangelegen{)eit gemacht. 5)ie moberne

bie 53ertt)altung ber Saframente, bie
^tuSfenbung ber ©laubenSboten ufm. §ätte e§
im Sauf ber ^abrbunberte feine Kird^enfpaltungcn
gegeben, mie baS pbotianifdie ScbiSma (869) unb

leiber gelodert,

2ÖßeItanfd}auung ooIIcnbS

jum ©Etrem
gänjlid^ au§

bem

l^at

biefe

inbem

»erfolgt,

öffentlichen

Trennung

fie

Seben ju üerbannen,

eine ©efeÜfc^aft Dt)ne 9veltgion ju bilben

unb

unabt)ängige 2JloraI o^ne ®ott, ©eele unb
fterblic^feit

ju grünben

bi§

^fieligion

bie

fud^t.

®ie

eine

93?efeopferS,

bie

abenblänbifd^e ©laubenSfpaltung (1517), fo

läge für ben
er

als

anbern

9ieIigion gilt

roirb

als

©oäialbemofratie ben ©runbfa^ prebigt: „9ieli=

laffen,

ift

^riDatfad)e",

fo

boc^ aucf) ibr bie

ift

unb ber 5ltl)ei§mu§ nt(^t D{eben=
(So finb Dieligiofität unb Sittlid)teit,
fac^e.
©tauben unb ©enfen, 3tec^t unb 53?oraI, Staat
unb ^irc^e, i^amilie unb Srjie'^ung au§einanber=
2Jtoral, i?unft, 2Biffenfd)aft unb x^-ox=
geriffen.
9ieligion§lofig!eit

fd^ung finb

fonbern

frei,

b.

t).

nic^t blo^ !onfeffion§lo§,

reIigion§lo§.

S)ic

mirb

3ie!igion

SSerad)fung preisgegeben unb

bie

ber

Srveligiofität

mit Stolj jur Sd)au getragen (ogl. bie (SnjQÜifa
^iu§' IX. oom 8. ^ej. 1864 gegen ba§ „abfurbe
^rinjip be§ fog. 9iaturali§mu§", monad) e§ ba§
SSßobl ber öffentUcben ©efeEfdbaft
Iid)e

gorlfcbritt burd)au§

faffung

unb 9?egierung

genommen

unb

mie

3.

fi^t,

Wa=

ben KatboliäiSmuS

berfaffungSmä^ig

Spanien unb

preisgäbe

Stellung

fatbolifdien

gelten

©egen

Stalten,

biefer ibrer prioilegierten

begreifliebem

Säubern
Sntereffe

^at

bie

ficb

geroebrt

(»gl.

Si)nabu§ 77). Ober baben proteftantifd)e Sänber,
j. 33. ©nglanb, bieüeicbt anberS gebanbelt?
hinein in ber 3eit feit bem ßrla^ beS S^llabuS
burd) _^iuS IX. (1864) baben fid) bie 3eitüerbält=
niffe fo grünblidb geänbert, ba^ bie fatbolifcben
mie bie proteftantifdjen Sänber b^ut^ jur ®e=
mäbrung öoKcr ^teligionSfreibeit gegenüber ben
^nberSgläubigen , meiere fid) frieblicb in ibren
©reuigen nieberlaffen, ge^mungen finb. Dbmobl
mie

bie Kirdje nad) mie öor ibren eignen ®otte§bienft

als ben allein

Slüdfi^t auf bie

meit entfernt,

bafe

Sd)o^

bie grunblofe

in

nod) beute

eine religiös gefcbloffene

33. in

in

Unb

laffen fönnte.

mo

„StaatSrcligion"

in 5ßer=

f orbern,

feine

ber bürger=

bort,

jorität in feinem

.ß'ircbe

Situation oor, ba
natürli^ feiner

Sfteligion olS ber allein berrfcbenben feinen

er

nod) für bie niebere 5}^engc unb al§
©egenflanb unbeftimmter ©ejüble. Öbfc^on bie

eine flare

©efeüfcbaft

Un= Sd^u^ angebeiben

!^öd^ften§

gion

Staat

fatbolifcbe

mabren protlamiert,
alle

anbern

fo

ift fie

boci^

ß'ulte unterfcbiebSloS

oerbammen, mobl miffenb,

^u

®ott aud) bie 31n=
fd^ieb ämifd)en magrer unb falfcben 3icIigiouen ge= betung eifriger ^roteftanten unb frommer ^uben
^ie t^otgen für bie ®efeüfd)aft bulbüoll annimmt unb ibnen auf ibr ®ebet feine
maci^t roerbe).
fönnen aÜerbing? nid)t ausbleiben, fie baben fidb ®nabe fenbet. S)eSbalb gönnt Seo XIII. ben
au^ bereits in ber Korruption ber öffentlidien unb ^InberSgläubigen mie ibren ©otteSbienft, fo ibre
9teIigion

ober menigftenS fein Unter=

priDQten DJIoral, in ber 53ermilberung ber DDtafjen

Söfung ber foäialen SSonbe gezeigt.
Unb bennod) fann man um bie ^{eligion nid)t
berumfommen. Selbft bie Ungläubigen jeigen
burd^ ibre fortmäbrenben Eingriffe, mie fd)raer e§
ift, üon ibr loS ju fommen unb gegen fie 9tube
ju erballen (2eo§ XIII. Sn^^flifa über bie d^rift=
liä)e StaatSorbnung, com 1. 9loO. 1885).
3e notmen=
2. ^flid)ten be§ Staats.

unb

in ber

biger bie ü^eligion für bie ©efeUfcbaft

meV

ift

eS5pfli(i)t

ift,

beS Staats, ba^

um

fo

er felbft

ha'^

eignen ^ultftätten. 5?gl. (5njt)flifo

mm

Immortale Dei

^enjinger i", n. 1874):
Revera si divini cultus varia genera eodem
iure esse, quo verara religionem, Ecclesia
iudicat non licere, non ideo tarnen eos dam1. 9I0Ü.

1885

(bei

qui,
nat rerum publicarum moderatores
magni alicuius adipiscendi boni aut prohibendi causa mali, moribus atque usu patienter
ferunt, ut ea habeant singula in civitate
locum.
?lucb baS ®ebet ber ©ottlofen unb
Sünber t)erfd)mäbt ©Ott nic^t, üuä) Don ibnen
,
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»erlangt

©a^ oIIerbing§ ftaatlid^e 5J?aferegeIn ergriffen unb feit
novum pec- bem 13. ^ai)xi). bie Snquifition eingerid)tet aber
concedit, est novum bie§ gefc^at) ebenfo im flaatlid^en roie im tird)lid^en

2)en

^Religion.

er

518

berüci^tigtcn

Oue§neI§: Oratio impiorum est

catum

et

;

quod Deus

in eos iudicium
^t^Qpfi

So^r 1713
©eitbcm

©enjinger

(f.

Clemens XI.

illis

;

i",

in bcr 33uIIe

n. 1409) i)at Sntereffe unb ift in einer Seit, roeld)e nod) mit
ünigenitus im ro^en ©eroalten ju fömpfen ^otte, roenigftenS er=

feierlich tiermorfen.

5lnber§ rourbe

flörlid^.

e§,

al§ mit ber 9iefor=

©taat infolge ber 3erreiBu"9 ^f§ mation ber ©runbfalj aufgefteüt rourbe: Cuius
ein^eitlid^en ©loubenSbanbe» fic^ nid^t me^r einer regio, illius religio, rooburd^ ein unertröglid^cc
gefd^Ioffenen ©laubenSeinl^eit, fonbern einer 5SieI= 3roang, bie ererbte 9ieligion ju roed)feln, au§=
^eit Don d^ril'tlic^en 93efenntnif|en gegenüber fief)t, geübt rourbe. Unb in ber mobernen 2el)re öom
fonn er ^eute al§ fonfeffioneKer ®Iauben§= ©taot feit 93toc^iaüelIi unb §obbe§ muffte ber
ftaot mit einbeutigen S'xilin unb 9JiQd)tmitteIn abfolutiftifd)en gürftengeroalt, feit ©d^eHing unb
nic^t mef)r auftreten, lüie im 9)üttelalter. Dt)ne §egel ber ©taatSomnipotenj aEe§, aud) ba§ reit»
§]}rei§gabe feiner cf)riftlid)en ©runblage unb ©runb« giöfe Seben, geopfert roerben.
©in fold^er nid()t
ftimmung ift er genötigt, nad) ou^en f)in oI§ inter= elroa öon ber ^ixd)t, fonbern Dom ©taat geübter
ber

§

fonfeffioneüer 9t

e c^ t

inbem

ftaatlid^

er

allen

[t

aa

t

in ?lftion ju treten,

anerfannten Ütcligion?»

gemeinfd^often gleidie t^rci^eit, gleid)e§ Steajt

unb

©eroiffensjroang ift mit ber ^riftlic^en 3^ec^t§=
anfdjauung unoertröglid^ (©ijIlabuS 80). (£§ fann
nur ?lufgabe be§ ©taat§ fein, bie religiö§=fittlid^en

®a§ (Staat§piinjip

Sbeale, roel^e aud) für bie materieüe 2Bol)lfal)rt

fonn nur mel)r grunbfäglid)e 9teIigion§=
i t t)ei^en,
S)ie meitere ^Jolge ift nid)t nur
f r e i ^ e
bie allgemeine Soleranj, fonbern aud) bie
a r i t ä t,

bebeutung^ooU finb, ju förbern unb it)re 93e=
tötigung im öffentlid)en Seben ju fd)ü|en. S)a
biefe Sbeale oi)ne religiöfe ©runblage nid^t ge«

gleichen lRed)t§fd^u^ jufid^ert.
olfo

^

melci^e bie ftaatlid)e

öom

bürger

©leidjbered^tigung ber (5taat§=

religiöfen

33efenntni§

unabf)öngig

mad)t, folang bie ®efe|e be§ 9te^t§ unb ber ©itte
gen)at)rt

merben. ®ie§ bebeutet aber nid^t ®Iei(^=

güUigfeit

gegen

jebe

SBa'^rl^eit

unb

9teIigion,

beil)en, fo

5?ir^e
©taat

ift

eine

Trennung bon©taat unb

ni(^t ju roünfd^en

mu^

ber Sieligion

(Srfialtung

(©Qüabu^

55).

©er

ber beftef)enben .^^onfeffionen jur

fic^

bienen unb il)nen feinen

im ©taat§intereffe be=
©c^u^ angebeiben laffen.

fonbern nur ^d)tung für bie religiöfe liberjeugung
ünberer. S)iefe Soleranj fc^Iie^t bal)er bie ©orge

S)iefer beäiel)t fid) auf alle 9led)te ber freien 9?e=
ltgion§übung nacb ber 53erfaffung be§ betreffenben
für bie Steligion unb bie ©Uten ber Untertanen 33efenntniffe§ unb auf ^{)nbung ber 33ergel)en gegen
nid^t au§, mobifijiert biefelbe aber nac^ ben be= bie öffentliche religiöfe Orbnung. 2)abin gehören
fonbern Ser^ältniffen ber religiöfen ®emein= aüe 5iergeben, rocld)e in SOßort, ©d)rift ober §anb=
f(|aften,

benen

ta§>

fireng religiöfe ©ebiet felbft

lung gegen

bie roo^re

®otte§üerebrnng,

il)re

Se^re

mu^. S)er Unterrid)t in ber unb 6inrid)tungen begangen roerben. ©§ ift eine
Sieligion mie bie ^ilbung ber 9ieIigion§biener allgemein mcnfd)lic^e ilberjeugung, ha'^ bie 53er=
bleibt jmar ein ©egenftaub ber ftaatlic^en 53or" äijkx unb ^cfd)impfer ber ©ottl)eit ben greölern
forgc, ober bie 5(u§fü^rung ift ©ad^e ber ®efell= beigered^net roerben. ®ie roaf)re ®otte§t)erel)rung
überlaffen merben

oerfeüen ßbriftentum burd) feine götllid^e ^raft

bereu näbcre ^ßeftimmung aber
©taat ben einjelnen ßonfeffionen überlaffen
unb banad^ feinen ©d)u| unb feine ^^örberung
bemeffen mu^. 3nnerl)alb ber döriftlid)en i?onfef=
fionen felbft ift nic^t nur Jeber S^ang au§gef djioff en,
fonbern ber ©taat ift aud^ im eignen Sntereffe
öerpflid^tet, alle 93erfudC)e einer ©törung ber öffent=
lid)en Orbnung unb jebe ^Inroenbung unlauterer
OJiittel jur Untergrabung ber beftebenben IReligion
ju öerbinbern. ®a§ compelle intrare bat feit
?luguftinu§, ber fonft nad)brüdlic^ für ben ©lauben

@inric[)tung überh)unben toorben. §aben bie
Diömer au§ ^olitif ben unterworfenen 93ölfern

ja ben freien SBiDen forbert, ju oft ^Jonfequenjen
ber bebentlid)ften 51rt nad) fidö gejogen, al§ ba&

fd^aften.

al§ eine

3n§befonbere forbert bie fatf)olifd^e ßirc^e
„ma^re, öoHfommene ©efeüfdjaft" für

]\A) biefe§ 9ied^t,

möl^renb bie ^jroteftantifdjen 58e=

fenntniffe meift ben

©ummepiffopat ber 2anbe§=

fürften anerfennen.
3.

©taat

©renken ber ©taatSgemalt.

9teIigion feinerUntertanen.
SieügionSjiöang,

2)er

feine 9)to^t über bie

al§ foId)er ^at

S)er antife

bem auc^ ^lato unb

mit bem ganjen 5(Itertum f)ulbigten,

?IriftoteIe§

ift

öom

uni=

unb

i^rc üieligion gelaffen

frembe ©ötter in
t)at

il^r

ift

bie (^rifllid)e,

ber

unb burd^ ©enatSbefd^Iufe e§ für bie ^ird)e ober ben ©taat al§ Wa^ime
aufgenommen, fo aud^ nur bon roeitem ju empfehlen roäre (ogl.

5|5antbeon

ba§ ^.firiftentum mie für

bie ©efamt^eit,

fo

aud^ für ben einjelnen ba§ üiecbt ber IReligion er=
fämpft. S)a§ K^riftentum ^at al§ bie allein tt)at)re

3fiomei§,

®a§

S;)til

ber 6t)riften

aufeerbalb ber

roabren ^ircfee nacb ber Sebre be§ ^1. 5luguftinu§
[1908]; S. mau^bad), ®ie ©tbif be§ ^l ?lugu=

unb bie öoüfommene Steligion ba§ §eibentum unb ftinu§ II [1909] 260 ff). 9Jtan fann ben ©lau=
Subentum jirar öerurteilt, aber bie 5lniDenbung ben, fei e§ ber fatl)olifie ober ein anberer, roeber
üon ©eroalt gegen bie religiöfe überjeugung befehlen no^ erjroingen. (Sin erjroungener ©laube
51nber§gtäubiger prinjipieü nie gebilligt, ©egen ift fein ©laube mebr unb obne fittlid^en 2Bert,
ben ?lbfaÜ oom ©laubcn unb bie formelle ^örefie ba ber ©laube auf ber ^^reibeit feiner 51nna]^me
®em ®lauben§jroang mu^ al§ §eil=
al§ fc^roerc ©ünben würben feit bem 5. Sa^r!^. beruf)t.
17*
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3teIigion§gefenfd^Qften.
©lauben^freil^eit entgegengefteKt

mittel bie

33on biefcr Itberäeugung

ben.

geleitet,

Stoleronjantrag

bie

eingebiad^t

§ 1

beffen

,

|

lautet:

„Sebem Sieid^Sange^örigen

be§ 9veid[)§gebiet§ üotle

fielet

innerl)ülb

be§ religiöfen

t^reif)eit

53e'=

S?ereimgung ju 9ieligion§gemein=
fd^often \omt ber gemeinjamen unb öffentlidien
3ieligion§übung ju. S)en bürgerlid^en unb [t'iat§=
bürgerlid)en ^flid^ten borf burc^ bie 5tu§übung
!enntni[|e§, ber

ber

9ieIigion§frei^eit

?lbbrud^

fein

SDer äiceite Seil be§ Eintrags

tüill

gcfd)e]^en."

ben 9kIigion§=

gemeinfdjQften bie freie unb öffentlidje 5lu§übung
i^re§ ^ultu§ fiebern (ogl. Üioeren, SDer 2:Dleranj=

antrag be§ S^ntrunia [1901]; ©rjberger,

©er

Sloleranjantrag ber S^ntrumsfroftion be§ ®eut=

©o

jd^en 9^eid^§tQg§ [1906]).

fowo^l

^t^orteien

uom

Üteid^S-

bon ma^gebenben

fanjler gür[ten ^ßüloU) qI§ oud^

be§ 9teid^§tQg§ ber ßornpetenäeiniDonb

erhoben lüurbe, fo ent)ct)Io§ fid) bie 3t'ntrum§=
ben Dom ^Jürften Süloii) felb[t feinerjeit

froftion,

2ßeg ju befd^reiten unb am 7. ©e^.
1909 einen neuen SolerQUjantrQg einzubringen

geiuiefenen

be§ 3n:^alt§:

„SDcr 9ieid)§tQg wollt befdjlie^en,

ben §errn Üteid^gfanjler ju erfudjen, buri^ 5ßer=
l^anblungen mit ben 33unbe§[taQten ba!^in ju
loirfen,

bafe ^öefd^ranfungen

ber religiöfen ^yrei=

9t. (1881); berf., Natural Religion (ßonb.
1889); PhysicalR. (ebb. 1890); Antbropological
R. {ihb. 1892) ; 2B. ©d)neiber, Sie 9t. ber Qfrifa=
nifd;en Dtaturöölfer (1892); 8. §• Kellogg, The
Genesis and Growth of R. (9teut)Drf 1892); 21.
aSiebemann, Sie 9t. ber alten 2lgi)pter (1892);
2t. aSord^ert, 2lnimi§mu§ ober Urfprung u. ©nt=
lüid hing ber 9t. au§ bem ®eelen=, 21^nen= u. ©eifter=
hiltu§ (19U0); 3apletal 0. P., Ser SotemiSmuS
u. bie 9t. 3§rael§ (1900).

ber

tt)er=

l^ai

3entrum§frQftton bee ^eutfc^en 9teic^§tQg§ 1900
it)ren

3u

§ergenröt^er, ßatbolifd^e ßird}e u.
(1873); ©euerer, §anbbuc^ be§
ßird)enred)t§ I (1886) 48 ff; ß^r. ^efd^ Ö. J.,

18. gebr.

1910 im ^^lenum

Der^onbelt unb

tro^ Sßilligung feiner gefunben Sienbenj bon einer

geringen DJie^r^eit abgelehnt.
bie

2lrt.

33efenntni§frei;^eit,

§• ?}ürftenau, ©tunb=
(1891) ßarb. SJtaaaeüa S. J.,
religione et ecclesia (9tom 1896); tyx. 3tuf=

Gbriftl- ©taatSlel^re (1887)

De

3um

©anjen »gl.
©emiffen unb ®e=

;

religiosa (Surin 1901); äSie ßatbolifenemanäipation in ©rofe=
britannien u. ^rlonb (1905); 2ß. ßa^I, Über ?Pa=
rität (1895) Q. »ad^em, Über Rarität in ^reufeen
(2 1899); 2B. ßö^Ier, ^atf)oIi3i§mu§ u. mobcrner
©toat (1908); S- ß- 3- iJriebric^, Sie Srennung
öon ©taat u. ^irc^e (1907); |)ermelint, Solerang^
liberta

231ö^er S.

J.,

;

gebanfen im 9teformation§3eitaIter (1908); 5ß.
Sßappler, Qnquifition u. ßel?erpro3effe in S^^^idan
3ur Dteformation§3eit (1908); ä. 9tot^enbüd)er,

Sie Trennung bon ©taat u. ßird)e (1908); %\).
be 6au3on§, Histoire de Tlnquisition en France
I
(5par. 1909); Q. O. Seban, The ßirth and

Growth of Toleration (Sonb. 1909).
[b. (5d)Qnj, reb. ^ßo^Ie.]

^Clt(^tonS(tCfcaf();aftCtt»
liefen 9teIigion§gefelIid)aften.

q.

81—100;

Söirtfimütler,

®ie

moralifclje

Sugenb

ber U. (1881); ©djanä, 3IpoIogie be§
6]^riflentum§ I (^910) 73 ff; 21. Sd)ia, S^eolog.
5prtn_3ipienle^re (2 1903); §. ©c^eü, ^Ipologie be§

6^riftentum§
5ßefc^

S. J.,

1
9i. u. Offenbarung (2 1902); 2.
Sie grofeen Sßelträlfel II ('1907)
:

470

©utberlet, etf)if u. 9i (^901); ßarb.
ff;
5Dlanning, Relie;io viatoris (beutfcf) bon ©orbon,

1889); ^. 6at()vein S. J., 9t. u. DJIoral (1900);
©. 2[ßilmer§ S. J., De religione revelata (1897)
ßant, Sie 9t. innerbalb ber ©ren3en ber bloßen
SSernunft (^1794); Stfjleiermadjer, Dieben über bie
SR. (1799)
So^n ©tuart miil, Three Essays on
Religion (ßonb. 1874j; Stödl, 9{eUgiDn§pf)iIo=
;

(2 1873) ; Loftan,
(1888) Qf)X. 5Pefd) S.

fob^ie

Sog

Sßefen ber djrtftlic^en

©ott

©ötter (1890)
O. ^fletberer, Sie 9t if)r Söefen u. i^re ©e^i^i^te
(2 S3be, 31893/96); 2tb. ^anrncf, Sa§ SSefen be§
6^riftentum§ (1901); Söeiß 0. P., Sie religiöfe
;

I.

A. Sie

(^rift=

begriff Iid)e§. Il.§i=
lY. Ser ^rotefton=

III. Sogmatifc^e§.
V. ©eften be§ 5proteftanti§mu§.

ftorifd)e§.

tisnutä.

VI. Sie
Ser 2tltfat^Dli3i§mu§.

VII.

anglifanifdöc ßird)e.
C.

2,

;

B. Sie 3uben.

Sttcrolur. 3" I ngl- oufeer ben pl^ilofop:^. u.
Qpologet. §Qnbbüd)ern ^i 2l)Dma§, Summa tbeol.

3t.

La

fini,

Soleranj.

miffengfrciljeit,

2,

©taat

redjt ber 9t.§frei^eit

auf bem 2Beg ber (Se=
fe^gebung befeitigt merben." ®er Eintrag mürbe

am

II bgl.

c^riftl.

foioeit fold)e befleißen,

l^eit,
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J.,

SerS^lom.

I.

;3§lam bon beute.
Slerbältniffe.
fdiaft

3nber93ergangenbeit.

II.

Ser

2.

©taatlid^e

3. 9teligiöfe 9Serbältniffe.

4. ©efell=

unb -RuItur.

5.

1.

95erbreitung.

3§lQm unb

fatbolift^e DJtiffion.

D. Oftafiatifdie 9teIigion§gcfelIfd)aften. I. 2111=
gemeiner Überblicf. II. §inbuiömu§. 1. ßultu§.
2.

4.

93ral)manif(^e ©taat§tt)eorie. 3. 93toberne j^aften.
Sic moberne ©efte. III. $BubbI)i§mu§. 1. 2(u§=

breitimg.

3nbien.

(^ntwidlung unb Organifation in

2.

^n Sirma, ©iam,

.ßambDbfdfia 4.2a«
mai§mu§. IV. ^onfu3iani§mu§. 1. Sie alte d)ine=
fifd)e 9teid)§religion. 2. Sie fonfusianifdje ©taat§=
religion. 3. 2:aoi§mu§ unb S3ubbf)i§mu§. 4. Sie
3.

^ntolerans ber fonfujianiicben ©taat§=

religiöfe

Sie fonfu3ianifd)c ßloftergcfe^gebung.
kultureller ßinflui V. Scl)iutoi§mu§. 1. Sie
Dtationalreligion.
2. ©influfe be§ 5ßubbbi§mu§.

politif.

5.

6.

3.

ßultureüer ©inffufe.

I.

begriffliche». Unter einer SieligtonSgefeÜfd^aft

ii.

A. ptc ^rißfic^cn ^krigionögcfelTftßaff cn.

,

©efa^r (n904); ©itden, Ser 2ßar)r[)eit§gef)Qlt ber
31. (2 1905); 61)antepie be la Saufiai)e, Selirbui^
ber Dt.Sgefdjtd^te (2 a3be,

Mfotti, 1875); 3. Sippert, Sie
päifdjen ^ulturöölfer (1881);

bm

gung ju

ganj allgemein eine ^erfonenbereini=

religiöfen 3tüeden. 5lu§ biefer Definition

ergibt fid^

bie

3

1905). ä]iel DDtaterial
bietet bie 3eitfcl)rift „Slnt^ropoö" (jeit 1906).
S. Subbod, Sie 6ntftef)ung ber 3ibiIifütion u. ber
Ur^uftanb be§ 9Jtenfd)engeiii;led}t§ (beiit)d; non 31.

lefungen über

man

berftebt

Urfprung

9t.

en ber euro--

dM^, SJUiüer,
u. bie

5öor=

gntiuidlung

gefeÜfc^aften.

93^annigfaltigfeit

S)enn menn

ißegnff „D^eligion"
bürfte,

inbem

93lenfd(}en

merben
SBefen,

man

mon

ber

9^eligion§=

audö über ben

im formalen ©inn

einig fein

barunter ba§ 33erf)öllni§ be§

ju einem bibbere" Söefen berftebt, fo
bie ^5rogen nad^ biefem l^ii^eren

bocb

nad)

ber

9Jatur

be§ 33er!^ältniffe§ be§
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afieligionSgefellfc^atten.

bem Pieren

9!Kenf(^en ju

jequcnjen

(®ie

SBefen, noc^ ben ^on=
@rfenntni§ unb boS fittUdje

für bie

Seben bc§ iDtenfd^en ungemein üerfdjieben 6ennt=

6in

raortet.

n^eitereS

33egriff§element ber ÜieU=

gewinnen

gionSgcfeÜfd^aft

burd^

roit

@r=

bie

iDögung, ba^ bie 9ieligion§gefeIIfd)aft eine 53er=

einigung t)on

9)Unfc^en

Sßercinigung

fonn

irgenblüie

ge[taltete,

auf

SieligionSgefeÜid^often mit

—

Sßereinigungen.

Ii(i^en

entfcEiieb

(1536). S)er '2)rei^igiä]^rige ^rieg
über bie „9teligiün§|^änbel". S)er aSeft=

fälif^c i^riebe nal)m rceber für bie eine,

no^

für

eine
nid)t

(Stüinglianer unb ^alöinianer) al§ gIeid)beredE)=

mu^

folc^e

aber 9ied)t bil=
bie

I)in

anbetn menfd)=

allen

melfd)e ^ird^e

feine

gegrünbet

of)ne

®iefe§ 5}Joment teilen noc^ ou^en

ben.

^alDin in ®enf

fpäter fiatte

Drbnung

2)auer

bie

äußere

gaft gleic^jeitig mit Sut^er mar 3mingli in
3ürid) al§ D^euerer aufgetreten (1519), unb etma§

onbere 9iid)tung Partei, fonbern ancrfannte
bie
5?otpliten, Sut^eraner unb Steformiertc

barfteüt.

3ebe Organifalion

befielen.

Sine
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(^rifüidjen ateligionagefenjdjaftni.)

9ieIigion§9efeüj($oft

im

bie

tigte 9ieIigion§parteien.

mar

@rft bamit

im

aucf)

^tbenblanb bie (Sin^eit ber ^irc^e im ftaal§rec^t=
tilgen

©inn

tjernic^tet.

OTe anbern

3teligion§=

gefeÜfc^often fd)lD^ ber SBeftfälifd^e i^riebe

au§

Praeter has supra nominatas nuUa alia religio
fofern, al§ fie öon ber 9tec^t§orbnung be§ ©taatS, neque recipiatur neque toleretur (Instrumenin beffen 2;erritorium fie ejiftiert, ergriffen unb tum Pacis Osnabrugense ^rt. 7, § 2). 'iDamit
bc^onbelt mirb.
DieligionSgefeDfdöoft im 2el^r= mar aud) ber Segriff „®iffibenten" gefdjaffen.
finn ift fie, infomeit fie auf ber ©runbkge eine§ Sut^eraner unb 9teformierte ^iefeen, menn fie in

9{e^t§finn

aber bie 9ieligion2geiell)döaft in=

i[t

—

ju

Se!)rft)ftem§,

bem

fid)

fie

befennt,

berftanben

au§

bie l^eibni^

3n

©arfteüung

biefer

fdjeiben

fd^en ^ieligionSgefeÜfc^aften

C unb

D).

(5§

im

fommen

fteüung

Seljrfinn.

S^x

S)ar=

mic^tigeren d^riftlid)en 9ie»

bie

be§ ?lbenblanbe§ mit ?Iu§=

iigion§gefeÜfd)aften

na^me

ber fatI)olifd^en ^irc^e (ogl. ben befonbern

5lrt,),

unb

bie jübifd^e Steligionsgefetlfd^aft,

jujar 1) »Die

barbieten,

©eite

in

fie fic^

unb 2) mie

ijin,

ejiftieren,

ift

um

bie 5Jiitte be§

befinitioen ?lbf(i^lu& gebracht mar.

^ird)e

mar

balf)in.

2(uf

bie (Sinf)eit feft=

im 16.

bi§ jur ^ird)enfpaltung
fat!^olifd)e

tnu§ als felbftänbige ©rfcfteinungSform

d^riftlid^en

aufgetreten.

fird)en ein.

©Iauben§ unb 2eben§. S)er ^^roteft ber eöan»
gelifd)en «Stäube unb ©tobte auf bem 9teic^§tag ju
ju ©:pei)er

1529 gegen

bie

^uffjebung be§ ber

<Baä)i Sut^erS günftigen 9ieid^§abf^ieb§ öon

1526

jum erftenmal al§ organifierte
SteligionSpartei bem ^atf er unb bem 9teic^ gegenüber
lie^

bie 9^euerer

auftreten.

lung

pm

5lbf(i^lu^

3fteid)§ftänbe,

1555,

raonad^

bie

^roteftanten,

unb

eine

red)tlid^

gefid)erte ©Eiftenj er=

bie ^uriSbiftion ber

fatpUfd^en

über bie ^roteftanten bi§ jur gütlid^en

5ßi=
33er=>

glcid^ung ber 9teIigion§t)änbeI fu§|)enbiert murbc.
S)iefer SReligionSfriebe

mar

alfo ein 5J5roDiforium,

ein 2(nerfenntni§ be§ Sefi^ftanbS

;

bie ©inl^eit ber

^ird^e blieb al§ ^rin^ip be§ öffenllid^en 3ied)t§
beftefjen.

6f)riftu§ al§

bem

^Inftalt äu fein,

5)ie fatplifd^c

ßir^e

'i)at

ben 5lnfpruc^ erlioben, bie öon

allen Reiten

i

nung§mä^ig

©rlöfer aller OJienfc^en

n meld^er unb

b

aüe OJJenfdjen

ur

it)r

geftiftete

reelle o

d^

r

b=

emige§ ^eil

fud)en unb mirfen foKen. 53on biefem ©tanbpunft
mürbe biefe (Jntmid= au§ mu^ bie ^irc^e jeben bogmatifc^en 3nbiffe=
gebrad)t im ?(ug§burger 9te= renti§mu§ unb jebe bogmatifd)e Soleronj öer=

menigftenS in ben 2:erritorien ber proteflantifd^en

fd^öfe

2)0ömattf^c§.

III.

©taat§red)tlid)

ligionSfrieben

l^ielten,

—

ameritanifdje ©eften in bie ©ebietc ber Sanbe§=

geftiftete

bi§ jur 5Lrennung ber

faftifd)e (äin^cit ber

hieben bie

5fJeucften§

3ai)r:^.

öon 6^riftu§

2)ie

eine

bo§ Sibenblanb befc^ränft mürbe
gel^fllten

fog. 51Itfatl)oliji§mu§.

in 3tuffifd)=^olen bie ©efte ber ÜHariamiten

^ird}e trat ber 5ßroteftanli§=

fie

morgenlänbifdjen ^irc^e, meldje

®ic

3ufammen^ang mit

SSemegung eine 31bfplitterung
in ben ?fieberlonben (©rjbiltum Utredjt), unb in
unfern ^agen bilbete bie Dppofition gegen ba§

2Beit größer mar bie ©eftenbilbung
im '^roteftanti§mu§. ^mar fc^loffen fic^ Sutl)era=
ner unb 9ieformierte in melireren £anbe§teilen
®eutfc^lanb§ (aber nid^t in öfterreid^) jufammen
©o in
ju „Unionen" ober „SanbeSfirc^en".
^reu^en, 53aben, 9iaffau, 9il)einba^ern ufm. 2)od^
blieb eine ^Inäa"^! lutl)erifc^er unb reformierter
^irdjengemeinfd^aften au^erljolb ber „Unionen"
unb bilbete „i^reifirdjen". 3lu^erbem begünftigte
bie inbidibualifierenbe moberne ®efe|gebung ba§
Sntfte^en öon ©eften. Snblic^ brangen englifc^=

§iftorifc^c§.

jum

in fad^lid)em

'^ai)xij.

ber ianfeniftifd)en

5ßatifanum ben

fannt merben, alfo al§ Üteligion§gefeüfc^aften im

11. ^ai)x^.

be§ 18.

oerfaffungSrec^tlid^en

9^e(^t§finn.
II.

mar aber nod^ nic^t beenbet. 51uf bem
33oben ber alten ^ird^e DoUjog fid) am 33eginn

ber

al§ re(^tlid)e Organifationen aner=

^ird^e beftanb al§

3)er 3«fe|unge^}roäe^ in ber abenblänbifd^en

äußern Orbnung un§

öon bem ©taat, in bem

?Jamen:

gemeinfc^aftlic^en

^ird^e

itirer

nac^

alfo

unb

einem

mit

„51ug§burgifc^ei?onfeffion§bermonbte".

bariiber ?lbfc!^n.

(tigl.

bleiben ft)ftematifc^ unerörtert

bie 3f{eligion§gefenfd)often

fie

ber 5^egation gegen bie 3}?utterfird^e in 5ßetrac^t

famen,

mirb.

merfen, b.
fd^aft

auf

1).

fie

fann einer anbern 9leligion§gefeE=
ber ®lauben§= unb §eil§=

bem ©ebiet

Berechtigung unb ©elbftönbigfeit nic^t ju=
%nd) ba^ öon ber i?ir^e gefc^affene
gted^t, ba§ fanonift^e, anerfennt anbere 3ieligion§=
lel)re

erfennen.

gefeEf(^aften nid)t.
rec^tlic^

unb

öermirflid^t.

tiefer

©a^ mar

auc^ ftaat§=

bürgerlich ein Sabrtaufenb

®a^ bie

unb länger

©laubenSein^eit eine§ S3olf§

äugleic^ bie äuoerläffigfte ©runblage in politifc^cr
unb notionoler 53ejie^ung fei, biefer ©ebanfe ift

523

SieligionSgefenf^aften.

(15ie

großen ©taatSmänncrn ja nie fremb getüefen. S)a§
berul)enbe 6inl)eit§ii}ftem,

l^ierauf

loeldje?

;\uer[t
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d^riftlit^en

allen Kulten Doüe

i^rei^eit

gemährten.

Dlid^t

379

bie Kird^e, fonbern 2!^eobofiu§ madjte

biefem

in ber ^orm be§ reinen ©taataf ird}entum§ (^ä\axo=

3uftanb ein ®nbe, inbem er bie c^riftlid^e üietigion
papi§mu5) in 33Q3an5 unb in ber franfijc^en 3ur „allein richtigen unb au§fd)Iie^(id)en Staats»
9Jionard)ie, olSbann in ber umgefe'^rten (£in^eit5= tirc^e" erl^ob. Unb in unfern 2;agen ^ot 2eo XIII.
berbinbung be§ ßird}en[tQQt§tum§ (öierofrntia= in feiner 6nät)!Ufa Iramortale bei Dom 1. 5ioD,
mu§) in ber Steidjsgeje^gebung be§ 9JJittelQlter§ 1885 ausgeführt: Eevera si divini cultus varia
ba§ 33er^ältni§ öon (Staat unb ^irc^e beftimmte, genera eodem iure esse, quo veram religioertlärt e§, ha% bie |taatli(^e ©ejebgebung mit bem nem, Ecclesia iudicat non licere, non ideo
fanonifrfjen 3iec^t in 53ejug auf bie 9^ic^tanerfen= tarnen eos damnat rerum publicarum modenung anberer 9teIigionggeieÜ)d)üften überein= ratores, qui, raagni alicuius adipiscendi boni
[limmte.
S)ie t)oriä|;Iic^e '3(b)paltung Don ber autprohibendi causa mali, moribus atque usu
5?irdje war eine ©ünbe gegen ben ©lauben, ein patienter ferunt, ut ea habeant singula in
©qS ift auc^ ber ©inn ber
fanonifd^eS S)elift gegen bie äußere Orbnung ber civitate locum.
^ird^e,

enblic^

[taat§bürgerlid)e§ 33erbred^en

ein

gegen bie religion§gefcIlid)aftIi^ein^eitIid)e6runb=
läge be§ Staata. ©iefe tatjöc^Iidie ^^lüein'öerridjaft

X^efen 77/79 be§ @t;IIabu§,
eine abfolute

unb

raeld^e

fid^

gegen

fc^ranfenlofe KuItuSfreil^eit n)en=

ben, unb iDetd)e burd^ bie Seftrebungen be§ m o=
im bernen SiberaliSmuS, welcher burd^auS glau=
ßernic^tet. bens= unb d)riftuafeinblid^ ift, I)iftorifc^ proüojiert

ber ^irc^e in ftaatsred^tlidjer 5Bejief)ung luurbe

Saut ber ©efd^ic^te,

oben gefagl,

Jüie

SSeber fonnte bie 9?ei(^§ad)t gegen 2ut:^er (3\eid)S=
tag 5u

2ßorm§ 1521)

bem i?ird^enbann

bem

entfprec^enb

®er

iDorben finb.

Dom

(St)(Iabu§ fpric^t

libera-

d i e r n u s. 3n biefer 33ejie^ung ur=
Kiri^e gon^ im ©inflang mit ben mober^

mldjt lismus h

ejefutiert werben,

formell noc^

teilt bie

neu Staaten, meiere ben einzelnen SieligionSgefeü»
^arl V. bie §)ärefie al§ ftaatlid^e§ 53erbred^en in fd)aften gegenüber fid^ balb ju einem ftrafferen,
feine Carolina (1532) aufnehmen.
S)er 2Beft= balb ju einem loferen Konäeffionierung§ft)ftem in
fälifd^e griebe brachte bie^'e flaatsred^tlic^e (?,nt= i^ren 53erfüffungen traft ber Don i^nen in ?lnfprud^
loidlung befinitio jum 3lbfd^Iu^ burc^ ^^Incrfen= genommenen Kird£)en!^o!)eit befennen. Kein (Staat
nung ber ®Ieic^bered)tigung öon ^at^olifen, Su=> mirb eine ÜteligionSgefeÜfd^aft julaffen, bercn
t^eranern unb üteformierten.
SDamit ronr bie Se^ren fic^ gegen bie ©runblagen be§ Staats
beftel^enben

(^riftlic^ mitteIoIterIid)e

gelöft.

nod) fonnte

öffentlidjen 9ied)t folgte,

©efellfi^afteorbnung auf=

ma

S)ie 5?ir(^e ^at aber i^re b o g

Meinf)errid)aft

ftet§

behauptet,

©iefe

i[l

erfd)ütterlic^e§

^rin^ip ber ^irc^e unb

ifirem Söefen.

^Rit i^rer 2ef)re,

ß^riftu?

ßird^e

geftiftete

fei,

ba^

f

ift i[)re

t i
f

un=
au§
Don

ein

füefst
i e

bie

bogmatifdfie

o I u t e m 5(u§fd)lu^ jeber
f
anbern 3ieligion§gefeIIjd)aft im £et)rfinn Don
®ie ßird)e ift nic^t blo^ al§ eine
felbft gegeben.

5IÜeinf)errjc^aft mit a b

Don S^riftu§ gegrünbet,
biefe ®int)eit Derloren unb

bann

Ijat

gefc^id^tlic^

ftirb biefe (linf)eit erft

in ber 33oIlenbung luieberfinben (Dg(. ^a^I,

rid)ten.

IV. Xcr ^^rotcftantismus. 2BaS sunöc^ft

d^ e

©i}=

Cu eilen

beS S5erfaffungSred)tS

negatiD ju fagen,

Offenbarung unb Sied^tSbilbung. S)iefe Ü^egation
fliegt aus bem SBefen beS 5]3rDteftantiSmuS. ^er=
felbe ift eine congregatio Sanctorum(Confessio

Augustana

eine

7),

societas fidei et Spiritus

Sancti in cordibus (Apologia Confessionis 4,

fann

gilt

S)a§

aber feIbflDerftänbIi(^ nur für bie ^ird^e im

Se^rfinn.
fc^aft

S^ie

ber llirc^e

§iftorifc^e§,

bene§,

ftaat§red)tlid^e 5IIIeinf)err=
ift im ©egenfa^ fiierju ettt)a§

nid^t§ 2BefentIid)e§,

nid)t§

(begebenes,

etroa§

etma§ ®eiDDr=
Kontingentes,

Betätigung
bod^ nur eine

bie

fd^aft

gelifc^e

Kirche

ift

Sie
ber

eifernen

SebenS.

^roteftantiSmuS

üuf

bem ©tanbpunft

geftanben,

ba^

nur

fie

mit ?Iu§f^Iu^ aller anbern 3ieIigion§gefeIl)c^aften
im (Staat anerfannt ttjerbe, b. ^. ha^ nur fie
3fieIigion§gefeIIfd)aft

im ütec^tgfinn

fei.

Sinft

bat bie 5?ir(^e im ^eibnifc^en romifc^en 9ieid^
(Glaubensfreiheit gefämpft, b.

al§

9ieIigion5gefeüfd)aft

auf

l).

um

bürgerlid^em

unb

^uSgang be§

®emein=

2)ie

unb

eDan=
fid^tbar

fonbern unter bem
be§ realen

Dtotmenbigfeit

53on biefem Stanbpunft auS
bie

ber fatl^olifd^en Kirche,

Derroirft ber

DerfaffungSrec^tlidie

ha^ ß^riftuS

bie

Seigre

®runb=

linien ber SSerfaffung feiner Kirche felbft gcjogen

babe.

Sie

3Irt

ber

Organe

Kird^e, i^re red^tlid^e Stellung,

um maS

?Inerfennung

^tnberfeitS

trägt bie Sted^tSorbnung bal^er nid^t

nic^t ju

in allen Säubern

aber unfähig,

fein.

ba!^er unfic^tbar

göttlid)e ®inrid)tung,

au§

unb

fid^tbare

etma alS
S)rudf

ift

fein.

biefer unfid)tbaren

jugleid^.

nid)t§ 9btmenbige§. 2)a^er ^at bie i?ird)e burd^=
allen Reiten

ift

fein ftiftungSgemä^ gegebenes Sßerl^ältniS jtt)ifd)en

eine

ecclesia triumphans.

bie

©egenfa^ jur fot^olifd^en Kirche bie göttlid)e
Offenbarung alS 9t e d) t S quelle bermirf t. (SS befielet

5) ; eine unfid^tbare ©emeinic^aft
S:räger einer 9ie(^tSorbnung ju

al§

fo

ha^ ber ^roteftantiSmuS im

ftem be§ l?irdjenrecftt§ [1894] 56), fonbern fie ift
eine in i^rer Stiftung, e i n e in ber ®efd}i(^te,
bereinft

betrifft,

eDangelif^en

überl^aupt oEeS,

iöeftanbteil ber 53erfaffung einer 9teligionS=

gefellfd^aft
je

ber

fein

fann,

ift

nur iuris humani unb

nad^ ben 3titfn DeränberungSfäl^ig.

®er ^rD=

nur als ^»eilSgemeinfd^aft Don
i?ampf§ mar ha^ Soleranjebift Don 5JkiIanb ßl^riftuS gemoHt, als fold|e nur gebunben an bie
(313), burd) tt)eld^e§ Konftantin unb 2iciniu§ pura Evangelii doctrina et administratio
ftaat§bürgerlicf)em

föebiet.

2)er

teftantiSmuS

ift
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Sacramentorum

consentanea

(®ie

]\ä)t'bat betätigenbe ^iid^e bebarf aber
5Die ©runbfä^e
em^jirifcf) einer Sied^tSorbnung.
\xä)

ben

in ben 33efenntni§fd^riften,

fid^

ji^mbolifciien

fog.

get)ört, übt er bie ßird^engemolt (olfo
ius episcopale) au§ nur fraft Übertragung feitenS
be§ Status ecclesiasticus.
18. jiol^rf).

— 3m

tiu§)

bie @ntftct)ung bc§

^ird^engcmalt

S)ie

auf feiten ber Sut^craner: bie Confessio

stana

(1530),

(1531),

bie

Apologia

Confessionis

Articuli Smalcaldici (1537), bie
Concordiae (1580), burd) loelc^e fid^

bie

Formula

(§ugo ®ro=

bemirfte bie naturre^tUd)e ©d^ule

^a^in gehören ©taot§geraaU,
Augu- 5)er ©ouöerön

Suchern,
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Evangelio siasticus

Christi (Apologia Confessionis 4, 5). S)ie
in aBortDertünbung unb (SaframentSöeriDaltung

berfelben finben

c^rifllid^en

ßird^e.

2)iefe

^Qt bie

e r r i t

begriffUd^

ift

o r

i

a I foftem§.
Seil ber

ein

beren 2;räger ber 2anbe§{)err
©taatSonftoIt.

ift

ift.

mie im ©toot, fo in ber

l)errfd)t

2)er ©df)mer=

beim status politicus. x^rei»
territorialiftifc^e ©ottrin ben ©o^ auf=

punft liegt otfo
lic^

2

f)ier

unb geftellt, bofe bie innern Angelegenheiten ber
SSerfoffung gegen bie Steformierten abfd^Io^. ?n§ ^ird)e ber ©toatSgemalt entjogen fein foHen, biefe
reformierte 5Betenntni§f(iriflen fommen in SBe» nur auf bie actiones externaeber ^ird^e gef)e.
trnd^t: bie Confessio Helvetica prior (1536), Allein bo ber ©taat mieber beftimmen foÜte, mo
bie Confessio Gallicana (1559), bie Con- bie ©renje fei jmifd^en ben actiones internae
fessio Belgica (1559), bie Confessio Scotica unb externae, fo fHel faftifd^ jebmcbe 9teglung
(1560), bie Confessio Helvetica posterior fird^lic^er 5lngelegent)citen ber ©taatSgemalt ju.
(1566). ®iefe SBetenntni§fc^riften finb aber nid)t S)er S;erritoriaIi§mu§ erflört e§ oud^, bo^ ber
etma ^irc^enorbnungen jie enthalten feine t)er= 2anbe§{)err, menn er fatbolifd^ ift, bie ^ird^en=
faffung§red)tliä)en ©ö^e, fonbern nur(55runb= gemalt über bie ^roteftanten ausübt, ©o nod§
jä^e, au§ benen bann ®efe^ ober ®ett)o!^nI^eit |eute in 93ai)ern, ©ad)fen, menn oud^ bie Au§=
in ben 2anbe§tircf)en bie fir(|enregimentli(i|en Übung in persona regis fuSpenbiert ift.
S)er
bie

i^onfejfion

lutt)erijd()e

in

93efenntni§

;

—

ßirc^enorbnungen ^eröorgebrad^t

2;übinger ^profeffor ^faff trug 1742 in einer
afobemifd^cn Siebe ein neue§ ©t)ftem oor ba§
o 1=

^at.

im
^
©ntmidlung im 16. Sa^r^. Iegialfl)ftem. (5§ merben unterfd^ieben bie iura
6ben)o mt im 58efenntni§ innerfialb be§ 5prote= circa sacra unb in sacra. ©rftere mod^en bie
ftanti§mu§ balb eine «Spaltung eintrat, fo mar ßird)ent)o!^cit be§ ©tootS au§, meldte i^m allen
auc^ bie berfaffung§redötlidf)e ©ntmidlung feine 9ieIigion§gefenfdE)aften gegenüber jutommen fott.
einl^eitlid^e. Sm monard^ifc^en^ac^ien übernahm 2e^tere fteHen bie fird^enregimentlid^en 93efugniffe
2)ie eöangelifd^e ^ird^enoerfafjung entftanb

:

93erlauf ber äußern

bem ©utad^ten

nai)

ber Sieformotoren ber Sanbe§=

ber

einjelnen

^err ba§ ^irt^enregiment, meld^e§ er burc^ eine

iura

circa sacra

au§ ®ei[llid^en unb Saien äufammengefe^te

93e=

beS^crrn,

börbe ausübte, meiere „ßonfi[torium"

S)ie

©taatSgemoIt

]^ie|.

t)a

SfieligionSgefeDfd^aft

l?ird^en^o^eit

bie
fei,

bor.

iura

bie

i

S)ie

beim 2an=

rut)en begrifflich

Au§flu^

n sacra

ber

fte^en be=

mürben öom ÖanbeSl^errn ernannt, bie grifflid) ber ßird^e ju. (Sbenfo ober mie bie
©cmeinbe mar olfo auSgefd^altet. S)iefc ä3er= ©tootSgemalt noc^ ber ^ontroftSt^eorie bon 9iouf=

5)litglieber

taffunggform, meldte fid^ balb aud^ in anbern et)an=
teilen S)eutfc^Ianb§ einbürgerte, l^ei^t

gelifcficn

^onjiftorialöerfaf jung. Sn

bie

ber re=

publifanif^en ©d^meij bagegen mürbe bie 5ßer=
f

affung beftimmt burd^ ba§ ©emeinbeprin^ip. S)ie

©emeinbe

mät)Ite

?lu§jc^üf|e (^re§bt)terien),

in

§anb ba§ ^ird^enregiment lag. 3)arau§ ifl
5pre§bt)terial= unb©t)nobaIüerfajfung

beren
bie

ber reformierten ^ird^e entftanben.

S)a§ S3ebürfni§ nad^ einer

bung

^Begrün»

ber lutberifd^en ^ird^enüerfaffung, befonber§

be§ Ianbe§I)errIi^en ^irdbenrcgimentS

ffopaI=,

be§ 2;erritoriaI=,

b.

\).

bie

füfjrte
:

jur

be§ (5pi=

be§ ^onegiaIft)ftem§.

iura

i

n sacra

2anbe§t)errn übertragen.

ftiUfcfiroeigenb ouf

ben

S)er ©dfimerpunft liegt

beim status oeconomicus. jDoS ßird^en=
fte^t bem 2anbeS^errn nid^t ju qI§ 53e=
ftonbteil ber ©taotSgemalt mie beim ^territorial
ft)ftem, fonbern ift ber ©tootSgemoIt ol§ ^utse^ör
l)ier

regiment

i)iftorifd^

juriftifd^en

^luffteüung breier 23erfaffung§ft)[teme

feou auf IXbertrogung feiten§ ber 33ürger beruht,
fo l^obe aud^ bie ^ird^e i!^re iura collegialia,

^ot

fid^

®a§

ongemadf)fen.

ber 33egriff be§

—

53om gpiffopalfijftem
©ummepiffopat§ erl^otten.

3;erritoriaIfi)ftem l^at bi§ in

gel^errfd^t,

oud)

in

g^reufien

ba§ 19. 3a]§r^.

(AEg.

2anbrec^t

21 II, %\l 11). (Srft in neuerer 3eit ift unter
bem ©influB innerer politifd^er 93emegungen ber
Status oeconomicus im ^oüegiolftiftem jur

mar bie aIt)prote=
©tönben in ber ßird^e ©eltung gefommen. ®iefe 3bee berül^rte fid^ mit
bem geiftlidden obrigfeitlid^en , l^augbäterlid^en bem ©emeinbeprinjip ber Dieformierten. S)iefe
ober 53oIf§ftanb (status ecclesiasticus, politi- t)erfoffung§red^ta^e Angteic^ung ^ot bie Union
cus, oeconomicus). 53eim erften ©Aftern ruf)t jmifd)en 2utberanern unb Sieformierten mefentlid^
^nregenb ju

biejer ^Dreiteilung

ftontifd^e Sebre

öon ben

brei

,

ber

©dE)mcrpunft

beim status ecclesiasticus.

®urc^ ben 5Iug§burger

üteIigion§frieben

bie SuriSbiftion ber ^Bifd^öfe über bie ^^roteftanten

auf ben 2an=
beSl^errn übergegangen, bo!^er summus episcofuSpenbiert.

pus.

2)iefe SuriSbiftion

erleichtert.

mürbe ba^ no^eju

ift

2)0 berfelbe ober nid^t jum status eccle-

2)a§ ^eute üorliegenbe 9iefuUat ift,
olle beutfd^en cbongelifc^en 2anbe§=

firmen eine fog. gemifd)te 58erfaffung§form l^oben.
3)ie rein fonfiftoriale befielet nod^ in ben beibcn
ilRecftenburg, bie reine 5pre§bt)teriat=

unb ©t)n=

oboloerfoffung in ber ßonföberotion ber nieber=
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©emetnben

fäc^fijd^en

(Sraunfc^tüeig

reformierter

meinben

ft)nobaIen

Organismus

ber SanbeSfird^e

in

neun älteren ^roöiuäen ^reu^enS

Sßerfaiiutig

2)ie

^onfeffion

uiro.).

enthält brei Elemente

eoangelifdjen ^trd)e

ber

ba§
unb ®t)noben,

geiftlid;e

:

^mt,

bie

®e=

Organifation be»

bie
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(S)ic d^riftUd^en SieligionSgejenfc^ajten.)

§ier gibt
ii)noben.

eS

ber

burc^gefiü^rt.

^roüin5ial= unb ®eneral=

i?rei§=,

Pfarreien eincS

Srftere umfd)Iie^t bie

Greifes (2)iöäefe, gp^orie);

^orfi^enber

il)r

ift

ßirc^enregiment§.

ber (guperintenbent.

®ie ^^unbamentalle^re 2utl)er§ t[l bie Se^re
öon ber Dtec^tfertigung burc^ ben (Slauben allein.

rein preu^ifd)e Einrichtung unb fa^t hu ^reiS=
fonoben einer ^roüin^ jufammen. 2)ie ®enerol=

Seber ß^ri[t i[t burd) feinen fd^riftmä^igen ®{<^u=
ben berufen felig ju n^erben, o^ne irgenb eine an=

f^nobe

ift

firc^e.

S)er ßanbeS^err

S)amit

bere 33ermittlung.

eoangelifc^en ^irc^e

ift

2anbeS=
2an=

beSgefe^gebung in fonftitutioneller

DDIitmirfung ber ©eneralfrinobe gebunben,

in ber
njie

Dom

ift

Status oeconomicus raefentlid^ nid)t gefc^ie=
ben. 2)a§ geiftlid)e 5lmt ift ein ©cmeinbsamt,

eine

bei ber !ird)lic^en

befonbere

ba^er ein ^eruf§[tanb

ift

bie Ütepröfentation ber gefamten

ift

©tanb

bQ§

jDer status ecclesiasticus

ünbern.

alle

i[t

S;er geiftlid^e

5prieftertum befeitigt.

2)ie ^tJrooinäialfrmobe

SCßeife

an

bie

S)ie

neueren preu^ifc^en ^robinjen finb bem ©eneral=
ft)noba(berbanb nid)t eingegliebert.

5?gl.

^reu^.

bom 5. San. 1908 unb ®eneral=
ftjnobalorbnung bom 20. 3on. 1876.
2."ßaSenblic^ bie Organifation beS^ir(^en=
beffen Übertragung an bie tf)eo(ogif(^e ^u§&ilbung
unb fittlid)e Söürbigfeit gefnüpft ift. 2)o§ geift= regimentS betrifft, fo ift nad) bem (SigebniS ber
lic^e 5lmt rairb in ber Siegel in 33erbinbung mit
gefcftic^tlii^en (Jntiüidlung in ben beutfd)en mon=
ber Orbination übertragen, ©iefe
oft

in gotte§bienftIid)er i^orm,

Orbinierte

ift

einD'tec^t§=

burd) roeldien ber

ßirc^e für bered)tigt

feierlich feiten§ ber

erflärt mirb, in

einem beftimmten (Sprengel SBort
unb (Saframent ju üertüalten. (Solange ber eüan=
in feinem 5lmt

gelifc^e ©eiftlic^e

„58efenntni§" nid}t frei,
„33etenntni§"

er

ftet)t,

redjtlic^

ift

er im
an ba§

ift

ber ßird^e, bie i^n orbiniert

gebunben nad^ ^rt eine§ 2)ienftoertrag§.

f)at,

5^ac^

,$?irc^engefe^

Staaten ber 2anbeSl)err ber 2;rüger ber
bie aber ber in ibm be griff lid)
rul)enben StaatSgeioalt blo^ bifiorifc^ angemac^fen
ard)ifc^en

J?ird)engemalt,

ift.

S!al)er unterliegen bie lanbe§^errlid)en ?(fte

auf fird)enregimentlid)em (Sebiet nic^t ben ftaatS»
rec^tlii^en Dtegeln,

bebürfen

fterieüen ©egeuäeic^nung.

3.

^.

nici^t

ber mini=

3luS ber 3ubel)ijrnatur

ba^ (grmerb unb

ber i?irc^engemalt folgt ferner,

bebingungSloS nac^ 6rmerb

S3erluft berfelben fi^

unb S?erluft ber ©toatSgeftolt richtet, ©omeit ber
^eanftanbung ber 2anbeS^err bei ?luSübung beS ^irc^enregimentS
Se^re bon ®eiftlid)en", ongenommen Don ber ®e= nid)t an bie DJIitmirfung ber ®eneralfi)nobe ge=
neralftjnobe om 11. 5ioD.^1909) finbet „megen bunben ift, unterfc^eibet man iura reservata unb
3rrlet)re eine§ ®eifllid)en fortan einbifjipli^ iura vicaria.
2e^tere merben an feiner (Statt
narifc^eS ©infc^reiten nid)t ftatt". S)amit ift burc^ ft ö n b i g e ^ird^enregimentSbebörben au§=
ber förmlid)e Sru(^ mit ber fanonifd)en ?(uffaf= geübt (^onfiftorien unb Superintenbenten). ©rftere
fung üolljogen. ©in befonbere§, au§ 13 9Jüt= bot fic^ ber 2anbe§berr perfönlic^ borbebalten
gliebern befte^enbe§ (SprudjfoIIegium (§ 29) er= (j. S. ^efe^ung ber oberften firc^cnregimentlic^en
f lärt nac^ feiner freien Überäeugung für feftgefteüt
9tmter). 33ei ben iura reservata fpielt bie ^on»
ober für nid)t feftgefteüt, „ba^ eine weitere 2öirf= feffion beS 2anbeSberrn eine Siolle.
^Inä) ber
§ 1 be§ preu^ifc^en 3rr(e^rengefe|e§ („^ird^en=
gefe^ betr. ha§! 33erfa^ren bei

jum

33e=

a t b 1 i f d) e 2anbe§berr ift Summus Episcopus
ber 5J]roteftanten, aber bie 3lu§übung beS ^irc^en=

fenntni§ ber ^ird^e einnimmt, unöereinbar

ift"

regimentS in persona

farafeit be§ ©eiftlic^en innerl^alb ber 2anbe§fir(§e

mit ber ©teHung,
(§

11).

bie er in feiner Seigre

lautenbe ©prud^

S)er auf ^^eftfleüung

bemirft bie ©rlebigung be§ 5Imt§

unb ben 2Beg=

füll ber 9?e(^te

be§ geiftli($en (5tonb§ (§ 14).
S)a§ jmeite (Jlement eoangeUfd)er ßird^en=
üerfaffung bilben bie (Sem ein ben unb (Si;n=

oben.

®ie

^rieftertum
erft

ift

2el)re

in ben

Sut^er§
I

u

t

^

e r i

bom

allgemeinen

d) e

n Territorien

f

im ^oEegialfijftem öerfaffung§red)tlic^
2)ie ©emeinbe (^aroc^ie) ^at bie

gelebt.

auf=
firc^=

mirb unter 53orfi|
enger (®enieinbe=
fird)enrat) ober meiter (©emeinbeoertretung) or=
ganifierten, üu§ freier 51BabI ber ©emeinbeglieber
^eroorgegongenen ^örperfd^aften. S)iefc 2ofüI=
gemeinben bilben bie 53afiS für bie (Sijnoben, in
benen fic^ bie repröfentatioe ©lieberung ber eoan=

lic^e

eines

«SelbftDermaltung.
5|^farrer§

SDiefe

ausgeübt

gelif(^en ^irdie

abfdjiiefet.

in

©ie

ftetlen

eine !»?i=

fd^ung be§ status ecclesiasticus unb oecono-

micus

bar.

3Im

folgerid^tigften

ift

ber 33au be§

!

ift

fuSpenbiert.

33efonberc

Suftanjen üben biefe iura au§. So in (Sac^fen
bie „in evangelicis beauftragten 53linifter", in
33at)ern baS Oberfonfiftorium in Ü)lündöen (§ 1

Sbüt bom 26. dMi 1818). 3n ^reufeen
mürbe nad) Überminbung bcS SterritorialfpftemS
unb 9teäeption be§ i^oIlegialfijftemS bie ^tuSübung
ber iura reservata beS Summus Episcopus
gjroteft.

1850

einer befonbern Sebiirbe übertragen,

„(Sbangelifd^en Oberfircbenrat".
fircbenregimentlid^e

mittelbar

bom

Sebörbe

bem ^önig

ßultuSminifter.

märtig ni^t

in

unterfteüt

©r

ift

bem

bie Ijöd^fte

5^5reu^en, un=
unb unabbängig

®iefer repräfentiert gegen=

mebr als bie ftaatlidbe 5luffid)t§=
bebörbe jur ^luSübung ber ftaatlid^en ß'ircben=
bobeit. 33gl. ^reuB. ®efe| betr. ^irdjenberfaffung
bom 3. 3uni 1876.
V. Scftcn bc§ ^iroteftantiöinu?. a) ^Begriff.
Secta bon sequi bebeutet in ber tlaffifcben 2a=
tinitttt
bie S)enf= unb ^anblungSroeife, bann
biel

529

9tcngion§9efcn[d^aften.

(5)ie

530

^tipd^ert SReligionSgefeÜfdjayten.)

ober ))oUti)d)e au§ ©eiftlic^en unb Saien jufammcngefeljtenOber=
Secta ift olfo gleiii) aTpeaic, fird)enfoEegium in 33re§Iau.
©egen bie Union
„©rtüä^Iung". (Srft im t^eologifc^en '^pxaä)= im i?ird)enregiment, meldte 1874 im ®ro^^eräog=
gebrauch ^at bo§ 2Bort im 5lnfd)(u6 bejonbev§ tum §effen=$)armftabt eingcfüfjrt mürbe, bilbete
an ®qI. 5, 20 eine tabeinbe 9iebenbebeutung Qn= ficf) bie „felbftänbige eüongeli|d)=Iutf)erifd^e i?ird)e
pf)Uofop^ifdie (Sd)ule

bie

fpejieü

man

Partei, ber

genommen

secta

:

—

folgt.

bie beflagen^mette 5tbfon=

i[t

—

dl\d)t fongruent
berung üon ber ©efonit^eit.
bamit ift „©efte" im ftaatSre^tlidjen ©inn. §ier

im ©egenfa^

bebeutet e§ eine üieligionSgefeÜfd^aft

jur ftaotlii^ onertannten unb prioilegierten ,Jf ir^e"

6in

SBerturteil

ften§

t)eutc

ift

bomit

nid)t oerbunben,

nic^t me^r.

menig^

ßbenbiefelbe 9ieIigiDn§=

gefetlfdjaft fann in einem ©taat „ßirc^e", in bem
onbern „©efte" fein. @o ift bie anglifanifdie

^irc^e in (Snglonb 6taat§fird)e

in (Sd)ottIanb

,

©cfte, umgefe^rt bie pre§bi)terinnifci^e ^ir(^e in

©(^ottlonb Sanbeefirc^e, in (Snglanb ©efte. S)er
@räbifd)of üon Sonterbun; gilt jenfeitS be§

— Sbenfo fonn

al§ ©iffenter.

Xmeeb

fi^ in einem (Staat

menn

eine @efte ^ur „5?irc^e" au§tt)a(^fen,

geminnt, ha^

fie

fo

hü§ Seben be§
5ßolfe§ al§ religiöfe ^otenj beftimmt ober mcnig»
S)er Segriff „6eften be§
ften§ mit beftimmt.
öiele 2(nf)änger

fie

—

^Jroteftanti§mu§"

mo

SDenn

bon ber

nic^t

ift

©eften

bie

fid^

ju

Ieid)t

im ^roteftanti§mu§

ift

abgefonbert fjoben?

®efamt{)eit be§ 5proteftanti§mu§
5^egatit)e§:

®er

fat^olifdjen 9[Rutterfird|e.

2)ie

etmaä rein

ift

unb 3?egation

^ilble^nung

bie

befinieren.

bie ©efamt^eit,

33egiiff

ber

„©efte"

fann aber nur abgefteKt raerben auf üxoa^ ^ofitiüe§.
?(I§ fold^er mirb in unferem gaü gefaxt bie „or=
©eften im 5|5roteftan=
ganifierte Sonbesfirdie".

ti§mu§

ftantifc^en,

jene

ba!^er

finb

meli^e auf

gefeÜfd^aften,

b.

1^.

c^rifllidjen

3iteIigion§=

bem ©runb

einer prote=

gegen

bie

kixä)t

fat^olifc^e

fi^ aber Don
in beren Sterritorium fie eji=

geridöteten 53efenntni§fd)rift fielen,

ber 2anbe§fird)e

,

in ber 2ef)re ober in ber 53erfaffung ober

fiteren,

in beiben unterfdieiben

unb getrennt

S)eutfc^Ianb, fo unterfdjeibet

man

e t

toir

n 1^

e i

un§ auf

m

i

f

d^ e

unb oon a u § m ä r t § gefommene ©eften. 3" i^en
getreu befonber§ bie©eparationen
ober lutl^erifdien ^yreifiri^en.
©ie finb
entftanben au§ ber Oppofition gegen bie Union ber
Suf^eroner unb 3'teformierten ju eoangelifc^en
2anbe§firc^en. ®ie ältefte unb ja^Ireid)fte x^rei=

erfteren

fird^e

bie

ift

„ebangelifd^=lutf)erifd)e

^IJreuBen" (fog. 911

1 f

ut^

e

ra

n

e r).

^ird)e

in

5II§ ^riebric^

SCßü^cIm III. 1817 buri^ bie föinfü^rung feiner

„§Df= unb ®omagenbe"

eine

^uItu§union ber

unb 9teformierten bejmedte, erf)ob fic^
in 33re§Iau heftiger SBiberftanb. ®ie 5IItfutt)e=
rancr l^atten fc^mere i^ämpfe mit bem ^ir(^en=
Sutfieraner

regiment ju befielen, melc^eS fogar ba§ 5IRiUtär
in ^Infpruc^ na^m (24. ®ej. 1834 ju ^önigern,
Ä?rci§

5Jtam§Iau,

©c^Icfien).

Wü

bem

9tcgie=

rungSantritt ^Jriebrid) 2Bi{^eIm§ IV. enbete biefer

^ampf.
f)ielt

fion.

am

S)ie

„eüangelifd)=lut^erifd^e i?ird)e"

23. Suli

9ln ber

1845

©pi^e

fte|t

er=

bie fog. ©eneralfonäej^
ein SDireftor mit

Sanben".

fieffifdfien

— 3n

gleid()er SGBeife

üeranla|te bie (Srric^tung eine§ ®efamtfonfifto=

rium§ im 9tegierung§bejirt Gaffel 1868
fircfie,

eine i^rei=

bie fog. „renitente ^ixdtjt ^iieber^effenS".

9U§ 1876

anlä^Iict) ber

—

(Sinfü^rung be§ $erfonen=

ftanb§gefe^c§ bie 2;rauformeI in ber preu^ifd^en
2anbe§fir^e abgeänbert mürbe, berfagten einjelne
^aftoren im ehemaligen ^önigreid) ^annooer bcn

©o

©c^orjam.

entftonb

„eDangeIifd)=Iutf)e=

bie

^annooer".

rifc^e ^reifird^e in

— ^ie im ©ro^=

^erjogtum33aben bereits 1821 burc^gefü^rte Union
erregte erft 1850 Oppofition.
ber bon pxä=
beftinotianifd^en 3been getragenen fog. „9Jiiffouri=
©t)nobe" (feit 1864) ftef)t im 3ufammen^ang bie
„ebangelifd) = lut^erifd)e ^^reifirdje in ©ad)fen".

— Wü

^üe

biefe ^reifirc^en lehnen ben ©ummepiffopot
ba§ fi'ird^enregiment ruf)t bei ber ©emeinbe.
3^re 33erfaffung iftba{)er pre§bt)terial unb fi^nobal.
Unter ben bon a u § m ä r t § gef ommenen ©eften
finb äunäd)ft ju nennen bie 9J^ e n n o n i t e n. 3n

ah,

biefer

©efte lebt ber 5fnabapti§mu§ roo^lorgani=

fiert fort.

©d)on frü^

Seftrebungen

geigten

fid^

miebevtäuferifdje

Codex Theod. XVI,

(bgl.

tit.

6).

ben9fnabapti§mu§ ju einem
(abusus baptismi). ©emaltig feljten biefe

9lud) bie^ird)e macf)te
SDelift

Sbeen im 16. 3af)r(). mieber ein mit ©dfimärmerei
unb foäialem Umfturj. ®ie i^atoftrop^e in 5Jtünfter
am 25. ^uni 1535 mirfte aber ernüc^ternb. @in

3a^r fpäter
©imoni§ ju

trat

ber fat^olifd^e Pfarrer -Dienno

biefer ©efte

über unb mirftc für

fie

mit fold^em (ärfolg, ba| fie nod^ f)eute nadö i^m
benannt mirb. ®a ber 5fnabapti§mu§ im 9teid)
be§ gjlittelalterS ftaatlid^eä SDelift mar, f)otten bie
3[Rennoniten in ben 5iieberlanben, folange biefe

Italien,

b) Wirten ber ©eften. Sef^ränfen

in ben

©rblanbc maren, biel ju leiben, ©a^er
manberten fie bielfadf) au§, and) nad^ SDeutfd^Ianb.
§ier finb fie befonber§ in SBeftpreufecn berbreitet
(ca 10000). ©eit 1886 finb bie 5Kennoniten in

foiferIidf)e

3ufammengefd)toffcn ju einer S3er=>
einigung mit bem ©i| in f)amburg. SDie 93e=
S)eutfd)tanb

jeid^nung

„SBiebertäufer" ftammt bon

©egenfeitc:

ber

nennen fid^ „2;äufer", „2:auf=
nur ifire Saufe für gültig galten.

fie felbft

gefinnte", ba

fie

unb 33erfaf)ung ift niebergelegt im
„gunbamentalbud)" be§ 5!Jtenno ©imoniS (1539).
©ie bermerfen febe Irt bon ^ird^e fomo^I bejüg»
ber Organifation al§ ber 2e^re. Sie Saufe

2e^rbegriff

M
bei

ber

©eburt

ba ber einzelne für

bermittelt,

fein O'.^riftentum berantmortlic^

tum.

S)ie Obrigfeit

ift

eine

ift,

bem

fein

(S6riftcn=

9teid^

e^rifti

frembe ©inrid^tung. ®a^er ba§ SSerbot Dbrig=
feitlic^e Stmter anjune^men, ber Obrigfeit ben
eib äu fct)mören ober Söaffen ju tragen. Sebe ein=
jelne

finb

—

®ie Saptiften
©emeinbe ift autonom.
im 17. 3a^r^. in (änglanb entftanben. S^r

einem SBal^rjeic^en

ift

ia^ Untertauchen (dipping), worin
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(®ie d^riftUd^en ateligionSgefeüic^Qften.)

n.

t e

^rofiS erbltden (%pg,.

bie apoftoIi)c^e

[ie

g

8, 38).

S^r Se^rbegrijf ift ber fatoinifc^e, aber gemilbert.
©rünber ber Öaptiftengemetnbcn in '^eutfd)Ianb

fo gel^t ber ^Begriff l^iftorifd^

auf ben

Sffieftfälifd^en

i^rieben jurücf, roo

im

fc^aften, meiere nidjt

ben brei Üieid^§fonfeifionen an=

5trt.

7

alle 9ieIigion§gefeIl=

Oncfen (ge[t. 1884). 3n ®eulf erlaub läijkn geborten, au§gefd^toffen mürben. Sn biefem ©inn
SDie bat fid^ ber 53egriff in Snglanb erhalten, mo disfie 12-i ©emeinben in 7 ^Bereinigungen.
Organifation i[t frei. ?I[Ie 3 Solre tritt eine senters aüe beiden, bie nidf)t ©lieber ber @taot§=
„33unbe§fonferen3" äufammen. ©runbloge i[t ba^ fird^e finb, alfo aud) bie Katf)oIifen. 3n ®eutic^=
ift

— Ebenfalls

„®Iauben§befenntni§" (1849).
englifc^e ©ette

®eburt§ja{)r
2ße§Ieo

im

Di a

ift

ber

9Jiett)Dbi§mu§.

1739.

Organifator

eine

©ein

ift

So'^n

1791). S)er 9J^et^obi§mu§ iDoüte
n ber anglitanii^en ^irc^e ba§ geift=

(geft.
f)

me

Seben

lic^e

ift

„ermecfen",

ftarfer reügiöier

b.

Erregung

huxä)

i).

©mpfinbungen bo§feIbe

öertiefen.

SDabei übten bie §errn:^uter unt3er!ennbare @in=

pffe au§.

@rft oEmä^lid^ vond)^ biefe

33elDegung

jur

@e!te

felbftänbigen

5Ji€t^obi§mu§ jä^It ^eute über

28

pietiftifd[)e

au§.

S)er

Ü)liIIionen 2ln=

pnger. 2)er Diame ift urfprünglid) ein ©pott=
name, mit bem bie ^Brüber SBeSlet) unb bie ©e=
noffen be§ holy club Don ben Kommilitonen ber
Unioerfität Ojforb loegen i^re§ m e 1 1^ o b i f d) e n
Seben§manbel§ belegt tourben.

n be§ 0}let!^obi§mu§

S)ie

Organi=

ftellt

einen 5luf bau Don

brei 53ern3aüung§einl)eiten bar:

©injelgemeinben

f

a

t i

mit if)ren Klaffen, Sejirte unb S)iftrifte. S)ie
Seitung in ben einzelnen Greifen ift „Konferenzen"
übertragen; bie oberfte ift bie „öfumeni|d}e". %n
ber

©pihe

ber SBejirfe fielen in

intenbenten
§ierard)ie

in

,

ift

Snglanb (3uper=

?lmerifa 33i|(^öfe.

aber feine Siebe.

93on

einer

®cutfd)Ianb

ift

terra missionis. 2)ie DJüffionSarbeit, au§ge^enb
bonSlmerifa, !^at 1849 begonnen. S)ie „Seutfc^e
bif(^öflid)e 93iet:^obiftentird)e" jä!^It 2 Konferenjen
mit 148 ^rebigern unb ca 19 000 ©eelen (dgl.
5iaft, 3)er größere Kated)i§mu§ für bie beutfc^en

©emeinben

ber

bifc^öfl.

!Diett)obiftenfird^e).

—

lanb

bot fic^ ber 33egriff Derengt.
^ier finb
„©ijfibenten" bie „^^^reireligiöfen", „Konfeffion§=
lofen", meldie ben 3ufammeni)ang mit ber d^rift=

Offenbarung§re(igion abiebnen

lid)en

VI. 2)tc anölifanijdjc Kirche, ©ie fübrt Dfft=
ben Sitel: The Established Church of
England, b. i). bie ©taatsfircbe ©nglanbä. @nt=
ftanben ift fie au§ nationalen unb politifc^en ^e»
ftrebungen. 5ßeranlaf|ung gab bie @be)cbeibung§=
angelegen^eit §einri^§ VIII. ®urcl) bie @upre=
mat§a!te (1534) raurbe bie englifcbe Kird^e qI§
eine Don 9iom unabhängige, aber immer noc^
fatljolil'cbs 2anbe§fircbe unter ber Suprematie be§
Königs fonftituiert. 5)ie 93ifc^öfe mürben ©taats=
biener. ©ie religiöfen Sbcen be§ fontinentalen
5ßroteftanti§mu§

53emegung

traten

®er

furjen Dieftauration ber ÜJiutterfirc^e unter

9)iaria

I.

folgte

bie

enbete, bie anglifanif^e

©egen

gefteüt.

bereu ÜJJitglieber

jum ^rebiger

aufgebort, 9i

in ®egenfa|

teSbienftaften

©d^ottlanb

l^atte bie

al§

bortige

anglifanifdje Kirche

§ f ircbe ju fein. S)urd) bie ®ot=
(1791) unb bie ©manjipationSaften
(1829) mürben bie brücfenbften 9iepre)fiDmafe=

unb apofadjptifd^e Siid^tung geriet immer me^r in regeln
©d^märmerei (3ungenreben unb fonftige ®naben= ^oben.
fatf)oIifc^e

in

3)amit

©taatgfirdbe.

er

„apoftoIifc^=

fiel)

„9Jonfon=

tiefer ^Tüame mürbe all=
Don allen dissenters aboptiert.
Sie
Union§afte Don 1707 anerfannte ben falDinifdben

er

offtsiell

fid^

formiften" nannten,

fel^ener,

fic^

©taat§firdbe roieberl^er=

Uniformität§afte erbob

biefe

eine Oppofition,

i^rer

93ian nonnte

6tablierung ber

©taatSfirdbe.

S)urdb bie
Uniformität§afte (1662) mürbe nacb ber „großen
9iebeEion", mit ber bie ^errfd^aft ber ©tuart§

5ßre§bt)teriani§mu§

gaben).

befinitiDe

engliic^=prDteftantifd)en

1827 2onbon§ 5)iobe= unb SrroedungSprebiger.
S3on ben „?(pofaIr)ptifern", einem Krei§ onge=

äur fc^ottifdjen 2anbe§ftrd)e. ^iefe e§d)atologifc^e

ju biefer fcbi§matifcben

©buarb VI. I)inju. S)ie
5parlament§afte (1547) füljrte ba§ ^Ibenbma^l
unter beiben ©eftalten ein. ^lllmäblid^ mürbe bie
ganje Se^re nebft bem Kultu§ gefel^lid^ umgeftaltet.
unter

erft

möljlid^

frommer 53iänner, mürbe
Sbeen ermä^It. 33Qlb trat

eine

jiieü

SieSroingianer finb benannt nac^ bem (Sd()otten
ebmarb SrDing (1792/1834). Sroing mar 1822
bi§

unb

fog. 5]ernunftreIigion proflamieren.

fdf)en

e i cb

ber 33ergangenf)eit für bie Kat^olifen be=

—

5ßefenntni§

Kird^e

ift

unb Kultu§ ber anglifani=
39 ©lauben§=

niebergelegt in ben

©emeinbe" unb abmte ben Kult ber artifeln, meiere 1571 burd) 5}3arlament§afte jum
S)ie Sröingianer moüten ®efe| unb 33eftanbteil ber englifc^en Konftifution

fat^oIifd)en Kird^e nad^.
feine

bem

felbftänbige üieligionSgefetlfd^aft fein,

fon=

au§

atlen

bie ^Bereinigung ber 5Iu§ertt)ä^Iten

erboben mürben,

Common

gerner

bient

ba§

Book

Prayer, burc^ meld)e§ ba§ ganje

of

firdb=

unb bäu§lid^e 2eben geregelt mirb, al§ 53e=
©ie anglifanifc^e Kirdbe l)at brei
gefeüft^aften ju üerbleiben. ©ine Statiftif ift batjer ©tufen be§ geiftlii^en ©tanb§: ©iafonat, 5ßre§=
3n (Snglanb, i^rer ^eimat, ift bie bi)terat unb ©pijfopat. Se|terer Derleibt ben chafcbmierig.
(3efte beute bebeutung§lo§. ®a§ |)auptfontingent racter indelebilis unb überträgt bie flerifalen
ftellt ©eutfc^lanb.
5lufgelebt ift fie Don neuem in Dualitäten, ift ober bod) fein sacramentum orber „üieuapoftolifd^en ©emeinbe".
3n 55erlin dinis. ®er Srjbifdbof Don (S^anterburi) ift ^rima§
jä^It man unter ben 5(u§tritten ou§ ber 2anbe§= unb 9}ietropolit. S)a§ 9i e d^ t ber anglifanifdfien
fird^e 10 000 Übertritte ju ben „'DieuapoftoUicben". Kirdbe, beffen ©runblage bo§ fanonifdie ift, ift
2Ba§ enblic^ bie f og.
i b e n t e n
i
betrifft. burd^ Sßarlamentlafte fe^r eiugefd^ränft roorben.
f
SfieligionSgefeüfd^aften.

Seute ouf,

—

fo

S)a^er forberten

fie

ibre

lange mie möglich in ifiren Sieligion?»

©

j

lid^e

fenntni§fd)rift.

l

9iengion§gefcU]d)Qften.
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ift

ben geiftlid^en ®ertd)ten bie 3uvi§biftion
genommen unb einem befonbern ®e=

in (&\)i\aä)en

übertragen morben.

ric^t

naröerfaliren ergreift
))enfiDn

2)q§

3n

nod) in 93raud).

i[t

!ir(!^lid)e '5)ifjipU=

blo^ ^(erifer.

neuerer 3eit finb bie

convocations (5?onüofationen)
feit getreten, b.

roieber in 3:ätig=

bie ^lertferparlamente.

i^.

@u§=

S)ie

9Hit ben

ToSiberolen Whigs) t)ängt e§ jufammcn,
ries
bö^ e§ in ber anglifanif(^en i?ird)e eine high unb
eine low church gibt, §oc^tird)lid)e unb yüeber=

politifd^en ^arteirid^tungen (ß'on|erttatiöen

—

:

:

®r[tere ^ic^tung bfltte ü^ren ©tiitipunft

firc^lic^e.

in ber Uniüerfität Ojforb, befDnber§ in ^t^rofeffor

Puseyism,

^ufei), ba^er

al§ befjen Otac^f olger

©djule ber Ritualists auäufeben

bie

(Über

i[t.

^fird)engcmeinfdÖQft"

„?lnglifanijd)e

bie

ögl.

mürbe.
[tarf
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3ubcn.)

(35ie

Semegung

S)ie altlaf^olifc^e

an ben ^roteftanti§mu§ an unb

lehnte

fid^

erfu'^r

bon
6ine

biefem überall bie frafligfte Unterftü^ung.
©tatiftif
fid)

unjuberläffig

ift

,

ha bie

?(ltfatl)olifen

®ie

al§ „itat^üUfen" ju bejeidinen pflegen.

b^ben einen befonbern „fatbolifd^en

^Ülttatbolifen

i?ated)i§mu§", ein befonbere§ „ifatl)olifd)e§ 9li=
tuale".

unb

®ie

93ieffe

beutfd^e

©prad^c mürbe in öiturgie
S)ie UnionSbeftrebungen

eingefübrt.

mit bem 5prote[tünti§mu§, ber englifdben unb ruf=
fifd)en ^ixä)t ufm. führten jur ?lufgabc bjm. 33er=

mäfferung jablreidjer ®lauben§lel)ren.

—

9Ba§

äff ung betrifft, fo ftebt an ber ©pi|e
ein Sifdjof, gemäi)U bon 0eru§ unb S3olf. ^i)m.
au§
jur ©eite ftebt bie ©^nobalrepräfentanj
©ei[tlid)en unb Saien jufommengefelt. 2)iefelbe
mirb geroäl)lt bon ber ©t)nDbe, meldje bie S5er=
bie 33 er

,

[1909] 52 ff.)
'am 15. Suli tretung ber ©efamtfird)e barfteüt. ®ie ^^farrer
oierten ©i^ung merben bon ber ©emeinbe gemäblt auf 2eben§jeit
be§ Sßatifanifdien ^onjüS bie ^onftitution Pastor unb bom 33ifd)of beftätigt. 5luf ber fünften ©gn^
aeternus unter 3u[ltmmung öon 533 ^on3il§= obe 1878 mürbe protlamiert, ba^ bie SBei^en
Dätern. 3m Rap. 3 mürbe ba§ §irtenamt be§ oom ©ubbiofonat aufmärt§ fein @bf^inberni§
$Qp[te§ über bie gefamte ^ir^e bon neuem pro= bilbeten. 35em Pfarrer ftebt für bie ^Beforgung
flamiert.
Sm ^ap. 4 mürbe qI§ ©ogma befi= ber ©emeinbeangelegen^eiten mit 5lu§fd^lufi ber
niert, ba^ ber römiid)e ^ontifeg, menn er ex ©eelforge ein ^ir(^enborftanb jur ©eite.
Über bie redl)tlidE)e ©teHung ber einjelnen 9tc»
cathedra fprei^e, b. ^. al§ §irt unb 2e()rer oller
6t)ri[ten eine bie ganje ^irc^e binbenbe 2et)re über ligionSgefeüfdiaften in ben einzelnen ©taaten
S)eutfd)e 3eitjd)ritt für ft'ird)enred)t

VII. 2)cr 5UtfatIjonji§mu§.
1870 üerfünbete ^Jiu§ IX. in ber

ben ©tauben ober
fraft be§

ibm im

©egen

©efrete rid^tcte

biefe

befiniere,

berfprod)enen gött=

Irrtum

bor

33eiftanb§

lid^en

bie (Sitten feierlid)

% ^etru§

bcmabrt

fic^

bleibe,

bie 5JJürnberger

bgl.

ben

betr. SanbeSartifel.

B.pie^ittbm. ©eit ber^erftörungSerufalemS
baben bie Suben eine felbftänbige äußere ®e=
fd^id)te nid§t gehabt, mol)l

erflärung Dom 27. 5lug. 1870, meldte öon ®öl=
Unger unb einer 51nja^l ^^rofefforen ausging.

mittlere

unb

®ie

ftörung

il)re§

33ifd^öfe

^reu^enS

bom ^onjil auf
am 30, ?lug, 1870
fe^r

an ba§

brief

erliefen nac^ i^rer 5Rü(!=

einen

fog. „neue"

ben

©egen

2)ogma

morin
ftet§

fie

jeigten,

geglaubt mor=

biffentierenbe ©ciftUd^e

mürben

Sm
ö.

©ept. 1871 fanb unter S3orfi^ be§ Dritter
©c^ulte in 9J^ünd)en ber erfte ßongre^ ber

§ier mürbe gegen bie ein=
bringlic^e SQBarnung ©öKingerS, nid^t Elitär gegen
Elitär auf jurid^ten unb fid^ fomit felbft ba§ S3ronb=

^onjilSgegner

mal

ftatt.

einer ©efte aufjubrüden,

unb

mcinblid^e

Tlan

legte

eine befonbere ge=

Organifotion befd)loffen.
ben ^Üamen „5t(tfat^oli!en" bei,

fird^lid^e

fid^

ber

aber eine eigne innere.

Suben

neuere,

verfällt

©rftere reicht

in

eine

alte,

oon ber 3«r^

©emeinmefen§ burd^ Sßefpafian

bi§

in i^ulba

entfprec^enben fanonif(^eu ©trafen berl)ängt.

bie

©efc^id^te

jum Untergang be§ römifd)en 9ieid)§, bie ©renje
gemeinfamen §irten= ber mittleren unb neueren ©efd^id)te bilbet bie

Serfammlung

fatbolifd)e S3olf,

ba^ ba§
fei.

ber

Sie

ba bie batilanifd^en 2)efrete unfat^olifd^e 9ieue»
rungen barftellten, 33alb bilbeten ficb befonbere
3lm 4. 3uni 1873
altfatbolifc^e ©emeinben.
mürbe ber S3re§lauer 3:beologieprofeffor 9teinfen§

franjöfifc^e 9tebolution.
bie

3n

ber alten 3eit [teilten

©djulen ber ütabbiner ben

5D^ittelpunft ber

unb nationalen ©emeinfd^aft bar. ^ier
rourbe bo§ ©efe^ ftubiert unb trabiert. 5J)a§ ^ro=
buft biefer 2;ätigfeit mar ber 3;almnb (500

religiöfen

S)urd)

n. ^f)x.).

ben S:almub

be^errfd^te

ba§

Subentum bi§ in unfere Sage ]^in=
ein unb bemalirte ibm ba§ SSemufetfein feiner reli=
Sm rö»
giöfen unb notionalen ©emeinfd)aft.
mifd^en 9teicb botte ba§ Sßefenntni§ jum Suben=
tum feine beliftifd)en t^olgen, obfd)on man ba§
ermarten mufete, nad^bem ta^ (li)n\ieniüm 379

SRabbinat ba§

—

äur au§fd^liefelid)en ©taat§fird)e gemad)t morben
mar. ^^reilid) aber maren bie Suben reditlid) äu=

rüdgefe|t

fam

:

benn nur bem rechtgläubigen Sbriften
ber bürgerlid^en unb ftaat§=

ber Söoübefi^

jum 33if d^of gemäblt unb bom ianf eniftif d^en 33ifd^of bürgerlicben 9ied)te ju. ©o mar ber Übertritt
bon 2)ebenter fonfefriert. ®r crbielt bie ftoatlid^e bom ßbnftentum jum Subentum mit ftrenger
^nerlennung bon ^^reu^en, ^aben unb Reffen, ©träfe bebrobt. 95erboten mar bie ©bf 3tt'ifd)en
Saben unb ^reufeen 3uben unb ßbriften, ibre Eingebung mürbe al§
aber nic^t bon Sßa^ern.
D^eue ©Qnagogen burften
fteÜten 1874 3ufc^üffe in ben ©taat§l)au§^alt§= „©bebrud)" beftraft.
etat ein.

1875

Sn

33aben erging 1874, in ^reu^en
burd^ meldte ben 5lltfatl)olifen

ein ©efe^,

nid)t erbaut merben. ®ie 33efleibung öffentlid^er
^mter mar ben Suben unterfagt, mit ginfd^lufe

3lbbofatur,

ber ÜRitgebrau^ ber fat^olifd^en ^ircb^en fomie

ber

ber 9)iitgenu^ be§ ^irc^enbermögen§ eingeräumt

ämter.

mit ^u§f(blufe ber 5J?uniäipal»

Sie 33efd)neibung mor ben Suben

er»

3teIigion§geien|d^af ten.
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aber raeim

laubt;

tourben

fc^nitten,

agogen

bie

irie

©floöen be=

mcf)tiübifii)e

fie

2!ie @i;n=

fapitol beftraft.

jie

^ultf)anblungen

jübii'c^en

ge=

^iefe D?ormierung
ber rec^tUd)en ©teUimg ber Suben burcf) ba§ rö=
mifc^e 9ied)t ift im ganjen für ba§ 5DiitteIaUer

Sd)u^.

[trQfred)tIid)en

tiofjen

—

3m DJiiltelalter mar bie
ma^gebenb geblieben.
Sage ber Suben ief)r medifelüoll. 33Qlb fpielten fie
in ben üerfc^iebenen Säubern, au^ an ben §öfcn,
eine gro^e 9ioüc, bolb mürben fie üerfolgt. Ur=
fachen jur Sßerfolgung raaren

i^r

Sßuc^er, ha^

unb Sefc^neiben cf)ri[tlic^er ©flauen ufm,
^ie^reuj5Üg(er überfielen bie^uben „al§ ^^^inbe
?)oIten

be§ .(?reu5e§

fam

(S^riftenmorb

6f)rifti".

,

auc^

e§ bolb

fjier

ju

©o

3mecfen, mürbe i£)nen uarfjgefogt.

rituellen

^oü^^

bolb bort ju graufamen

®ie 5|^Qpfie (in füg. (5c^u|buüen)
aufftönben.
unb bie ®eiftlicf)feit maren in ber 3iegel ben
3uben eine (5d)u^met)r. 33efonber§ monbten fid)
bie ^äpfte gegen bie blutige Unterbrüdung unb
bie

Suben.

ber

^ttJangStaufe

©a^ungen gegen

bie

33afi§ be§ römifd)en 9ted^t§,

5113

machten

ber

fie fic^

3n

(befonber§ in Spanien).
3teid)en ftanben

familien=

unb

fie

ben 51ntifemiti§=

be§ meiteren b.

%xt

3ioni§mua

3§raeliten, be=

fonber§ 5lbf^nitt II).
C. per ^Btam. 1. 3n ber SJcrgangcn^cit.
^er 3§Iam (b. i. Eingebung), gegrünbet öon

D3^o^ammeb, ©Df)n be§ ^IbbaÜai), ju 3)ieffa um
ta^ ^a1)i 610, »erfolgte im erften Sa^r^e^nt feine§
53efte{)en§ anfd)einenb nur religiiife unb fojiale
3iele. S)ie !D2o§Iem§ bilbeten eine ©emeinbe, bie in
©rioartung eine§ nabe beöorftef)enben 3BeItgerid)t§
unter Seitung il)re§ ^rebiger» unb ^ropbeten
innere ^Reinigung bur(^ inten'fioe?(nbac^t§übungen

unb 5Berrid)tung

guter 2Berfe erftrebte.

?ll§

be=

Sarbringung bea
©atät» ober Sieinigunggalmofena, au§ beffen @r=
fonber§ oerbienflbotl
trag

mot)(

fd]on

galt bie

frü^

(Semeinbefaffe

eine

jur

in DJJeffa balb eine ©efal^r für bie auf ariftofra=

unentbebrlid^e

Suben

5Iud)

gegenfeitigen §)ilfeleiftung ber

©runblage

tifd)er

^f)iIofopben

ben germanifd)en

germanifd)em 9ied)t gemö^ in
53ejie^ungen unter

erbreii^tlid)en

iübifd)em 9ted)t; bie 3tabbiner t)atten Suriäbittion.
Überall, befonberS in S)eutfc^lanb, maren fie ein
mertDolie§ ©teuevobjeft. 5lnfang§ al§ ^ßolfsfrembe

aufgebaute

fomie für bie palriard)alif(^e
ber .1i?oraifd)iten tion SDJeffo,

um ^ammeb

Derbient burc^ bie

gried)ifd)er

Stßerfe

füf)rten

ouf ber

2;räger be§ ^anbel§öerfet)r§ genoffen bie

tlbcrfe^ung

(ügl.

zeitigte

Umftänbe

melc^er f)inmieberum ben

lierbei,

fanonifc^en
fic^

äaf)Ireid)e banbel§red)tlid^e ^rioilegien,

bie 2Biffenfc^aft

3teic^tum fomie manäjt auä) felbft=

i^r

2)b§Iem§ entftanb.
S)a ber Eintritt in bie ©emeinbe bie ©laubigen
5U 5BrüberIi(^feit öerpflidjtete, fo mürbe ber ^siam

befonberä bie mef{=

SDnobalbejc^lüffe.

gotifd)en

SDie

3uben bemegten

Suben,

öerft^ulbeten

mu§
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burci^

feine

©tabtüerfaffung,

©tammeSorbnung

unb

al§

ftänbigen

jubem

9)^0=

'3)efIamatiDnen

gegen bie 9ieid)en al§ bie magren Q^einbe ber DJe=
ligion

ben

fic^

§a^

ber leitenben ©tabt^errn ju=

gebogen ^atte, ha tarn bie ©ac^e be§ 3§lam§ in
5Jie!fa fo

üoUftänbig in§ ©toden, ha^ ber ^ro=

p^et baran

benfen mu^te, feine ©emeinbe auf

einen anbern 33oben ^u üerpflanjen.

©ein

S3erfuc^,

ben ät^iopifd)en ßönig für fid^ ju intereffieren,
mifelang; bagegen glüdte e§ ibm, burc^ 3Ib=
fd)Iie|ung eine§ ©d)u^bünbniffe§ mit ben arabi=

^ö=
mußten aber bafür eine fc^en ©tämmen ber ©tabt 3ati)rib (ober 5)^cbina)
©teuer jablen. '2)arau§ cntmidelte fic^ ber „3uben= im 3o^r 622 für bie Seftrebungen be§ 3§Iom§
fc^u^". 3m 3a^r 1236 ^ei^en bie Suben bat)er einen befonber§ günftigen 33Dben ju geminnen.

red)tIo§

mürben

nig§frieben§

fie

im

fränfifd}en Stetig bea

teil{)aftig,

„^aiferlic^e ^ammerfnecbte". 2)er „3ubenfd)u|"

mürbe jum Ütegal unb alä
burcö bie „©olbene 33une"
mäf)Iic^ fi^ üolljiebenbe,

ber

Suben

lution ^cr.

baticrt erft

^m

—

red)tlid)e ©leic^ftellung

üon ber franjöfifd)en 9ieöo=
1791 mürbe ein ®efe|

28. ©ept.

angenommen, meld)e§
tigte

ben ^urfürften
»erliefen.
5)ie aE=

foIc§e§

bie

^Bürger granfretdiS

Suben

für g(eid)bered^=

erflärt.

1807

berief

3n 9}Jebina imüäog fid) in fd^neüer 3^oIge ber
5lu§bau ber i?irc^enorbnung be§ 3§Iam§ unb bie
51brunbung feine§ ^flid)tenfreife§ , in beffen
^J^ttelpunft al§ ^onfequenj ber ®Iauben§pfli(^t
ber unbebingte ©e^orfam gegenüber bem ^ro=
pbeten

trat.

3§Iam§
\\d)

S)amit begann

bie Überleitung be§

JU einem ©taat§mefen.

5[llo^ammeb batte

tiom erften ^lugenblid feine§ Eintritts in 9)Ze=

9?apoIeon ein ©^nebrion nac^ ^ari§, melc^e§ bie

bina aud) al5 meltlic^e§ §aupt ber meftanifd^m

noc^ ^eute in granfreid) geltenbe ^onfiftoriaU

©laubigen gefüllt; al§ folc^e§ öeranla^te er im
3a^r 624 fämtlic^e ©tömme ber ©tabt unb Um=
gegenb, fic^ mit ben ©einigen jmed§ ©idierung
be§ ©tabtgebietg gegen äußere ^einbe unb 9teg=

®iefe ©runbfä|e fanben ^n»
erfennung im 33ereid) be§ Code civil. 3n anbern

üerfaffung

feftfe|te.

1848er 33emegung äumei=
Suben, bi§ ba§ ®efe^ be§
9?orbbeutfd}en 53unbe§ Dom 3. 3uU 1869, oom
Oteid) übernommen 1871, bie ®Ieid)berecötigung

Sänbern führte

erft bie

tcrcn ^Befreiungen ber

lung innerer 3mifte ju einer i^rieben§= unb
©d)utigemeinbe ?ÜIa^§ jufammenjufi^Iie^en, in
roelc^e°r er

al§ ©d)ieb§ri(^ter fungierte.

3"

gleicher

ber ^onfeffionen in bürgerlidjer unb ftaat§bürger=

3eit trieb er jur 93efriebigung feine§ perfönlid)en

innere Um=

9tad^ebebürfniffe§ bie ?Iu§manberergemeinbe in ben

lieber C)infic^t

auSfprac^.

—

(Sine

manblung be§ 3ubentum§ ging oon 93^ofe§ 53?en= ^rieg gegen bie 9Jiettaner, mä^renb beffen 33erlauf
beI§fof)n au§, bem ^aupt ber jubifc^en ©(^u^= er ber ganjen ©tabtbeoölferung erft feine §err=
gcmeinbe in 33erlin. @r füf)rte bie Suben au§ ber fc^aft, bann feine Steligion auf jroang unb bie SSe»
2BeIt be§ 2:almub in bie mobeme Sßilbung. ^er tätigung für ben ©lauben mit ®ut unb 33Iut, ben
au^erorbentIid)e ?luffd)mung ber mefteuropäifdien

®f(|i^äb, 5U einer religiöfen ^pic^t er^ob.

Sffiä^»
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9?eIigion§9eienfc[)a|ten.

renb be§ baburd^ betüirlten l^ermonenten ^rieg§=

Mam

bQ§ ^ReinigungS'
juftanbS ber ©emeinbe
olmofen immer me^r ben (Sfiarofter einer für bie
be§ ®fd^il^äb§ ju bermenbenben ©taat§=

3tt)e(ie

5In ben IRad^efampf gegen 53Jeffa fe^te

[teuer.

[i(^

nad^ SBefiegung ber ß'oraifc^iten ber ^rieg gegen

um

gefamte ^Irabien,

ta^i

na^me

bie

Reiben jur 3In=

ber 9teIigion§form be§ 3§Iatn§, bie 5)^onD=
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©emeinbe feiten? ber Ütegierenben faft ganj auf,
unb ba§ ^t^rinjip ber (Srblid^feit ber äiegicrung
lie^ ha^ Kalifat ber Omaijaben al§ eine ßönig§=
erf^einen, ber jebod) ein pQrlamentari=

l)errfd)aft
fdl)er

^intergrunb nid^t gauj

fehlte. 2)ie

SSerlegung

öon 93?ebina nad) S)amo§fu§ be=
beutete fo menig eine S3erleugnung be§ ^lraber=
tum§, ba^ üielme'tir gerabe bie Omaijabeujeit bie
ber Üiefibenj

unb Feueranbeter jur Unterwerfung unter ^eriobe be§ abfoluten S3ort)errfc^en§ be§ arabifd^en
©taatsmefen unb 3a^I"n9 öon 5öolt§element§ im 3§lQni mürbe, 2öie fein 9iid)t»
^opffteuer ju smingen. Sll§ biefe§ i^rieggprogramm araber jum ^riegsbienft unb ©enu^ ber iStaat§=
ttjeiften

ba§

iSlamifd^e

ber Jßermirtlid^ung na^e föar, ober bie [taat§re(3^t=
Iid)e

^Formulierung ber ^flid^ten ber neuen Unter=

tauen jumol bejüglid^ ber ^)tbgaben nod) fd^manfte,

Sa^r§ 632.
©ein %o^

S^eofratie, bie er errid^tet, »erlangte nac^ einem

öon ©Ott eigen§ begnabeten
nieren

au^er

griffen

bie

ben ju befig=
lag.
<5o

Seiter,

ber menfd^lid^en

5D^ac^t

©enoffen in fcfineHem (Sntfd^lu^ ju

5Iu§funft§mitteI

einem Kalifen

bie

,

ober

Seitung be§ S§lam§
be§ ^rop'^eten

ülad^folger

anjuöertrauen, beffen SBo^l bie ©emeinbe burd)

^ulbigungSatt

einen

fanftionierte.

2Birtf^aft=

nd)e ^rifen innerhalb Arabiens erlcid^terten ben

Subem

Übergang.

bie

erften

Kalifen

bie

fd)en

©tämme

für eine gro^jügige (Sroberung§=

au§nu|ten, trat bie

geiftlid^e

Seitung be§

3§Iam§ gegenüber ber ftaatlic^en fe!^r in ben
§intergrunb, unb ber ^alif mürbe balb in bie
©tellung eine§
forgte

„33el^errfd^er§ ber

Omar

I.

©laubigen" ge=

be§ ©taat§bau§I)alt§ be=

(Sine JReglung

brängt.

(634/644) in ber

ben ^Begriff ber perföulid)en 5ßeute
S;ribute

unb fonftigen Sinno^men

2ßeife,

ha^

obfcf)affte,

einer

er

alle

S^nimU

redf)nung§fammer (iDiman) in ber ^auptftabt ju=
tt)ie§

ber 33eöölferung

DJIamäli,

fein;

erft

unter ben

Übertritte

fpäteren

jum 3§lam

befon=

unb burften
Untertanen, jufammen mit ben

b.

i.

l^ebenben ?lbgabe.

S)cr Omaijabenbl)naftie mürbe e§
f)ängni§,

ba^

me^r jur

5[Rinorität

fie

auf ben

Krümmern

^Ibbaffibenfalifate
färbte

be§ Omaijabenreid^S in

(749/1258)

Erneuerung be§ St)o§roenreid^§ erftanb.
po^te jroar auf i^re rein=

orabifdie ^bfunft;
fie

im ©eift

bodt) ha§,

fid^ um bie ^erfon
§of; ha^ ^eer, au§
perfijd^en unb türfifd)en ©ölbnern gcbilbet, ^atte
nur nod^ ba§ ©ebäube ber ^atifenmad)t ju
ftü^en. Dieben bem roeltlidl)en ©d)mert führte ber

?lEe§ bref)te

er bie erbeuteten bt)äan=

©taatSbomänen unb

alle

Oblänber für ben 5i§fu§ in 33ef^lag. 3u einer
3entralifation ber öffentlid)en ©emalt !am e§
aber babei fo menig, ha'^ bie ©tattfialter ber er=
oberten au^erarabifd^en Sauber il)r ?(mt, ba§ anä)

9iegiment f)anbl)abte

eines altafiatifd^en meltlidö=firc^lid^en

unb

na^m

bem

eine iälamifc^ ge=

2)ie regierenbe S)Qnaftie

be§ ^errfdl)er§

perfifc^en

{)ö!)er

fte^enben iranifd)en Often§, bie bamit enbete, ba^

?lbfoIuti§mu§.

unb

S)a§ führte jur

be§ mirtfd^aftlid) unb fultureÜ

©taat§ einen Sa^reifolb ju

jaulen; au^erbem

33er=

einjig auf ba§

frud^tbare 5lraberelement ftü^te.
^lebellion

jum

me^r unb
merbenbe unb geiftig menig

fid^

mit ber 35erpflic^tung, fämtlid[)en 9}?o§lem§

al§ gunttionären be§

tinifc^en

bie

9Jb§lem§ im §eer fömpfen. Um bie ©taat§«
einfünftc ergiebiger unb geregelter ju mad^en,
mürbe unter 5lbbu 'l=5melif (685/705) bie ©teuer-frei^eit ber an ?lraber übergegangenen Sänbercien
aufgehoben unb ba§ ?lbraonbern bom Sanb in bie
©tobte unterfagt. 3n ber golgejeit unterfd)ieb
bie ©teuerpragiS bann nod^ jmifc^en ber auf
ber ^^erfon ru^enben ©teuer ber 9itc^tmo§lem§
(5)fd)i§ja) unb ber bon jebem ©runbbefi^ ju er=

ba=

burd^ geiüedte 2Banber= unb 5Beuteluft ber ürabi=

politif

oudf)

foHte

fo

ber§ öon feiten ber ^erfer l^äufiger

[teÜte für einen ^lugenblid ben ^yort»
beftanb feine§ Seben§n)er!§ in i^rage; binn bie

bem

mürbe,

gugeloffen

©rünber be§ 3§lam§ im Sunt be§ Omaijaben mürben

ber

ftarb

einfünfte

i§lamifd^e 9teligion 9)touopol be§ arabifd^en 2;eil§

ßalif

ein

geiftlid£)e§

feinen

,

ha^ ber 58erbreitung ber

i§lamifd)en 9teligion nac^ ou^en

unb

i^rer 9iein=

er^altung gegenüber ße^ern unb Srrle^jrern biente.

Se|t erft fom e§ unter bem ©influfj ber böfifc^en
®ie Säfaropapie jur 5lu§bilbung ber i§lamifd()en
Unjufriebentjeit mit Omar§ fteuerpolitifc^en D3?a^= Seben§= unb 93ilbung§ibeale, al§ bereu SBurjeln
nal^men jog 656 bie ©rmorbung feine§ 9^ad)fol= ^oran, tlrabition, Consensus oninium bäm. ber
ger§ Otbmon nac^ fid^
©ebilbeten unb grleud^teten (Sbfdjmä) unb ©d)Iu^
biefe mieberum trug ha^

bie religiöfe
fo^te,

faft

Oberleitung ü^rer Untergebenen um=

o'^ne jebe Kontrolle öermalteten.

;

©d[)i§ma in bie ©emeinbe, inbem ein

S;eil

bie

^alifenmürbe bem (Sc^iriegerfol^n be§ ^ropl^eten,
5lli, ein anberer fie bem ©tattl^alter bon ©ijrien,
DJioamija, jufprad). 5)embarauf folgenbenSürger=

au§ ^Inalogie (DijöS) bejeidjnet mürben. S^re
3lnmenbung auf ba§ 9ied)t liefe ba§ fanonifd^e 9ted)t
(©d^eria) be§

3§lam§

entftelien

bjm. bie in ^lei=

nigfeiten boneinanber abroeid)enben,

mit ber 3eit

©rmorbung ^lliS (661) ein 6nbe aber al§ gleid^mertig angefe^enen 9led^t§riten ber
ber größere 2:eil ber ©emeinbe fanb fid^ balb mit HJ^älifiten, §anafiten, ©djäfiiten unb ttanbaliten.
bem Mifot be§ aKoamija (661/680) ah, fo fe^r ^uf bie bogmatifc^e 2;^eologie angemenbet, er=

frieg machte bie

Don ber ^'iorm ber 93orgänger abmicf). möglid^ten fie bie 3IuffteIIung berfd^iebener, teils
S)enn nunmehr l^örte bie religiöfe i^ütjrung ber p^ilofop^ifd^ freier, teils on ben S3ud^ftaben ber
biefer aud)
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3?eligicin§ge|ellfcf)aftcn.

Überlieferung

fiä)

flammernber St)[teme,

5ft)ifd6en

beren ©egenfä^en in ber ^^olge^eit bie ©c^olaftif

unb ßor oUetn

eines eI=5lic^Qri

i

am

5?alifat

meiften

ber 5Ibbaffiben bilbete jmar bie

tt)pifcbe,

feine§meg§ aber einzige 53er=

©a§

förperung ber ßalifat§ibee.

mit ber Unter=

bie

S^a§

I

540

(2)er Sslam.)

au§ ber (Sc^ia

j

fc^eibung jmijc^en wefentliclen

unb

uniüefentlicljen

2)ogmen operierenbe S^eologie be§ ©^ofäli

!

i

I

ber reinreligiofen i^ragen

biet

Dermieben,
alle

h.f).

bem ®e=

fo in ber ^Ibbaffibenäeit auf

^ärefien glücflic^

fonnte bie SÖ3ifjenfd)aft

borf) iiidjt

®ifferenjen in ber ^luffaffung be§

Smamat«,

fo

berCberleilung be§35lam§

befeitigen.

S;er

Kalifat

angeblid^en

ber t^atimiben,

(972/1171), unb ba§, ber
?llmot)aben, eine ©d)öpfung be§ 5Rabbi !D]of)am=
meb ben Sumart (1121/1269), erhoben äbnlid^e
!)tocf)fommen be§ 5Jli

ge=

jd^idt ju Dermitteln öerftanb.

Sßurben

erroac^fene

^tnfprüd)e auf bie

gübrung

ber i§lamifd)en Sßelt.

33alb nac^ ber (äroberung 5tg5pten§ (1517) burd)

0§manen legte fii^ au^ beren Sultan, ©e=
lim L, ben i?alifentitel bei; befonber§ ber 5ßefi^ ber

bie

jmilc^en 5ni unb ^Dloan^ija unb ber Über= f)eiligen e)lätten 532effa unb 93^ebina mußte bei i^m
gang be§ ^mamatS auf bie Omaijaben Ratten ben unb feinen D?ad)folgern ba§ i5^el)len fanonif(^er
©runb ju jn^ei ^roteftparteien gelegt: jur 9iirf)= 9ied)t5titel beden. DJfit bem o§manifd)en Kalifat
tung ber ß^äribjc^iten, b. i. ^ijfibenten, bie bon rinalifierte fobann in ber golgejeit (feit 1544)
jebem rechtmäßigen Kalifen Unterraerfung unter bQ§ fd)erififd)e öon Ü.^aroffo, ha^ feine ^Jlnfprüd)e
Ben SBillen ber ©emeinbe unb perfönlicfte 5röm= üon 33erroanbtfd)aftsbe3tef)ungen mit bem 5Pro=
migfeit Dertangten, unb ber ber ©cbiiten, ber p()eten berleitete. Unberührt öom löin= unb §er=
^Parteigänger 5lli§ unb feiner gamilie im 5?ampf wogen ber ^Infprüc^e auf ben ^rinjipat, Dom
gegen bie Omaijaben, beren ©acf)e fid) in ber 2Bed)fel ber berrfc^enben 5^t)naftien, ja fogar Don
^olgejeit eine große 3o^l iranifdjer 5ieugläubigen ber '2^urd)fe|ung ber arabifc^=perfifd)en "^uUur=
ju eigen madjk, fo ba& ber ^arteijc^merpunft melt mit mongolifcb=türfifd)en Barbaren blieb be»

^ampf

balb in ben äußerften Dften be§ 9ieid)§ öerlegt

fielen,

Dbmof)! ton ber ort^obojen S^eologie
al§ ^'e^er gebranbmartt, bemiefen Uiti politif^=
religiöjen Parteien eine große Sebensfraft. 2Sö^=

batte:

mürbe,

ma§ ba§

begrünbet

31bbaffibenäeitalter

im 53olf§gefübI al§ 3beol rubenbe
®t)ntbefe Don ©taat, Ü^eligion unb 3iöilifation.
II. ^cr 3§Iß»i üon ^cutc.
1) 58erbrei=
bie

gorm al§ tung. 2)ie ^i^bl ber ^Inbänger läßt fii^ äurjeit
©obn nur annäbernb genau beflimmcn bie ®d)iDierig©üboftarabien, ©an= feit, befonber§ für 9)^ittelafrifa unb ßbina rid)tigc

renb bie G^äribfc^iten in gemäßigter

Sböbiten
be§ 3bäb)
fibar

unb

(b.

5Inf)änger be§ 5lbbaÜaf},

t).

fid)

bauernb in

51[gier hielten,

:

mud)erte bie 8ci^ia mit

Elementen ftarf burcftfe^t in ben beiben
©renjmarfen be§ 3§Iam§, DJRarotfo unb ^^erfien,
fort, unb mürbe na^ ber Srrid)tung eine§ nationaI=
mt)ftifc^en

perfifd)en 9ieid)§ für biefe§

©efemibenbpnüftie

feit

ben Sagen ber

(gegrünbet 1501) fogar

al§

<Staat§religion proflamiert.

©tärfer nod) al5 im Kalifat marb bie 3bee
im 93kt)bi§mu§ betont, beffen burd)=

eingaben ju macben, erflärt, baß ber
©efamtanfa^ ämifd)en 224 000 000 (nad) 0)L
C)Qrtmann) unb 260 000 000 (nad) §. Saufen)
ftatiftifcbe

fcbroantt.

53on

158 000 000,

erfteren

unb

^raar

entfaüen

auf

auf

?Ifien

3:ürfi)cb = 5ifien

11190000, 3Irabien (fomeit e§ unabhängig)
3 500 000, ^erfien 8 900 000, ?lfgbaniftan
4 375 000, 53ritifd)=3nbien 61220 000, 9Jieber=

länbifd)=3nbien 33 061000, granäöfifc^=^inter=
bem 9. Sabrb. für inbien 1169 000, ©iam 1000000, (Sbina
meite Ä>eife 2>ogmü mürbe,
^er D3?abbismue 28 332 000 (bei Raufen: 33 000 000), 9iuffif($=
redjnet mit ber ^Regeneration be§ S^Iams burd) ^^ifien 9 644 000; auf %\nta 52 000 000, unb
einen unmittelbar cor bem 2BeItgerid)t erfd)einen= ^mar auf 9tgt)pten=!Suban 8 544 000, 3;ürfif(i^=
ben DJJeifia§ ober ©ottmenfc^en. Sro^bem l^ier= 5Jorbafrifa 996 000, 93tooffo 7 840 000, ^ron=
nad^ fein 5tuftreten nur ber Übergang com jeit^ 0fifd)e Kolonien 16 676 000, ©eutfd)e Kolonien
lid^en jum emigen ©otte^reid) märe, ^aben fid) 8 500 000 (in Oftafrifa 6 700 000), englifd)e ^d=
bod) an ba§ ^tuftreten öerfd)iebener 9J?abbi§ lonicn 7 771 000, ^ßelgifcbe Kolonien 1 007 000,
ber Stieotratie

an^ unforantfd)er

53egriff feit

größere polilifc^e 53erfd)iebungcn mit ber Senbenj

^Jtbeffinien

800000;

auf

12991000,

(Suropa

ber

unb 5mar auf ^}^ußlanb (mit ^aufafue) 8 410 000,

©(^ia erzeugte ber 53]ü!)bi2mu5 ben 5Smailismu§,
eine größere Steige Don Sntarnationen be§
2BeItgeifte§ lehrte unb feine ^(nbänger ftufenmeife
Don ber allegorifc^en (Jrflärung ber iaianüfc^en
Dogmen unb Diiten ^u beren DöÜigen ^eugnung

iürfei 3 295 000, ^Bulgarien 603 000, Öflerreic^
549 000. 33on ber ©efamt^abl finb ©unniten:
213 000 000, ©diiiten (in ^erfien, Snbien, 3e=
men) 10 000 000. S)em 9ted)t§ritu§ nac^ finb
bie 53^Daiem§ Don Sripolia, 2uni§, ^Hgier unb

führte.

53ht bem 53erfud), 1017 ben ^^atimiben^
ööfim ber 2BeIt al§ ©d)lußftein ber 3n=
farnation§reibe unb bamit al§ DJkbbi üorjufteOen,
fpielte ber SsmailismuS feine le^te ^arle au§;

DJkrotfo O^Zotifiten, bie Don ber Xürfei,

falifen

Snbien unb Q.t)'ma ^anafitcn, bie Don 3tgt)pten,
fernen, ©anfibar unb Ttieberlänbifd^ = Snbien
©d)afiiten, bie Don DJiittelarabien (2BabbQbiten)
^anbauten. SRüdid)rilte madit ber 3§lam in ©üb=

ber

©rünbung

neuer i?alifate gefnüpft.

3n

ber

ob

biefer

fd^manb,

©ott auc^ balb
fo

bot

bi§ beute bei ben
erl^olten.

ftcb

ber

au§ ber 2Belt

üer^

©laube an ibn bod)

©rufen be§ 2ibanon§ lebenbig

58ritifi^=

ofteuropa gegenüber bem Sbriftentum t^Drtfd)ritte
gegenüber öinbui§mu§ in S3orberinbien, gegen=
;

über i5ftiic^^-niu§ i" Dlieberlänbifd^=3nbien unb

aUIigionSgejeUje^aften.

'AI

unb

2Be[t=

tum
2.

5KittelQ|rifa, gegenüber

bem

®^ri[ten=

©taatüc^e SSerbältnif

m\\ä)t ©taatsbcgtifi

öon 5)b§lcm§

i[t

3§Iam

nic^t§be[lo=
brei

europQi)d)--d^riftIii!)er

S)ar'Ul=3§(am,

5tl§

;

©cgenmart ungefähr

5)^o§Iem§ unter

33iertel aller

^errid^aft.

gegen jebe 33e^errfc^ung

burcf) 5'iid)tmo§Iem§

njeniger [tef)en in ber

S)er i§[a=

f e.

b.

'i).

2anb,

tt)0

ber

^aben nur nocf) 2ürtei,
Sikrotfounb eüentueÜStgtjptenju gelten,
änbejjen beruht bie ^rajt unb bamit bie 3ufunft
fidö felbft regiert,

?Per[ien,

be§

3§lQm§

\a\t

einjig

auf

feiner

QU^er!^Qlb be§ 2)ar'Ul=S§Iatn§

benn

;

33ertretung
jebe

5remb=

jütirt i^n baju, ba^ er fi^ auf feine
Eigenart befinnt, raä^renb @elbftf)err)(^aft i^n in
SSiberftreit ju fic^ felbft fetjt. Sn ber Sürtei unb

l^errfc^ajt

in ^erfien

ber ^Nationalismus bie alte fjbee

!^ot
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Untertanenpflidöten überaE (abgefe'^en tion

—

reic^

in 5l6e}finien.

(^tx 3§Iam.)

feit

1910 ben 3§Iam

i!)fter=

—

unb ^ercegoüina

auf^er 33o§nien

,

ba§

al§ gteligionSgenoffenft^aft

unter ber SBebingung feiner Unlerftellung unter

ba§

ftaatlid^e

9ie^t anerfennt) nur für ben

I^JreiS

ber SBeibcbaltung ber fanonifd)en @bc=, Saniilien=

unb (Jrbfd^aftSgefe^gebung;

fo gelten il^re 3nter=
benen ber übrigen ©taatSbürger
auf. (Jinjig ber inbifd)e 5teui§Iam ber JRid^tung
beS ©oijeb ?lcbmeb S^an le^rt bie ^flid)t e^r=
effen feiten rein in

lieber

mo^I

?lnerfennung nid)tmo§lemifd)er Obergemalt

anbern

alle

5I)No§Iem§

füf)len

ficb

3tDang§untertanen unb üben bie fanonifc^
(3;afija)

S3eifteflung

fd)riebene

al§

t)orge=

im ©ienft be§

©lüubenS. ®iefe 3bee be§ 3^üang§

l^ölt bei

ibnen

aügemein=i§Iamifd)e ®ef ül^l toaä) unb mad)t fie
be§l)alb ber ^ropaganba be§ ^ani§Iami§mu§
'ba^i

leicht jugänglid). ^on ©ultan 51bbu 'l=^amib§
unb mirb Üiegierung im Sntereffe einer türfifcben 5)la(^t=
nationale SBiebergeburt burc^ ben Übergang ju ermeiterung eingeleitet, toirb fie nad) bem llber=
einem ^onftitutionoli§mu§ nad^ europäifd^em gang ber 2;ürfei jum au§gefprod)enen 5]ationaIi§=
9)?ufter angeftrebt.
jßie Surfet befitjt nominell mu§ öor aÜem üon feiten ber geiftlid)en Greife
53leffa§, üieler norbafrifanifd^er 23niberfd)aften
feit bem 23. S)ej. 1876, foftifc^ aber erft feit bem

be§ iSIomifc^en @inf)eit§ftaat§ au§ ben köpfen ber

jungen ©eneration

1. 51ug.
ift

1908

faft t)öüig tjerbrängt,

giir ben

eine 53erfaffung.

Mam

barin nod) bie 33ejeict)nung ©taalSreligion unb

für ben (Sultan bie eine§ Kalifen
Steligion

;

fird^lid^en

im übrigen

unb §üter§

ber

finb bie ^Begriffe ber ftaat§=

©(^eriatgefe^gebung au§gef(^altet. eitlen

Untertanen tüirb o^ne
(Sefte ®leid)beit üor

3iücffi(^t

auf üicUgion ober

bem ®efe^

©ultan übt

^errfd)errecf)te auf

öffentlicben

2eben§; boc^ ^at

garantiert.

2)er

aüen ©ebieten bc§

er al§ t)orbereitenbe

ßörperfcf)aft ein Parlament neben fid), beftebenb
au§ einem ©enat unb einem £)au§ ber ?lbgeorb=
neten, mooon jener ju einem ©rittet com ©ultan

ernannt, biefe§

oom gefamten

53olf

Site perfifd)e 5ßerfaffung batiert

üom

gemäbU

mirb.

5. ?lug.

1906

(mit ©rgönjungen üom 8. Oft. 1907). ©ie ^at
ben51bfoluti§mu§ beSS^babS auf ein „gefieiligteS"

(ßbuflttS),

befonberS ber mabbifiifc^en ©enufia

(in 2;ripoli§)

im geljeimen

unb fud)t
üon ©taat, Üteligion

ftart betrieben

bie alten iSlamifc^en Sbeale

unb fieben macb ju bolten. ©o beftebt bie ©efabr,
ba§ ber SpanisiamiSmuS befonberS für ben 53Jal)=
bi§mu§ 5Boben fd^afft.
3. ateligiöfe SSer^ältniffc.
Qfeft ctn=
gcfd)moren

auf

bie

bogmatifc^en

mittelaltcrlid^en 2;l)eologie

ftetlt

g^ormeln

ber I)eutige

ber

^^lam

in religiöfer ^inftd)t tro^ be§ ^Jel^lenS einer fird^=
lieben (Sinricbtung

goniSmuS

bar.

einen in

^läber

\\d)

gefd^loffenen

betrad&tet

seigt

Or=

berfelbe

aÜerbingS manche lofalen 53erfcbifben!^eiten. ©o
ift bem norbafrifanifcben S§lam bie SBerebrung
lebenber mie toter ^eiligen bjro. SBunbertäter
ein

entroidelteS

SBruberfc^oftSmefen

eigen;

unb
ber

Parlament üon 120 auf 2 Sabre inbireft gett)äbl= 33orberorient bemabrt unter mo§Iemifd)er 53er=
ten 9JlitgIiebern übertragen unb bie ^übrung ber brämung manche 9?efte altjemitifdöer Ütaturtulte
@taaisgef(^äfte einem bem Parlament tierant= befonberS ^erfien i)a\ feine in fünftlid)e (ffftofe fid^
roortlid)en Kabinett üon 7 5D?iniftern jugemiefen
üerfeljenben ©ermifd^e unb baneben ftarfe 51nfä^c
ber <B(i)ai) ift nur al§ ©taatSrepräfcntant bei= ju einer faftifd)en §ierard^ie enblicb üertrögt fid^
be'^alten. 2)ie 3teformpartei ber 5;ürfei fann fid) in unjioilifierten ©egenben mie ©umatra ober
nötigenfalls auf ein ^eer unb gemiffe fid)ere (5taat§= ^;)?ittelafrifa ba§ i§Iamifd)e ©laubenSbefenntni»
;

einfünfte ftü^en

;

ber jenigen ^erfienS

^tg^pten bat feinen ÜiotionaliSmuS

f

erft

ef)It

beibeS.

infolge ber

obne babei über
baS (gc^Iagroort „3igt)pten ben ^g^ptern" binauS=
gefommen ju fein ; gegen (Snglanb mirb baneben
englifdien 33efe^ung auSgebilbet,

gut mit beibnifd^er 3Quberpraj;iS. 53ei ber
großen 93efriebigung, bie bem ®urd)fd)nittSmD§Iem
feine Sieligion gemäbrt, tritt ein Sßerlangen nad^

red)t

9teformen im 3§Iam menig ju tage.

'Sn beut=

fommt e§ nur in bem arabi=
bem perfifc^en 33abi§mu§
au(^ ber ^ani§Iami§mu§ gern angerufen. Wa* fcben 2Ba^l)abi§mu§
roffo öertritt no(i^ ganj ba§ ©taatsibeal be§ unb bem üorberinbifdf)en 9?eui§Iüm. ©er 9BabbQ=
§rübi§lam§. ©ein ^alif t)ereinigt in fid) bie güfle biSmuS, beffen ©rünbung nod) bem 18. 3abrb.
geiftlid)=tt}elllid)er TlaiS)i, bei beren 5lu§übung ibm
angebört, erftrebt eine 9ieform burdö 3urüd=
feine ^au§ma(^t, ber 53la(bfen, jur ©eite ftebt. fcbraubung be§ 3§Iam§ auf feine primitiüfte ©tufe
31I§ ©taatSangebörige gelten nur bie 5JNo§lem§; unter Seugnung beS 5]}rinjipS be§ Consensus
Suben merben gebulbet, toenn fie ben ©d^u^ be§ omnium er üermirft beSbolb bie 5Berebrung üon
t<^alifen erfaufen; 51nber§glöubige finb ^^remb=
?t^ropbeten unb ^eiligen, üerbietet jeben SujuS im
förper im ©taat.
2)ie 160 5[Rin;onen unter fird^lid)en unb priüaten Seben unb bebnt bie
lieberem ^luSbrud

,

;

—

frember ^crrfdjaft ftefienben 9JZo§lem§

leiften i^re

©f^i^übpflicbt aud§ auf bieSßefämpfung entarteter
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3iengiDn§gefenic^Qftcn.
S)er 33abien!u§, gegrünbet Don

$IRo§Iem§ QU§.

5m

mixia

53?o^ammeb (1820/50), begann

eine 93]at)bibett)egung,
feit

ber

^jeri'iidjen

gegen bie 2Berf^eiUg=

bie,

©eiftüc^feit gerid^tet, bie

unb

benafä^e anegorifcij beutete

ßorana befonberS

^in[id)tlid)

2Beibe§ oerebeln sollte
burc^ '^aijä'W.a^ lie^
auij ben

@lau=

St^if be§

bie

be§

(Stellung

ber

feiner 2Seiterbilbung

in

;

ollen 5J^t)l'tiji§mu§

[ie

aU

tt)ie

^ujammen^ang mit bem fdiiitiic^en ^^\am

fa^xm unb prebigte

einzig 33rüberlic§feit

unb

2BeIt=

bürgertum, bod) of)ne nennenStüerten praftifd^en
Srfotg. 2)er 9?eui§Iam ber Diii^tung be§ (Saijeb
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(2)er 3§Iam.)

nur

®leid^l)eit geniefjen aber

benn

bie 93?änner;

g^rauen ^ä^Ien nic^t für ba§ öffentUdie Seben. 3ft
fc^on ber ©eift be§ ^oran§ if)nen nic^t günftig, fo
i)at

burd;

bie

lange Sa^rl^unberte ftreng

geführte ©itte

ginfdilie^ung ju

bur(i^=

Sßerpllung unb ^äu§lid^en

itjrer

bem

äiemlid^ allgemeinen 53egriff

ber Inferiorität be§ meiblid^en ©efc^Iec^tS geführt.

Stellung ^at überhaupt nur ba§ t)er=
menn e§ auc^ nur eine Unterftel»
lung unter einen ©atten ift, ber ein ireitge^enbeS
Strafrec^t über ba§felbe befUU, fid^ mit 2eic^tig=
(Sine fojiale

heiratete SÖeib,

feit Don il)m fd)eiben unb ber erften g^rau bi§ ju
%ä)mth d^an au§5Higar]^ (1817/98) ift iaiami= brei meitere fomie beliebig biete ^onfubinen l)inju=
f^er 9J]oberni§mu§, ber |^atQli§mu§ unb religiöfen fügen fann, mätirenb bie ^^rau faum eine gefe|=
gormaIi§mu§, 5lb)'perrung ber i^rau unb 5i}oH}= li(|e §anb^abe jum 5lu2tritt au§ ber 6^e ^at.
gamie mit 33ernunft§grünben befämpft; auf grD= Söeil ol)ne Semegungsfrei^eit, entbehrt bie mo§=
lere 33^aflen ^a\ auä) biefe Siic^tung feinen Gin= lemifdie §rau aud^ ber (Jrroerb§mögli(^feit unb ift
flu^ erjielt. 3roifc^en mobernen ^^orberungen unb Don jeber 53eteiligung an öffentlidjen ^ngelegen=
bem alten ©tanbpuntt möchte ber 9Jk:^bi§mu§ bea Reiten unb fragen au§gefc^loffen. 5]erbefferung
?D]irfa ®^ula 5lc^meb im ^enbfd)ab üerm.itteln, ber fojialen Sage ber grau [tel^t ^mar auf bem

6f)ri[tentum äuBerft feinbfelig gegenübertritt,

Programm be§ inbifd^en 9ieui§lam§, be§ S8abi§=
mu§ unb be§ ägijptifd^en 9teformer§ Cäfim 5lmin,

in ber mo§lemifd)en

aud^ beutet bie (Jrric^tung Don 9brmalfcf)ulen jur

nur in gemiffen jung=

5lu5bilbung öon meiblic^en 2ef)rfräften in ßon=

ber babei

bem

feiner ?lblel)nung

troti

üteligiöfe ©leid^gültigfeit

Söelt feiten
türfifc^en

;

unb

ift

finbet fid)

fie

be§ S)fcf)i^äb§

=perfifd^en Greifen.

93ie^r in ber

5]3olitif

al§ in ber Stetigion finb bie SBurjeln be§

im 19.

3a^r:^.

fion§trieb§ be§

unb 58uiaf auf

Diegierungen an ber

ein gemiffe§ Sntereffe ber

§ebung

ber i^rauen; bod) mirb

3§lam

ou^erorbentlid) gefteigerten 93Zi|=

ber S§Iam, fo lange er eben nod)

3§lam§ ju

2öfung_ ber ^^raucnfrage in (^riftIid^=europäifd^em

fud)cn.

<Bo finb aud)

an ber 93Uffionierung befonber»

bie

ftantinopel

Orben

beteiligten

Sinn

©floDerei ^at ber

fidler nic^t finben.

eine

ift,

3§lom

unb fanonifc^ gerechtfertigt;
miegenb politifc^en 3ielen. S)a§ bi§i}er Grreic^te obtüoljl aber unter bem S)rucf ber europaifc^cn
gipfelt in ber faft böüig errei(^tcn 3§lQmifierung 5JMd)te (berliner ^ongre^ 1885, ^ßrüffeler 3lnti=
be§ afri!anifd)en c^ontinent§ Dom DJ^ittelmeer bis fflaüereifongre^ 1888) ber §)anbel mit ©flaöen
jum franjöfifdjcn ßongo, ber nörblic^en 93]ojam= felbft t)on ben mo§lemifd^en Siegierungen offiziell
biquefüfte unb allem bojiDifd^en liegenben Sanb. abgefd^afft morben ift, jeigt ber Umftanb, ba^ ge»
Söon fünf fünften jog unb jiel^t noc^ ber (Strom rabe bie „^eiligen" Stäbte Tldfa unb 2Rebina
ber islamifi^en DJüffion burci^ ^Ifrifa
Don 9Jia= nod^ i^re (Sflaüenmärfte liaben, mie menig gc=
norbofrifanifc^en

©enoffenfd^aften mit

tior=

Don

jel)er

gebulbet

:

roffo

bie Söeftfüfte

entlang in ben franjöfifd}en

(Suban, üon Simbuftu jum Tuger unb 33inue,

nel)m biefe 9Jk|regel ben geiftiic^en Greifen

ift.

3alam§

be=

2)ie

l}umanitären Seftrebungen be§

bon 2:ripDli§ jum ^fd^abfee unb nad) 2Babai unb

fc^ränfen

53ornu, üon 2igt}pten nad) ßorbofan unb Uganba,

unb ^ranfe,

enblic^
5lfrifa

Don Sanfibar ju ben grofjen Seen. Tcäc^ft
ift 9iieberlänbifd)=3nbien ta^ §aupt5iel ber

i§lamifd)en DJliffion.

3n

beiben ©ebieten,

mo

ber

Sslam mit Dotifommener Unfultur jufammenftö^t,
nac^ nerfc^iebener 9iid)lung jiDilifatorifd^

UJirft er

er

ßannibali§mu§ unb ^^etifd^iSmu? au§,
bas (Selbftgefü^l ber Seute, inbem er fie an

rottet

l)ebt

bie allgemeinen 3ntereffenbe§

öermittelt einen 33egriff

baneben lare

üon

3§lam§
9ied)t

unb
unb Orbnung.
anfettet,

5ötalismu§, ?lrbeit§=

S)aB

er

fd}eu

unb bünfel^afte ©efinnung unangetaftet

ja

förbert,

93?oral,

brüdt ben äBert

läßt,

fo(d)er Kulturarbeit

allerbingä bebenflid^ !^eruntcr.
4.

@efellfd)aftunbl?ultur. Sie©d^i(^=

tung be§ SslamS

ift

entfpredjenb ber

öon ber

5Re=

ligiongeprebigten53rüberlidjfeitjiemlid} homogen;
ftarfe ^laffenunterfd)iebe

treten

ßine^rt ©eburtsabel bilben

bie

nirgenb§

l^erDor.

9cad)fommen be§

^ropl^eten, bie SaifibS ober Sd^erife, eine geiftige

Oberflaffe bie (Stubierten.®ieS3orteile einer f Diesen

fid)

auf 5priDatrao!^ltätigfeit gegen 5lrme

gorm Don

in

bielfad;

Stiftungen

(iöufuf), bereu 5)ermaltung bei ben @otte§^äufern
liegt;

pflege

öffentlid^e

unb allgemeinere

2]Bol)lfa!^rt§=

ein unbefannter begriff.

ift

^ie literarifd^e

i?ultur be§ beutigen

3§lam§

3eigteinburd)au§mittelalterlicE)e5®epräge. 2Biffen=
fd)aft

ift

Sa^ungen ©otte§, um=

2Biffen Don ben

fa|t ba!^er nur 2:^eologie

unb 5Red^t§funbe famt

bereu §ilf§H)iffenfd^aften

befonberS

be§ 5lrabifd)en.

hierauf

unterrid}t ^ugcf^nitten.

,

ift

©rammatif

aud^ ber ganje Sd)ul»

S^ic 33oIf2fc^ule, bie gauj

ben ©emeinben unb ^rioaten überlaffen

ift,

Der=

unb S^reiben be§ 5lrabifc^en ^um
3roed be§ 33ertrauttr)erbeng mit bem .!?oran, auBer=
bem nur ein tuenig ^ied^nen. ^er :^5l)cre Unter=
mittelt Sefcn

rid)t,

mie

er

DDIebre^en
erteilt

(j.

93^ebreBen (-Kollegien)

in 93tofd)een,

unb Uniücrfitäten,

b.

33. in |^e§,

mirb, fängt mit

^Bereinigung

f).

bem

mehrerer

i?airo,

mdla)

9tcjitieren be§

Zorans

^uni§,

an unb !^at einen mel^r ober meniger fompletten
Äurfu§ ber X^eologie unb ütec^tSroiffenfd^aft jum

545

3teHgion§gefcnjd^QfteTi.

©egenftünb.

©efdjid^te, ^^ilofop^ic

©anebm

plan,

unb

D'Jatur^

ganj im moSIemifd^en

tr)iffenfd)Qften fehlen

befi^t ber

3§Iam

Sel^r=

moberner

einige

eingeri^tete ?ln[taUen in ben türfifc^cn 93iiIitQr=

bcn 1895 reor=

f(^ulen (franjö[if(^en 9)^u[ler§),

bon

ganifiertcn 9J?cbre^en

Stlemfen unb

51Igicr,

ßonftontine (jur 93orbereitung für ben nieberen
58ern)QUung§bien[t in ^Hgerien), einer 1908 ein=

^aixo eurD=

gerid^teten f^ebiüialen Unioerfität in

9ieui§Iam§

in ber ben Stcecien be§

enblic^

(5til§,

))äifd^en

bienenben

orabifdjen

§o^fcf)uIe

in

^ligarf) (Snbien), beren Se^rtörper neben Drien=

taten and) einige Europäer aufroeift.
jinifcfie

©tubium

2)a§ mebi=
©tätte im 3§Iam, ha

feine

f)at

er bie SBerunreinigung be§ 9JJenfd)en burd^ 53e=

rül^rung mit 2eid)en Idjxi] curopäifdje Slnftalten,

Universite St. Joseph unb ha^ American Protestant College in Beirut, bie 3e*iaiten=
bie

tt)ie

foüegien in

iöomboi), jtritfd^inopoU be=

ft'alfutta,

ginnen inbeffen

bie 93?o§Iem§ l^ierfür lüie für bie

ejaften 9iaturiüiffenfd)aften ju intereffieren,
literarifc^e 5]3robuftiDn

S)ie

au§fc^Ue^Iid)

I)ält fic^ faft
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(Oftafiatifd^c ateUgtonSgefeüldiaften.)

S)abei berjiditct fie nad^ bem 53organg
Karbinal 2abigerie§, in ben 9iei^en ber 93^o§lcm§
^rofelijten ju geminnen, ba bie (£rfal)rung bie
in 5lfrifa.

förfolglofigfeit

fold)er 58erfud)e

gelehrt ^at

?lrbeit beftet)t bielme!^r borin, bie

i^re

;

bom S§lam

^Beteiligt

3§lam

an

biefer

nur

alfo

inbireft

gegen ben

gerid)leten 932iffionierung finb bor allen bie

bom f)eiligen ©eift (neuorganifiert 1848)
©enegambien, ©terra Seone, ^ran5.=©uban,
x5ranä.=®uinea, ^5^ran3.= unb 5t5ortugiefifc^=Kongo,
Ubangi unb ©anfibar bie ^Jlfrifanifd^e 5J?iffion
bon St)on (gegr. 1856) an ber ßlfenbeinfüfte, am
Unteren Dliger, in S)a^ome unb S3enin; biejßei^en
33äter (gegr. 1869) in ^tlgier, ber ©a'^ara, ©ubon,
Silquatorialafrita unb 9ijaffa
bie ©d)eutbelber
®enoffenf(^üft (gegr. 1862) in SBelgifd)=Kongo.
Sßäter

in

;

;

i^ren 53emül)uugen beträgt bie 3^'^^ ber

'2)anf

fatl^olifdjen

(Jingebornen 51frifa§ jc^t ungefähr eine

mmon

(724000 5^eubefe^rte). SDennod^ bürfte
e§ felbft bem angeftrcngteften SBirfen ber fatt)D=
lifd)en föie audf) ber bielfad) birefter bem S§lcim

in ben ©renjen ber (Sd)ulfäd)er, abgefet)en bon

entgegentretenben

bem

gelingen, mel^r a(§ einjelne d)riftlid)e unfein

ba§ ber ^olitif bient. ®ie ^alfl ber mo§=

tt)eien,

betrögt

51nalpf)abeten

lemifd^en

90

©tobten blüfienben 3eitung§=

in ben größeren

92 %,
97 V«.

2)ie

fie

proteftantifd}en

im
3§lam§ ju fd)offen benn
D^eger in bem S§lam bie feinem

5)leer be§ afrifanifc^en

einesteils

ber

fief)t

arbeit§id^euen

3§fam§

be§

ift

fo

einer ß'onfurrenj mit ber euro=

bie europäifd)en Kolonialregierungen, bor

franjöfifc^e

unb

beftrebungen nid)t bo§
gegen, melc^e§

fataliftifd)e

ift ; haiu be=
©enfunggiceife jebe

S)ie SSobenfuItur tt)irb in fo

fid)erte

fid)

bon ^ntereffe

ent=

3ufunft ber Kolonien berbienen.

I.

Hbcrblirf. Sei einer 2)arftel=

Qtügemeiner

in ben ©d)ranfen junftmä^ig Drgani=

lung ber ÜieligionSgefeUfd^aften bom ftaat§red)t=
lidjen ©efidE)t§punft au§ fönnen bie oftafiatifcf)en

mobei ber ©rjeuger jugteid^

3ieligion§gefeIlfd)aften nid)t mcf)r unberüdfic^tigt

bem normalen
l^ält

unter

föeit

Wa^

fi^on in §infid)t auf eine ge=

D. ^fiaftaüfd^e,, gUfiaionööcfeffff^affett.

unjuIängUd)er SBeife betrieben, ha'^ im ganjen
S)ar=ul=3§fanx bie 93eüölferung§3iffer

fie

aEen bie

ben 5IRiffion§=

bie portugiefifd)e,

päifd^en in feiner Söeife geiDad)fen

größere Snitiatiüe.

;

unb größeren 9teformen abgeneigten

eintröc^tigt

bie

nid^t

ÜJ^iffion

2Befen jufagenbere Üteligion, anberfeit§ bringen

moterielle Kultur

rüdflanbig, bo^

2;ürfei

SSorberinbien 96,5 "U,

7o, ^tgtjpten

^corbtöeftüfrifo

ber

in

be=

bro^ten f)eibnifd)en ©egenben ^u d^riftianifieren.

2JiitteI

fierter Kleinbetriebe,

fte^t.

S)ie ©etoerbtätigfeit

Snt Raubet fcl)lt bleiben. 2)er immer enger fid^ geflaltenbe 5Ißed)feI=
®er ©elbmarft berfefir jmifi^en Oft unb SBeft ^at bie, wefentlid)
mcift ber S3egriff fi^er greife.
auf (^riftlid)er ©runblage rut)enbe ©taat§= unb
ift überaE in fremben §änben, ba ba§ 3in§ne^men

S3erfäufer feiner ^i^robufte

ift.

ber 2et)re be§ ß'oran§ juroiber

frembeS Kapital unb ^erfonal.
toege

unb

=mittel

ber

unäulänglid)

;

®ie

aud)

ftef)t

S3erfe^r§=

Sänber

i§tamif(^en

bon europäifd)er ©eite

foraeit nid)t

©o

ift.

größeren ®efd)äft§unterne^mungen

allen

l^inter

finb,

böüig

erftellt,

bie einjige mit moSlemil'c^em

®elb

©efeüfdöaftsorbnung be§ 2ßeften§
tifd()er

nä^er gebrad^t,

bie, fo fel)r fie fid)

ben Snftitutionen ber

unb anjupaffen
33iitte

forcoljl in poli=

als in geiftiger Sejie^ung einer 3ibtlifation

beftrebt,

befte!)enben

aud) aEmä^lid)

c^riftlid)en S3ölfer

ju nähern

bo(^ burd) bie in

unb mit

if)rem geiftigen

ifirer

Seben

gebaute ^ßafjnlinie S)ama§fu§-9)^effa, üon 5tbbu eng bertt)ad)fenen 3teligion§gefenfc^aften nadö wie
^I=§amib au§ politif d^=reUgiöfen ©rünben angelegt, bor einen grunbberfdt)iebenen (If)arafter al§ ftaat»
lid)er unb fojialer Körper bewahrt. 3n ^Betrac^t
l^at fo gut tt)ie feine fommerjieHe 33ebeutung.
5. 3§Iam unb fatf)oIifd^e DDMffion. fommen bor aüem bie brei großen Kulturlänber
SDie fat^olifc^e !l}liffion ftefjt bem S§Iam inner= Snbien, ß^ina, Sapan. ©ie fteEen brei, burd^
l^alb

be§ S)ar=uI=S§tant

über, ba

"^ier ^rifllid)e

berbredjen

gilt,

SSorberorient

©o

il^re

ganj gebunben gegen=
al§ ©taat§=

^ropaganba
befdjränft

fid)

SSirffamfeit auf

j.

Sß.

im orbnung
ber

©tötten, moralifc^e unb materielle
ftü^ung ber eint)eimifd)en ß^riften unb ©cE)affung
öon SBo^IfafirtSeinridjtungen. 51u^er^alb be§ ®ar=

ul=S§Iam

3§Iam

fe^t fie nad)brüdlicf)er bort ein,

felbft

rao ber

miffionierenb borgest, alfo befonberS

©taatglejifon. IV.

3. u. 4.

StufL

Eigenart be§ 9leligion§leben§ unterfc^icbene
einer uralten ©taat§» unb ©efeDfd^aftS^

©paaren

bor.

2)er inbifc^en

©p^öre

entfprid)t

§inbui§mu§, ber (^inefifd)cn ber Konfu3iani§=
Ünter= mu§, ber iapanifd)en ber ©d)intoi§mu§. ©iefe

§ütung

l^eiligen

bie

ber

brei

^^ormen ber religiöfen Überlieferung bilben
untereinonber n)efent=
ben fononifc^en SBüd^ern

brei nationale ^Religionen,
lid) berfc()iebcn foraol)l in

njie in

ben liturgifd^en 23räud^en.

?lber biefe brei

18
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giöfen ©epräge bie ^erljorftec^enbften 3üge geben,
im [tren= ^er 5ßubb;^i?mu§ obfd)on innerhalb be§ §in=
gen ©inn. S)er Segriff „^teligionsgefellfc^aft" bui§mu§ al§ eine feiner ©eften entftanben, ift ba§
fann auf feine berfelben f(^Iecf)t()in übertragen ©emeingut aller brei ßulturfppren, h.^. nid^t

nationalen Steligionen begrünbcn feine§tt)eg§ brei
nationale 9Migion§gefeiljd)aften

,

werben, infofern barunter eine ^Bereinigung öon
^erfonen üerftanben roirb, bie burd) ha^ Se=
fenntniS

unb burd^

Überlieferung

berfelben

bie

beSfelben ^ultu§

ju einer gefc^Ioffenen,
öon anbern religiöfen 3?ereinigungen getrennten

Pflege

£eben§ jufammen^
3n biefem Sinn fann bei 33e=
„9ieIigion§gefeIIfc^aft" nur auf jenen Xeil

©emeinfd^aft be§
gehalten werben.
griff

religiöfen

au^ be§ ^onfu=
jiani§mu§ unb ©c^intoi^mu? geworben. 2lber er
bilbet Weber !^ier noc^ bort eine „Dteligion§gefeII=
fc^aft" in bem ©inn, bafe fic^ neben einer fon=
blo^ be§ §inbui§mu§, fonbern

fujianifc^en
fd)aft

ober fd)intoiftif(^en 9ieligion§gefeII=

ber ©infü^rung be§

feit

93ubbbi§mu§

bubb^iftifc^e 9teligion§gefenjd^aft

wie

äf)nlid)

fic^

gebilbet

eine

l^ötte,

burd) ©infübrung be§ ß^riften=

3apan§ über- tum§ djriftlid^e 3ieligion§gcfenfd)aften in S^ina
tragen werben, ber fic^ jum (J^riftentum ober unb Sapan gebilbet ^aben. ^^ax lä^t fic^ fagen,
3§Iam befennt. 2Ba§ wir unter bem 5kmen §in= ba^ ber 93ubb^i§mu§ bie üteligion ß^ina§ unb
bui§mu§, ^onfujianismuS, ©d}intoi§mu§ 5ufam= 3apan§ geworben ift. SBenn ein (St)inefe ober
menfaffen, fteOt feine§weg§ eine gefd)Ioffene, in Japaner religiös gefinnt ift, fo ift er 53ubbl)ift.
fi(^ felbft befte^enbe, oon anbern getrennte ®e= Iber ber c^inefifd)e Subbbift bleibt ^onfujianer
meinfd)aft bar, b. f). eine ©emeinbe öon ^Befennern, unb ber japanifc^e 58ubb()ift ©c^intoift. ©inen
ber 93eDölferung 3nbien§, S^ina§,

ha^ gemeinfame 5Banb eine§ einzigen wirtlichen UnterfdEiieb be§ 33efennlniffe§ gibt e§
@Iauben§, eine§ einzigen 8ittengefe|e§, eine§ Weber für ben ßbinefen nod) Japaner. 2Bir
cinjigen i?uttu§ in ber 5lrt ju einer religiöfen fönnen ba^er wobl bon bubbf)iftifd)en ober fon=
^örperfc^aft organifiert finb, ha^ bie§ ba§ gleic^= fujianifc^en ober fc^intoiftifd)en ^ultu§flätten unb
jeitige 5ßetenntni§ eine§ anbern ®Iauben§ bom ^ultusbienern (^Öonjen) reben, aber nic^t oon
^ultu§ auSfci^lie^t. ©o etwa§ wie eine (^riftlic^e einer bubbl^iftifc^en, fonfujianifcften fd)intoifti=
©emeinbe gibt e§ Weber unter ben S^inbuS nod^ f(^en 93et)ölferung. S)arum läfet fid) aud) feine
bie burd)

,

unter ben -^onfujianern noc^ unter ben <Bd)\n=

®er §inbui§mu§

toiften.

©emeinfc^aft in

ber

©etten, bie jwar
unter

öon

in benfelben allgemeinen,

ober japanifdje Dieligioneftatiftif auf=

^inefifi^e

Weldje bie Seüölferung nac^ 9ieIigion§=

fteÜen,

gefeOfd^aften
iftifc^e,

JReligionSftatiftifen,

wurjeln,

©bina ober Sapan

Überlieferungen

altinbifd)en

in

befonbern .^ultuSüberlieferungen

il)ren

al§ (Sefte

fd)arf unterfc^eiben.

fid^

S)af)er

ber öini5uifimu§ al§ fold^er feine

Don Sefennern eine§ ®Iauben§
auf bie einzelnen ©eften
gionägefeÜfd^aft

jbenn obfd^on

im

trifft

ftrengen

ftellt

©emeinft^aft

bar.

5Iber auc^

ber 53egriff 9ieli=

©inn

nid)t

biefe ficb burc^ oerfd)icbene

jU,

^^ormen

al§

fdieibet

fonfu^ianifc^e

bem Dkmen 5BrQl)mani§mu§ 5ufammen=

gefaxten
aber

religiöfe

Unjaf)!

einer

©eftalt

alle

al§

beftef)t

bubbl)iftif^e

fd)into=

,

welche

bem 53ubbbi§mu§

in

beftimmte ^lujo^l öon

eine

©runb

SSefennern juweifen, muffen au§ biefem
als unjuüerlöffig jurüdgewiefen werben,

weil bie

53orauefe^ung für eine bifferenjierenbe 5Re=

erfte

ligionSftatiftit,

bie

nac^ 58efenntniffen

Don
bei

^Ke

,(?ultu§gemeinfc^aft.

SJifferenjierung
felbft

fel^lt.

einer 9ieligion§gefenfd)aft

bc§

2?olf§

^ann nun jwar
im ftrengen ©inn

ben Sefennern be§ $)inbui§mu§, 33ubb^i§=

mu§, ^onfujianiSmuS, ©c^intoi§mu§ nic^t bie
^inbu, ber Siebe fein, fo bilben fie bod^ im weiteren ©inn
JU einer ©c^iwafefte gel^ört, aud) ben 2Bif^nu= eire ©emeinfc^aft, welche gerabe burd^ bie 9ic»
fultu§ fo prafti^iert, al§ wöre er ba§ ©lieb einer ligion in einem befonbern 23erbältni§ jur ftaat=

be§ 2öifc^nu= ober ©d)iwatultu§ unterfc^eiben,
fo fdjlie^t

ba§ boc^

SBifc^nufefte.

ni(^t au§, ha'^ ber

Tlan

barf feiner ^Inbad^t ia ben

2;empeln 2Bifd^nu§ nac^
l^ulbigen,

o!^ne

feine

3Irt

ber

Sßifc^nufefte

3uge^örigfeit ju einer

waitifc^en ©efte aufgeben ju muffen.

be§

§inbui§mu§ wirb

leranj

fo

weit getrieben,

„SleligionSgefetlfc^aft"

bem
unb

biefe

einjelnen ^ultu§

im

gegenfeitige

ba^

fie

ftrengen

fd^i=

Snnerbalb

% o=

ben S3egriff
auf bie

©inn

bienenben wifd)nuitifc^en

fc^iwaitii(!^en ^riefter

unb

^tfjseten einfd)ränft,

liefen

unb

gefellfd)aftlidöen

Orbnung

ftebt,

fD=

bem ©efidjtSpunft ber ^Ib^ängigfeit
bom ©taat al§ unter bem ©efid^tepunft be§ iin=
wd1)1 unter

fluffe§ auf bo§ geiftige,
be§ 5?olf§.

fittlid^e,

IL per (fttnbuiötttuö
bie

religiöfe

infel.

Sr

Steligion

5?orf)errfc^aft

teilt

fultureüe Seben

mit bem

3§lam

auf ber ©ange§^alb=

fa^t alle 53efenner ber

brabmanifdf)en

ju eiuer ©emeiTifd)aft jufammen, bie

nac^ bem legten 3enfu§ (1900) 207 5J?taionen
?tmalgami§mu§ i)at im ber ©efamtbebölferung beträgt, wöbrenb bie bem
t^onfujiani§mu§ unb ©c^intoi§mu§ burd) ben 3§Iam ergebene ^Bebölferung 62 '/o DTZiüionen
öon Snbien au§ge^enben ©influ^ be§ Sßub= hm.
b!^i§mu§ eine noc^ öiel grö&ere ?lu§be!^nung
1. ß'ultus. S)ie brafjmanifd&e 9?eligion be»
angenommen. S)urd^ ben le^teren ift ber §in= ruf)t auf ben uralten Überlieferungen eines unter
bui§mu§ bie Duelle geworben, au§ ber feit me'^r bem Flamen 33ra:^ma urfprünglic^ gepflegten
al§ anbert^albtaufenb Salären ba§ fonfujianifd)e OpferfultuS. ©eine ^üter unb Pfleger waren bie
ß^ina unb ba§ fc^intotftifd^e ^apan i^rem reli= SSral^manen. S)a§ 2Bort „53ra^ma" ift jum

wä'^renb
aufgebt.

fie

benfelben für bie 5Raffe in ber ^raj;i§

SDiefer religiöfe

9ieIigion8gefeny^ajten.
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©d^Iogtrort für bic gefamte
Söelt

n b

i

|

d^ e

in religiöser qI§ in gefenfd)aftlt(i)er

fott)of)l

gemorben.

SBejiefiung
i[t

f|)ejififci^ i

(Oftofiattfci^c

^ie

©efc^ic^te be§ 2ßort§

bie ®ejc()id^te be§ religiöfen, fojiolen, gei[ligen

550

Ü^eligionSgejellfcfiQttcn.)

beftanben Italien unb in ben f)eiligen 58ud^ern über»
liefert moren, bienten ben 5Brabmanen al§
5luf=

Wü

bau für

il)re ^aftent^eorie.
biefen Unter«
fc^icben be§ SBeruf§ Derbanben bie brabmonifd^en

®enn bie ©nticidt lutig, ©efeUfd^aftSt^eoretifer in ben 5Red^t§bü^crn ge=
öom Sßro^ma jum 33rQ^mQncn, üom 5ßral)= miffe auf religiöfe Düten, bie ei)e unb bie ^a^=
tnanen jum S3ra^mQni§mu§, Dom 33rQ{)mQni§mu§ rung bejügltd)e Sa^ungen, mie fie Dermutlid^ in
2eben§ be§ ^inbui§mu§.
meiere

äum ^inbui§mu§

urnfponnt ba§ gefamte

führte,

Seben ber inbifc^en ©efeÜfdiaft unb

bejeid[)net in

ber (Stufenfolge ^xatjxna, 33raf)mane, 53ra]^ma=

ni§mu§ ebenjo

Diele

^^afen

eine§ religiöfen

qI§

fojialcn @nttt)irflung§projeffe§,

beffen le^ter

^inbui§mu§

moberne

ber

Slualäufer

unb

erfc^eint.

?lu§ ber beberrfc^enben (Stellung be§ Opferfultu§

im

unb

Sehen ergab
Stellung berer,
jidE) frübäeittg bie beljerrfd^enbe
benen bie Pflege be§ 5?ultu§ oblog. 6§ ent=
religiöfen

föicieltc

fid^

gefeüfcbaftlic^en

al§ SSormac^t einer nad) ß'aflen ge=

fc^iebenen (StQat§=

unb ©efeCtfc^aftSorbnung im

®

ic

un§ jum Inbegriff ber religiöfen
Eigenart be§ ^inbutCmu§

für

ift

gcfeflfd)aftlid)en

gemorben. Sni ßaftenmefen erbliden mir ben
?lufbau einer ganj öom braf)manifcften ^riefler^
tum be^crrfd)ten, in ben einjelnen ©ruppen unb
klaffen gegenfeitig fd)roff abgefperrten geiellf(^aft=
lid^en ©lieberung.
2)iefe 5Iuffüffung flü^t fid)

auf bie in ben altinbifc^en 9ted)t§büd)ern nteber=
gelegte brabmanif(^e S^eorie üon ©taat unb ®e=
feOf^aft.

5)icfe

feClfc^aft

in Dier

Xbeorie

bie oltinbifd)e

teilt

©ruppen ober

klaffen

unb

®e=
meift

einer jeben ganj beftimmte, il)rem ßborafter eigne

Sßerufe
ftetjen

unb 33cfc^äftigungen

©rabmonen;

bie

^Priefter^

unb

%n

ju.

ber

®ele{)rtenftanb.

bie ?lufgabe jufäüt,

Spi|e

repräjentieren

fie

ben

5ln jroeiter (SteEe

crfdbeinen bie ^fd^atrit)a ober „Krieger",

tt)el(ften

ba§ 33olf ju fd^ü^en.

®ie

S3aifcbt)a bilben al§ acferbautreibenbe 53eoölferung

bie britte

unter

fie bie ^aftc
borin bie tfjeofra»

um

§errfc|aft ber 53rol)manen über alle anbern

Orbnungen

aufjurid^ten.

nidjt rütteln bürfen
roelc^e§

tias,

9)^enfcbcnmiafür foHte

an bem ©rnnbgefe^ ber

i?afte,

53olf in ben SBiflen be§ Königs,

ben

§auptgruppe. S)ie

bem Dramen (Subra

tete

üierte klaffe

umfo^t

bie bienenbe 93eDölfe=

rung. 5)iefe (Gruppierung ber Oerfd^iebenen Stänbe

?lnfprud^ ber ^t^riefterfafte auf bie S5or^err=
9Jirgenb§ jeigt fid^ bie ©infeitigteit bro:^=

fdjaft.

manifd)er ©arfteHung beutlid^er al§ in ber ?lrt

unb

Söeife, mie in ber priefterli^en Siteratur
aOe übrigen Stänbe ber fouDeränen Wai)t be§
Sra^manentumS untergeorbnet merben. ©o tief
bie

SSra^manifc^e (StaotStl^eorie.

unb

entroidfelten

al§ „göltlid^e Snftitution",
tifdje

Dorbanben marcn.

alter Seit

al§ ber an§ ber religiöfen Überlieferung l)ergelei=

braf)manifd)en ^rieftertum.

^afte

feit

Sa^ungen

bem

an ©influ^ tt)ud)§, al§ ber Opferlultu«
felbft, on 5Bebeutung alle anbern Snflitutionen
ber inbifd^en ©cfeüfdiaft überragenb, immer tiefer
Sie ber=
in ba§ gefamte 53olt§leben einbrang.

2.

bereits

biefen

eine religiö§=gefellf{i)Qftlid^e feiuppe,

DJ^afe

fid)

Stänbe

^u§

^önig aber in ben SBißen be§ ^riefterS gab.
^ber bie tatfäc^lic^en Sßer^ältniffe be§ ftaatlic^en
unb gcfeflfd)aftlicf)en 2eben§ ermiefen fic^ ftär!er

bie al§ 2;rQger ber Ä'ultu§überlieferungen in

förpert

ben Dielen i^amiliengemeinfc^aften ber einjelnen

braf)manifd^e Überlieferung al§ 9fieligion in

ba§ Seben be§ inbifc^en 53olf§ eingreift, fo ift
bod) beffen ©tQat§= unb ©efeÜfd^aftSorbnung
niemals auf ber frei erfonnenen t^eofratif^en

©runbloge einer 5j3riefterfofte aufgebaut gemefen.
ber Spi|e ftanb feit urbenflic^en S^'xkn ber
im ©tanb ber ^fd^atritia jufammengefa^te grunb»

%n

lierrlic^e 3lbel

maltenben

mit bem

ftoatgreditlidt)

^önig

ol§

ber 5lbelS=

unb

unumf^ränft

§aupt. S)ie i?fd)atrit)a
[teilen al§ 2:rQger be§ ©runbbefi^eS bie Ijerr»
fdjcnbe 3)laii)t bar. 2ßa§ biefe Don ber brabma=
nifcben ©taatstl^eorie an bie jmeite Stelle gerüdtc
^afte

^riegergefd^lecbter ebenfo«

fe^r über bie erfte ober priefterlicbe ^afte mie über

bie britte ober acferbautreibenbe i?afte erl^ebt,

ber ©runbbefi^,

ber

ba§

if)r

mirtfc^aftUd^e Übergemid^t

polilifd^e,

im ©taatslebcn gab,

obne jebodb ba§ fireng religiöfe unb

Sro^manen

ift

fojiale,

geiflige '^n=

S)a§
mirb ba^er in ben 9ied)t§büd^ern
trogenbe (dharma „Sfted^t" Don dharana

feben ber

ju beeinträchtigen.

„^önig§rcd)t"
als bie

„fragen") 3Raä)t

„©aS

aller

^önigSre(^t",

Drbnungen

fo

fogt

ein

gefcbilbert.

altinbifd^er

mürbe in ber bra^manifd^en ©taat§= äiecbtSfprud^, „entfprang olS erfteS Died^t auS bem
S)er StbelSftanb fielet über
ß'aftenftiftem entroidelt, unb jmar fo, göttlid)en Urgrunb.
bo^ bie brei unteren ©ruppen nur ebenfo Diele allen anbern ©täuben." J\Ue ©efd)öpfe ftü|en
©tufen jur ©tü^e be§ bra!^manifc^en ^riefler= fic^ auf baS ^aijt, baS JRed^t felbft aber grünbet
tum§ bilben, bem bie ganje (Staat§= unb ®efe[l= im ßönig." „?llle 9fied)tSorbnungen ber übrigen
fd^aftlorbnung untergeorbnet unb bienftbar ge= Stänbe murjeln im ^önigSrcd^t." ®a§ in ben
mad^t mirb. Unbefümmert um tatfäd^lid^e 53cr= ©efe^büd^ern (dharma ^ästra) niebergelegtc
bältniffe baute fic^ ber SBra^mane eine 2:^eorie „3{eit" (dharma) berubt ba^er alS Inbegriff
auf, bie i!^m geeignet festen, bie beonfprudE)te f)err= ber ftaatlicben unb fojialen Orbnung nid^t auf
fd)aft be§ ^rtefterftanb§ al§ auf emiger göttlid^er bem ©tanb ber 93ral)manen, fonbern auf bem be§

unb

93erufe

ti^eorie

jum

Drbnung

ru'^enb ju bemeifen.

unterfc^iebe,

in

bie,

mie

fie

Snbien jur S^\i ber

©emiffe ß'laffen=

ä^nlid^ überall, fo auc^
ölteften

^ulturperiobe

5lbel§,

^aben mir bemnad^

in ber bra^manifd^en

2;^corie nichts meniger als ein getreues 53ilb ber

©taatS» unb D^ed^tSorbnung,

fo

bürfen mir ön=

18*
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(Oftafiatildje 3leIigion§ge)el[Ii(^Qften.)

ni^t qu§ bem 5luge laffen, ba^ biefe
nac^bem fie einmal oljtie Siürffic^t auf

fä^en unb Slßiberfprü^en nebeneinanber l^er. S)ret
Sa^rtaufenbe l^aben ba§ S^rige ju biefem 6t)ao§

unb fittlid^en ©egenfä^eu in iüi)h
immer neu entfteljenben ©eften unb
©einen |)öl}epunft erreid^t
ber Sa^r^unberte bie brat)manif^e Kultur be^ ©deuten gearbeitet,
feftigte, um fo me^r gelaug e§ ber 5]3riefterfafle, biefe§ SBirrmorr in ber mobernen ^afte unb ©efte.
3. 9}loberne haften. 3n ber altinbifd^en
burt^ i^ren religiöfen (Sinflufe ber inbifdien (S)e=
©taat§= unb ©efeßfc^aftsorbnung toaren ka\k
fellfcf)aft bie ^^ofiognomie i^re§ eiguen geiftigen
Sebeu§ aufjubrütfen. äöar bem 5lbel bie ^rü:o= unb ©efte fd)arf getrennt; bie ^afte n^ar ein
gatiöe ber politifd^en unb tt)irtfd)aftli({)en ÜJJad^t fojialeS, bie ©efte ein religiöfeS ©ebilbe. ®q§
jugefallen, fo blieb ber bra^manifdjen ?|iriefier= 5?aftenlDefen blieb jmar fd)on in alter ^eit nid)t
bie

gewaltig auf bie

Xatfac^en ge[c^offen \vax,

Sßerl^äÜnifje äurüdroirfte.

fafle

nie^r

fid)

im Sauf

be§ geiftigen 2eben§ oI§ unter=

bie Pflege

fd^eibeuber

3e

unb auljcic^nenber Seruf

Dorbei^alten.

3ie^t unb ©itte mit i^rem fein au§gefponnenen

Don

religiöfen

reid^en,

mc^^r auf bie bier großen tt)pifd)en ^auptgruppen,
tüie fie bie

büc^er

©taatStbeorie ber bral^manifdien ®efe|=

auffteEte,

be)d)ränft.

2)ie

53erfaffer

ber

bon 8aljungen unb ©ebräuc^en, bie ©efe^büdier fonnten fid) unmöglid) bie 3nfDn=
|)^iIofopI)ifd)en ©Qfteme mit il)ren ju ben füijnften gruenj Ü^rer 2:^eorie mit ben fie umgebenben 3:ot=
Sorfteüungen fid) emporfc^mingenben ©pefulatio= fad)en öerljel^len. S)er ©cgenfatj smifd^en ©taat§=
tien, ba§ literarifdje Schaffen in ber 53ieljeitigfeit tl^eorie unb ©taat§ leben IDUC^S, je me^r fic^
unb i^üüe ber üou ja^lreid^en braljmaniidjen bei fortfd)reitenber ^ioilifation bie gro^e ÜJkffe
©deuten gepflegten 2Öiffen§ätt)eige, bie ^unft in bc§ 25olf§ ben oerfd)iebenartigften ^Berufen 3u=
ben ©djöpfungen einer überreid^en Slr^itef tur unb manbte, bie bann mieberum ^u befonbern (£in=
©eraebe

^t^Iaftif

,

^^^^'

fürs

^^'^^

'^^^

inbifi^e

®eniu§ im

Sauf einer breitaufenbjä^rigen Entfaltung au§=
gefounen unb au§gefponnen f)at, fle^t fo üoü-ftänbig im $ßann be§ religiöfen (£influffe§ ber
bra{)manifd)en ^afte, ba^ ber i^rer Pflege unter=
fte^enbe 5fultu§ bie ureigenfte Duelle lüurbe, aii?i
ber ha^ gefamte geiftige Seben ftrömte. ©etragen

gufammenfdjloffen.

Ijeiten fid^

Sie braf)manifc^en

©efefegeber fül)lten bie Unjulänglid^feit ber eignen

unb

S:l)eDrie

bie

Dlotrtsenbigfeit

ber 2BirfIid)feit,

ßon^effionen ju madjen.

gemiffe

Sie

2:f)eorie,

genau abgegreuäte
93eruf§tätigfeit befd)ränft blieb, mürbe ba^in er=
lüonad) lebe ^afte auf
meitert,

ha'i^

man

iljre

junädjft ben oberen klaffen bie

bon ber ©unft ber fyürften, erfd)eint bie in ber Seben§= unb 5Beruf§art ber im ©i)ficm folgenben
^riefterfafte immer lebenbig gebliebene religiöfe l?afte äu führen erlaubte, ^lan blieb babei nid)t
Überlieferung al§ bie eigentliche 33ilbnerin unb ftel)en, fonbern lie^ unter bem Sii'^ittS '^^^ 3^öt=
bc§ 3]Dlf§. Unb e§ mu^ anerfannt fad)en 53ef(^äftigungen, bie urfprünglid) al§ ben
boß in ber Pflege ber 2Biffenfd)aft unb nieberen 5?aften eigentümlich galten, audj für bie
ßunft ber ^ralimaniemus bem 53ol! einen ^ä)a1^ oberen ju. 5lber alle biefe tl)eoretifd)en ^onjeffionen
geiftiger ©üter »ermittelt I^at, ber, ob auc^ on mürben fdjuell über^^olt non ber 91cad^t ber SSirflid^=
innerem 2Bert meit l)inter ben unbergönglid^en feil be§ gefellfd)aftlid)eu unb mirtfdf^af tlid^en Sebens.
(Sd}ä|en ber ?lntife unb nod) mel)r be§ (S^riften= ©eit uralter 3fit inar in bem mirtfdbaftlidjen Seben
tum§ jurüdbleibenb, bod) überall nid)t blo| einen Snbien§ ba§ natürlid}e ^rinjip ber 5lrbeit§=
6rjiel)erin

roerben,

Qu^erDrbentlid)en Sluffcbroung intelleftueüer
fünftlerifd)er

unb

ßtaft üerrät, fonbern aud) eine nid}t

unbebeutenbe §öl)e

fittUd)er

großen t^^ragen bea Seben§

^uffaffung in ben
erreid)te.

Sie

(£r=

löiung§fel)nfuc^t xoax bie treibenbe i?raft be§ reli=

einen

fid)

bie

®urc^

ganifatiou
feiten,

tätig.

Unterfd)iebene

bie mirtfdjaftlid) eine

engere ©emeinfc^aft

al§ $ßeruf§genoffenfd)aft bilbeten,
fd^aftlid^

3n bem

Or=

©rraerbstätig»

mud)fen gefen=

hnv^ ©itte unb ^raud) ab=
förperfd)aftlid}en ©ruppe ^ufammen,

äu einer

Sbeal gefc^loffenen,
©trebenS öer» meldte ujirtfdjaftlid^ burd^ benfelben ßin^elberuf,
bra{)manifd)en ©(^ulen ber ^^ilD= fojial burd) ba§felbe ©onberred)t d^arafterifiert

giö§=p^iIofopl)ifc^en

ber ©rlöfung al§

fopt)ie.

teilung in ber ©eftalt ber förperfc^aftlid^en

biefen

5ßeltanfd}auung

t^orfd)en§.

bem ©nbjiel

ber

ernften

Snber

atlei

©runbjug
jmeifelloS

ragt bie

über bie

mar.

Siefer förperfdjaftlid) organifierte Unter=

fd)ieb ber grmerb§tätigfeit

raurbe ber 3lu?gang§=

^inbu punft be§ in unjöblige ©ruppen gefpaltenen
verirren, immer .Raftenmefen? be§ mobernen 3nbien§. Sie bralj^

griedjifdje ^inau?. 93iag fic^ bie Mt)\tit be§

in ganj in^alt§toie33egriffsformen

Sbeen ber ©Dttesgemeinfd)aft, mianifd}e Dteligtcn al§ fold)e fiatte mit biefen
unb Säutcrung, ftrenger beruf§genoffenfd)aftlid) geglieberten ©ruppen unb
©träfe ober emiger ©eligfeit im Senfeit» auf. klaffen nicl^ts ju tun. Siefe maren ein rein
S)iefe ©ebanfen unb ©trebungen berleifien bem natürlid)e§ fojiale§ ^^^robutt, 3ünfte unb ©ilben,
altinbifd)en ©eifte§leben, mt e§ fid) in ^unft unb ober feine öon ber ©taat§t!^eorie ber ^Bral^manen
^oefie au§fpric^t, oiclfac^ ein ernfte? unb ibealeä gefd)affene fiaftcu. Unb al§ 3unft unb ©ilbe,
©epräge. 3lber baneben laufen fpi^finbige ©rü= b. 1^. al§ förperfd)aftlid^ geglieberte Drganifotion
belei unb üppige SBeid^lid^feit, abftrufe 5t^bilo= be§ ^anbmert§ unb be§ ^anbel§ !^ätten fie fi(^
fop'^ie unb tolle ^^antaftif, fd^märmerifd^e 2Selt= ä^nlid) ber germanifd)en 3unft unb ©ilbe natür=
findet unb Ieibenfd)aftlid)er SebenSgenu^ unt)er= li^ meiter entmidelt, of)ne jur 5?afte ju erftarren,
mittelt unb unücrjöl^nt in ben feltfamften ©egen= menn nid^t bie auf religiöfem unb geiftigem ©e»

irieber taud^en bie

ber ©rlöfung, ber 53uBe
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biet jur 5Inerfeimung gebrod^te @u|)eriorität ber
^ßra^manenfofte al§ Hüterin unb 5)}f(egerm ber

in ben Üted)t§büc^ern

überlieferten

unb

(Sitten

554

(Oftofiotilcä^e IKeligionSgefenjc^aften.)

auf bie berufenen ^üter ber befonbern
^ulte bef darauf t, jtt)ifd)en benen aüerbingS bie

tatfäd)Ii(^

ftreitfüd)tige (Siferfuc^t nidjt feiten ?lu§brüci)e einer

©ebräud^e in §o^em ®rab auf bie n)eitcre (Jnt= i)eftigen, \a blutigen ge^be ^erüorruft.
2)en
toicEIung ber foäialen 3u[tänbe eingemirft f)ätte. 9Dtittelpuntt ber einjelnen Seften bilben ii)re S:em=
©ie mar im tt)eientlid)en bie Urfüci^e, bo^ fi(^ bie pel unb bie mit biefen üerbunbenen flöfterlicfien
berfd^iebenen, burd) 58t:ruf§gemeinfd^Qft gebilbeten

©ruppen

forporatiüen

ber inbifc^en

©efeüfi^aft

Orgonifotion bem [tarren 9}iobeli ber
Sßra^manentQfte näherten unb fo
bem luurben,

in

it)rer

p

raoäu

bie 2;t)eorie ber SBratimanen fd)Dn bort)er

fie

jur ß'afte.

gemocht

fiatte,

Problem

mobernen ^a[te al§ foId)e§ ein
Problem ift, fo ift e§ bod) burd) ben

fojiaIe§

C)bf(i^on ba^er ba§

ber

@influ^

tiefgefienben

ein

lieferungen

ber

religiöfe§

Über=

braf)manifc^en
2)ie

gettjorben.

fefte

burd} bie gleichzeitige (Sntiüicflung ber ©cften.

S)ie

enge SSerbinbung beiber er^ob bie ^afte ju

einem religiöfen ^^aftor

erften 9iang§.

Seften

ber neuenlftanbenen

neuer lüften bQ§ Seben.

Snbem

gab

auc^

bie

eine jebe

einer

5lnäQt)l

?luf biefe 2öeife ^aben

großen ^aftengemeinfdiafien nad) unb nad^

fic^ bie

öon Sinjelfaften

in SLoufenbe

jerbrödelt, bie feine

^eiratuntereinnnber äuloffen, unbmebersufammen
effen nod) üoneinanber etraoS annel^men bürfen, fo

ba^

Ober!^aupt öon ben

gett)ä!)lten

frei

©rträgniffen ber jugetiörigen Sänbereien unb ber
nie berfagenben ^^reigebigfeit ber

©laubigen

leben,

©injelne ©eften bestellen für ben Unterhalt ber
Stempel unb i?löfter ganj au^erorbentlid^e 6in=
fünfte

au§ ben Sönbereien.

fennjeid^net

fid^

Sn

ber religiöfe

al§ eine DJiifdjung

ben meiften ^^öllen
biefer ©eften

©laube

Don fc^märmerifdfiem

9JJt)ftiji§=

^a\k mu§, grobem ?lberglauben unb auäf^meifenbem

würbe nid^t bto^ ha^ 2ÖQf)räeid)en be§ ^inbui§=
mu§, fonbern aud^ bcffen unerfd)ütterlic^e®nmb=

religiöfen (Selten fic^ öerme'^rten,

©emeinfd)aften, 9)tat^§ genannt, beren Snfoffen
unter einem

©ö^enbienft.

SSiele

l)eimer ©efeüfd^aft,

©eften bilben eine

5lrt

ge=

beren Sßüd^er unb 53räud^c

nur ben ©ingemei^ten offen flehen. ®er feftarifdtie
ßinflu^ ift in filtlic^er i8eäiel)ung nid^t weniger
al§ in gefeÜfdjaftUdjer

jum

nid^t feiten tief unmoralifd),

2:eil

fel)r

ungünftig,

namentlidE) burd^ bie

©e^eimle^ren unb geheimen S3räud)e, bie balb
einem blutigen §anati§mu§ balb einer grob au§=
fd)tt3eifenben ©innlid)feit bienen.

53or

aüem

finb

ben f(^imaitifd^en ©eften Orgien ber milbeften
blutigften ©elbftpeinigung
?(u§fd^tt)eifung unb
eigen.
2BeId)en ©influ^ biefe unreinen, jebem

lebe gegenfeitige llnterftütjung QU§gefc^Ioffen.

©d)amgefü^l fpottenben Überlieferungen im Sauf

Ra\k ju bem glud) 3n=

ber 3eit auf ha§ ©ittlid)feit§gefül)l ber breiten

Srft bie (Sefte

I)Qt

bie

bien§ gemad^t, ber bi§ jur (Stunbe auf me^r ol§
200 iDäflionen laftet.

moberne ©efte.

ausüben mußten, lö^t

9}iaffen

fid) leid)t

©iujelne reformatorifd^e ©eften,

raie

erraten,

bie

^abir

be§ ©eftenirefenä reicht in bie ältere (Spod^e

unb ©if^, übten einen mof)ltätigen ©influ^. ©e=
be§ meinfam mit i^nen bema^ren bie befferen Über=

^tnbui§mu§

au§

4.

2)ie

jurücf.

53iele

S)er Urfprung

(Seftcn

fd)einen

©lauben

lieferungen al§ üolfätümlidjc ^ulte entftanben ju

übergerettet,

fein,

beren 2ef)rer unb ^Befenner au§ ollen klaffen

ber SBeööIterung

jufammenfanben.

fid^

Seften gemeinfame

cfiara!teriftifcf)e

S)ie allen

©igenfd^aft

ift

fid^ au§ bem altbra^manifd^en
mobernen §inbui§mu§ nod^ ^in=
bie Steligion unb ©ittlicl)feit ber

lieferungen,

Sßiberfprud) gegen bie ftreng bra^manifd)en ttber=

bie

in btn

großen Tla\\t bor einem t)onftänbigen Verfall.
Sät) ^ält ber ^inbuiamuä an ben burd) 3a^r=
taufenbe gefeftigten Überlieferungen

feft.

3tt)eimal

i^m feine ^errfc^aft ftreitig gemad)t, burc^
5?utt über bem aller anbern ©ott^eiten erhoben ben 53ubb^i§mu§ unb buri^ ben DJb^ammeboni§=
®er 53ubb^i§mu§ fd^manb au§ Snbien.
löirb. ®ie 53eref)rer ber befonbern ®ottl)eiten t)er= mu§.
einigten fic^ ju neuen, abgefd)Ioffenen ®emein= S)ie ^tfingfierrfc^of t be§ §inbui§mu§ blieb. Unb
fc^often. 2(ber unbefc^abet biefer (Selbftänbigfeit allen Eroberungen be§ S^lam§ jum 2;rD^ ^ält er
al§ religiöfe ßi3rperfd)aft unb ber Sßerf^ieben= t)ier fünftel ber Dtiefenbebölferung im 53ann feiner
l^eiten im 9ftitu§ l)at fid^ bi§ jur ©tunbe bie Sin= tiefeingemurjelten religiöfen 2ßiberftanb§fraft ge»
beit be§ ©an^en alä eine einjige, öon ben uralten fangen. Über alle ©egenfä^e biefer Saufenbe bon
Überlieferungen ber bral^manif^en ^afte burd)= ©eften unb haften ^at ^wat ber ftarfe 51rm unb
bie S3ere{)rung

einer

brungene klaffe

beftimmten ®ottt)eit, beren

er{)alten.

ben ©egenftanb

be§

Sie

©ottfieiten, meiere

befonbern ^ultu§

laffen fid) faft au^fc^lie^lid^ mit
gottt)eiten

bilben,

ben beiben §aupt=

©d^iraa unb 2Bi)dl)nu ibentifiäieren, fo

ta'^ bie DJtaffe ber (Seften in jicei f)auptgruppen,

eine fc^imoitifd^e

Sn

unb

eine tt)ijd)nuitifci)e serfäüt.

ber 3:^eorie ftel)en

jc^roff,

ja

jum

fid)

bie

2;eil feinblid^

beiben

gegenüber

©ruppen
;

aber in

ber 5ßro£i§ mirb biefer ©egenfa^ burd) ben 6f=
le!tiäi§mu§,

ben

ber

ftVlt ber

be§ 53oIfe§

bem

33ere^rer ber einen ©ott^eit

anbern ©ott^eit

geftattet,

felbft fo fe^r abgefdjiüödit,

innertialb

baB

er fid)

tDurbe

bie

politifc^e

gefiegt

unb

^lug^eit be§ englifdjcn Eroberers

bie

au§

fo un9leid)artigen

Elementen

äufammengefeljte S3olf§maffe mit feinem politifd)en
Einfluß bi§ in bie legten SSinfel burdjbrungcn.
g[Roberne ^ibilifation finbet auf aüen Söegen Ein=
gang in§ 53olf§leben. Söiffenfc^aft unb Snbuflrie,
!!)}oltjei unb ©anität§mefen, alle Eroberungen unb
5Inforberungen be§ mobernen SebenS ^aben ben
ß'ampf mit ber alten Überlieferung ber Mafien

unb ©eften aufgenommen.

5lber biefeS ^lufgebot

ber beften .^röfte ^at bie alten ©iJtter nid)t ju
ftürzen bermoc^t,

Europäi)d)e ^iöilifation fonn
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bie OBerfläd^e glätten.

c§ fci)einen,

ftrömt bon jenem
bie

^Jlel^t

üermog

no^

?llle§ bleibt

nict;t.

Unter ber

i[t.

glü^t

be§ 5?Q[ten}t)[tem§

®ct)td)t

erftarrten

Überlieferung

qI§

fo tüitl

üor burd)=

©ebanfen, ber

:i3ant:^ei[tifd)en

©runblage be§ §inbut§mu§

6rat)mani|d)e

fte,

roie

ein

bie

qu§=

tt)eit
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(0[tafiatifc^e

©Ottern unter ?lnerfennung unb Ißelaffung
33efi^titel gaftli^e

tl^rer

3Iufna^me in feinem ^ant^eon

®a§ ^at er in 2:ibet unb ber DJIongoIei
mit bem ©c^amaniSmuS, in G^ina mit bem ^on=
gemährt.

fujiani§mus, in Sapon mit bem ©c^intDi§mu§
getan.
Um ber neuen üieligion raiüen braucht

ber l^oarfträubenbften roeber ber S^inefe no^ ber Japaner einen einjigen
©Qftem ber Qbcrgläu= feiner alten ©ö^en ju berbrennen. tiefem ^n=
fcigen 3au6frfun[t ber Sogi§ unb |^afir§ fort. paffungSbermögen an oHe 5ßefenntniffc unb 93e=
9iiemanb fann bie tiefe i?Iuft iiberfe^en, toeld^e rufe berbanft ber ^ubbf)i§mu§ feinen Erfolg.
2. (Sntmidlung
unb Organifation
bie ^eibnifi^e Sßilbung be§ f)inbu ^eute nod; Don
in Snbien. Obfc^on al§ eine ©efte be§ §in=
ber ^riftlidöen Kultur trennt.
III. $ßubbf)i§imi§. 1. 5lu§breitung. ®er bui§mu§ in 3nbien entftanben, ift ber 5ßubb^i§=
S8ubb£)i§mu§ teilt fi^ mit bem 9[)]o^ammebani§= mu§ bod^ fo gut mie bollftänbig bon bem Soben
mu§ in bie §err)(^aft ^fienä ola eine ber ältejlen be§ eigentlid^en Snbien berfd)rounben, fo ba^ in
unb einflu^reic^iten 9?eIigionen. 93?ag man ßon Snbien überhaupt nid^t me^r bon einer bubb^ifti=

jum %i\\ mit

gefponneneS,
Un[ittli(^feit

bem

t)crfIocI)tene§

fraffen

©ö^enbienft bieje§ öefenntnifjeS in
Entartung noc^ fo gering benfen,

fc^en

boc^ jugeben muffen, bü| bie 8d}nel=

ba^

feiner fpäteren

man

fo mirb
ligfeit

unb

fttfd)e

Se^re

unb

ber (Sntl)ufia§mu§,
fid;

momit

über ganj Oftafien ausbreitete,

bie britt^atb taufenb 3af)re,

]\ä) erl^alten

bie bubb[)i=

beutlic^ für

!^at,

burd)

tt)el(^e fie

gro^e 33ebeu=

if)re

tung fprec^en, namentlid) unter ben breiten S3oIt§=
maffen. SBenn auc^ ba§ SBort 6itel§, „bie ö)e=
fd)ici^te

DftafienS

mu§",

nii^t

ganj

ift

be§ 53ubbf)i§=

bie ®efd)ic^te

jutrifft, fo I)at ber

5Bubböt§mu§

SieligionSgefeEfd^aft

menn man

ßönigrei^

Xvo^bem

9tebe

bie

mdcjt bie Snfel 6et)lon

ift

9^epal

bom

e§

fonn,

fein

im ©üben unb

im Diorben einbegreift.
unb fulturgef^ic^ts

reIigion§=

lid)en ©efidE)t§punft

au§ notmenbig,

ältere

feine

unb Organifation inneri^alb 3nbien§
ftet§ im 5Iuge ju bet)alten, um feinen nod^
fortroirfenben 33eftanb au^er^alb 3nbien§

(Sntroidluug
felbft

^eute

richtig

beurteilen ju fönnen.

um

S)ie§

fo

mc^r,

alä bie einjigen Sauber, in benen bie 33ubb^iften

al§

eine

DieligionSgefeÜfd^uft

5ßirma,

im ftrengen ©inn

©iam, ^ambobfc^a,

bie ältere

bod^ in Oftafien einen reügiö§=fiti^^c()£n 6influ|
ausgeübt, ben fein onberer 6influ^ big je^t über=

befielen,

troffen

!^at.
D^idjt bloB in ben e^ebem unjioiIi=
Sänbern beS füböftlic^en ^fien, in @iam,
S3irma, ^ambobfdjo, unb in ben mongoUfd^en

nod) immer Icben§fräftigen ^Ifjetengemeinbe be=

fierten

tt)al)rt

©teppen be§ centralen unb uörblid)en 5tfien er=
rang er fid) unbeftrittene ©eltung, fonbern aud^
in bem f)Dd)jiöiIifierten 6f)ina unb in Sapan fanb
bo§ gemeine 5]olt im 33ubbf)i§mua Diel meljr 58e=
friebigung feiner religiöfen 33ebürfniffe

i^m

ber

nationale unb

bieten tonnte,

fie

bod^

gelf)ören
b.

etiüa ein

I}.

53ubb{)a burd} ?lu§übung bubbl)iftifd)er

?Inbad)t i^re SSerefjrung barbringen, mie

@e=

unb ?l^nenfultu§

fie

it)rem

®a§

f)ulbigen.

@e!^eimni§ biefer rapiben ?lu§breitung

liegt barin,

mo

er auftritt,

ber

5Bubb^i§mu§

alten

DJJit

fid^

fleüte,

ficft

bie

einen neuen 2Beg ber ßrlöfung

bom
urfprüng=

burd) Q3erfünbung ber bier ®runbroaf)r!^eiten

Seiben ^u jeigen. 2)ogmatifd}

ift

feine

ober Srabmabegriff§, moralifd^ ein au§"

gcfprod)ener 5ci^iU§mu§ burc^ bie Se^re

bom @nbe

©eelenmanberungen im ^tirmona, fojial eine
%xt Kommunismus burd^ bie ®eringfd)ä|ung beS
KüftenmefenS. S)ie ^erfaff ung ber ^3lf jetengemeinbe
beruhte auf bem gemeinfamen Seben in fleineren
ober größeren 33erbänben unb D^ieberlaffungen,
jebe unter einem befonbern §aupt. S^ren Unter=
t)alt bcjielfien bie 5)lönd)e auS bem gemeinfamen
33efi| ber ©üter unb ©G^enfungen unb auS bem
aller

tägli^en ^Bettelgang, ju bem jeber bcrpflic^tet

_ift.

©ie urfprünglid^e ^ifsetengemeinbe entmidelte

fic^

^ropoganba nur

einer 5Irt

bon

babei ber 5Bubbf)i§mu§,
93oben§, auf

grünbete ©emeinbe inbifd^er 5tfjeten, bie
^lufgabe

affommo=

ju

ber ^errfi^enben religiöfen 5lnfd)auungen 33er=

leiften.

S)er

Q,i)x.

5Jieiften§ finbet er in ber S8efd)affen=

l^ältniffe bor, bie feiner

unb

überall,

9ieligionaanfd)auungen

bieren loei^.
I)eit

fic^

b.

Seugnung be§ bem ^inbui§mu§ eigentümlid^en

brauche öffentlid) unb priöatim mit ebenfo großer

ben

^aben.

Sa^r^.

©inn nur ©otte§=

©rittet ber 53eDölferung ber ßrbe, ^u benen, meldte

bü^

5ßubb^i§mu§ entftanb im
au§ unfdjeinbaren 5lnfängen
im 5lorboften SnbienS ol§ eine bon 93ubb^a ge=
6.

lid^e 2ef)re ber boÜenbete ?Iti)ei§mu§, burd) bie

auf wenige 2änber fid) erftredt, fo
gegen 500 53Un. 93eroo^ner '"JlfienS,

@eifterfultu§

treueften in ber

SßolfSglaube

ni§ al§ a^eligionSgefeüfd^nft im engeren

bem

am

bubb^iftifc^e 5Befennt=

{jerrfdjenbe

Obfc^on ba§

al§

,

33erfQffung be§ 33ubb^i§mu§

bem

ber neuen

DJiimifrt)

überall

bie

er fid^ nieberlä^t,

Umgebung

33orfd)ub

berfte^t

t^arbe

e§

be§

anjune^men

anjupaffen.

?lnftütt

bie fremben 9teligionen, mit benen er in 33erü{)rung

fommt, mit Q^euer unb (5d)tüert auSjurotten mie
ber 3§lam, jie^t er e§ bielme{)r bor, fie fid) ouf
frieblidjem 2Beg ju untermerfen, inbem er i^ren

aÜmä^Iid) ju einer bolfStümIid)en DteligionSgefett»
3m 3. 3a^r^. b. ß^r. mürbe ber 33ubb^iS=
muS burd^ 5?aifer ^Ifofa äur ©taatSreligion neben
bem 93ra^maniSmuS erhoben unb mit großen

fc^aft.

^riüilegien auSgeftattet.

©eitbem

berbreitete

er

fi^ fd^nett über ganj Snbien, ot)ue febocö jemals
ben ^ra^maniSmuS an irgenb einem ^unft ju

Derbrängen.

Snbieu

33on neuem mürbe feine ©tellung in
unb fojial gefeftigt burd^

ftaatSred)tlid^

ben inbifd)=f fijtf)if ^en 5?Qifer ßanifd^fa im 1. 3a^r^.
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S^xt fpaltete

biefe

bie bubb^ifü=

[ic^
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lieferung

jufammengetjalten

njerben.

Hüterin

©emcinbe in bie beiben ©ruppen, genannt biefer Überlieferung ift überaü bie bubb^tftifcjjc
Wa^ü\)am unb ^inotjana. Sßä^renb boS ÜJia- Sßonjengemeinbe, begrünbet auf ber alten bub=
'i)at)ana al§ nörblic^er 3>ü«i9 fi«^ über ba§ öftlid^ bl)iftifc^en 5lfjetengemeinbe unb im tt)efentlid)en
gelegene ^il[ien bi§ nod) ß^ina unb Sapan au§ju= nac^ berfelben 53erfaffun_g organifiert. ^m beften
breiten begann, [trttten innerf)alb 3nbien§ jelb[t entmidelt unb am ftraffften äufammenge^alten ift
beibe ©dualen um bie Sßormad^t, um jule^t ge= biefe bubb^iftifd)e ©emeinbe al§ organifierte 9te=
tncinfom ber [tärferen 53Jac^t be§ 58ra^mani§mu§ ligion§gefellfd)aft in 53irma. Unter einer ^e=
gu unterliegen unb gänäUc^ bom inbij(^en 33oben bölferung bon 8 Wxü. gibt e§ 7 5Jiiü. 5ßubb^iften.
ju berjd^iüinben. 2)ie Erinnerung on htn 33ub= 2)er birmanifd)e SBubb^ift ift ganj unb au§fd)lie^=
b!^i§mu§ lebt nur in ben jal^nofen Dtuinen fort, bie lic^ bem ©tauben on 58ubb^a ergeben. Unb bie
fdöe

Dom
bie

3nbien§ bi§

l^o^en Ü^orben

® angeS^albinfel bebecf en.

tief

3llle

in ben

©üben 93onjengemeinbe

5injeid^en roeifen

barauf ^in, ba^ ber 33ubbt)i§mu§ an innerer ^raft=
Io[igfeit ju ©runbe gegangen i[t. S^x gei[tigen
©ntroicflung Snbiens ^ot roeber feine SJJoral no(f)
feine ß'ultur ha?, ©eringfte beigetragen,

^m

aller=

al§ 5)}flegerin be§ 53ubb^a=

ift

fultu§ f(^led)t^in bie religiöfe

be§ £anbe§, aud^

na^bem

unb

geiftige 9)?ac^t

le^tereS unter britifd^eS

3epter gefommen ift. S)a§ ^ßonjentum burd)=
bringt bo§ 33olt§leben in einer 2Beife, bo^ e§ bie
8eele ber Ü^ation gemorben. 3n ber Orgonifa»

ha^ fojiale unb fiautlic^e tion ber birmanifc^en ©onjengemeinbe unterfc^ei=
©runbübel 3nbien§, ha^ ^aftenroefen ju über= bet mon D^obijen, orbinierte 33onäen, 53orfte^er
ttenigften öermoc^te

tüinbcn.

er

Objc^on ber Subb^i§mu§

ßaftent^eorie befämpfte, fo

tfieoretifc^ bie

er praftifi^

()Qt

bod)

ni^t ba§ geringfte getan, um eine beffere ®eftal=
tung ber fojialen 33er^äUniffe fierbeijufüfiren.
2Borauf e§ i^m antam, tuar einzig unb aüein bar=
jutun, ta^ bie ^afte für ha^ «ötreben nac^ för=
löfung irertloS

fei.

6§

ift

barum

unrid)tig, 5BubbI)a

al§ ben ^uf^eber ber ftarren, burd) orti^oboEe unö

3Infc^auungen aufgerichteten (Sa^un=

ariftofratifd)e

gen unb al§ großen üieformator auf iojialem ®e«
biet

l^insufteüen.

jur 3eit feiner t)ö(^ften

«Selbft

bon einem (Jinflu^ auf bie tat=
3uftänbe ber ©efellfc^aft, üon einer '^iU

S3lüle finbet

fid)

ber 58onäen.

Sebe§ ^lofter ^at ein öon ber ©e=

famt^eit ber 3nfaffen gemä^lte§ Oberhaupt; bie
5?löfter eines ®iftrift§ bilben eine ^robinäiol=

gruppe, bie bon einem ^ö^eren ©onjen geleitet
mirb. Über aHen ^löftern fte^t bo§ ÜtatSfoUegium

©abam,

ber

„^öc^fte 5'ßäc^ter ber Se^re", ba§

aUe 5lngelegent)eiten
ber

gion§gefeEfc^aft in
rigbiftion

mar

nid^t

fonbern

ßlöftcr,

ber

blo^ ber ©efamtt)eit
bubbt)iftif(^en

Sirma überhaupt

untermirft.

^öd^fte§

§aupt

3u=

berfelben

früher al§ erfter S3onje be§ £anbe§ ber

felbft,

5Reli=

feiner

^önig

ber feine oberfte ©etcalt burc^ einen feiner

!J}iinifter ausübte. 3e^t ift biefe ©ematt auf einen
berung ber ^laffengegenfäie burd) ben 93ubb^i§= bon ber ©efomt^eit ber ßlöfter geiDäl)lten unb
mu§ feine ©pur. blad) mie bor laftete ber §Iuc^ bon bem britifd^en ©ouberneur beftcitigten ^öc^ften
ber ßafte auf 3nbien mit bemfelben SrucE. Einen ©onjen be§ £anbe§ übergegangen. Ein befon=
religiöfen unb fulturetlen Erfolg !^at er nur bei berer 5luf|id)t§rat Übermacht bie SßeriDaltung ber
53ölfern anberer Stüffe erjielt.
S)o(§ lool^I ju ©üter ber ^agoben unb ßlöfter unb bie 3nftanb=
merfen, in einer t^orm, meiere bie Erlöfung o^ne Haltung ber bauten. Seber Sßirmane mu^ fic^
©Ott burd) ben gröbften bro^manif(iöen ®ö^en= eine fur^e S^it ber ©ifjiplin be§ ^lofter§ unter=
unb 53ilberfultu§ erfe^te unb bie 'Floxal o^ne morfcn ^aben, inbem er al§ ^nabe bie ^lofter=
©lücffeligfeit mit einem SBuft be§ finnlofeften fc^ule befuc^t. D^ne biefen 33efuc^ fann er fein

fäd^lid)en

SlbergIouben§ üerquidte.

®er

bermeintlic^e (Spiri=

tuali§mu§,

ben 53ubb^a im ©egenfa^ ju ben

58ra^manen

fo fe^r betont Ijatte,

naä) ju

bem geraben

©egenteil.

führte nai^

3n

unb

abenteuer=

ooÜberec^tigteS ©lieb ber ftaatlid^en ©efeüfc^aft
fein

;

nic^t

fein

3«u9ni§ bor ©erid^t tüar fogor

rechtsgültig.

2BeiI

aÖe

einmol

früf)er

burdjS

^lofter gegangen fein muffen, fo lernen bie meiften

bem unäüd)tigen ^Birmanen lefen unb fcl)reiben. S)arau§ erfiärt
©^iroafultu§. Ser 33ubb^i§mu§ ift nic^t me^r fic^ ber geroaltige Einfluß be§ 93ubbl)iSmu§ auf
jene pe|fimiftifd)e 2eiben§= unb EntfagungSle^re, ba§ birmanifc^e Sßolf bis auf ben i^eutigen Sag.
xodiit 53ubb^a erftrebte
fonbern eine bunte SDaS 33olf ^ängt an feinen SBubb^oS tt)ie an
lic^fter Sßeife

mifc^te er fid) mit

,

53?ufterfarte be§ mannigfaltigften 2Jßal^ngIauben§,

5lberg(auben§

unb

unb

ber=

©iam, ßambobf(i^a,

biefe

beö

fc^mu|igften

iDorfenften ®ö|enbienfte§.
3.

Sßirma,

feinem eignen Sßefen.
ift

biefer

fern

er

3n

fultureHer 5ßejie^ung

Einfluß fein ungünftiger gemefen, info=

menn

eine,

bod^

jroar fe^r oberfIädöUd)e,

aflgemeine ^ilbung öermittelte.

5lber

eS

bleibt

bem gleid)tt)D^l bie Kultur beS §albborbaren. ©ie
unb tultureüen Einfluß be§ braf)mani= äeigt fi^ am beutli^ften in bem obergläubigften
fd)en unb be§ bubb^iftifc^en Snbien ftanben, fteüen ©eifterfultuS
ber bie Seele ber pl)antaftifd)en
in if)rer eignen 53eDöIferung noc^ eine bub= ©ebräu^e beS religiöfen SebenS geworben ift. Se
b^iftifc^e Dteligion^gefeüfc^aft im engeren ©inn enger jebod^ baS 33olfSleben mit bem bubb:^ifti=
bar. Sn aüen brei Sänbern bilben bie SSefenner fc^en ^ult oermad^fen ift, um fo jä^er ift ber
brei alten ^önigreidje, ireld)e einft ganj unter

religiöfen

,

be§ 33ubbl^i§mu§ eine gefdjloffene ©emeinfc^aft,
tteld^e

bur^

tia^

Sanb

ein

unb

berfelben Uber^

2Biberftanb gegen baS ß^riftentum, baS unter ber
birmanifc^=bubbl)iftifcl)en iKeligionSgefeüfc^aft

nur
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3t

e

li g

i

D

n

2 g

i e

e

je^r bejcf)eibene ^^ortidjritte bi§

U

i

c^

in bie

leiste

3eit

©

Q

i

im

^lad^barftant

m eine au§geiprod)en bubböiftil'c^e 9ieligion§=

©runblage
eine§ organifierten Sonjentum§ entmicEelt. Sie
Organifation ber 33onäengemeinbe i[t ^ier ttie
überall fe^r einfad). 3ebe ^agobe ^at ifiren, au§
ber 5)ütte ber löonjen getoätjUen 33Dr[tef)er, bem
qI§ 2anbe§reIigion auf ber

gejellicljaft

©emeinbe anüertraut

bie Seitung ber

loirb fraft

©röBere 93erbänbe bitben
einen ^roüinjiolbil'trift. Über allen fteljt ber au§
^'rinjen be§ föniglic^en S^auit^ unb au§ fönig=

föniglic^en Snbult?.

!Dlini[tern

liefen

jnjammengeie^te „Obcrfte IKat

^ö^[le§ ^aupt ber

be§ I)eiligen ®efe|e5".
ligiDn2gefeII)c^aft

i[l

ber l?önig

SBonje be§ 2anbe§ ^at

felbi'i.

ieI6[t eine

er

Ser

gelbe 9J?önc^sgett)anb getragen.

Wöndj

nad) ^roüinjen entfprec^enb, in ^roöinjialbejirfe

unb

gemad)t i^al
$l^nlic| lüie in 53irma '^at \\ä)

9ie=

5(I§ oBetfter

Qeitlang bo§
bubb^iiftifc^e

S)er Son_je

©0

loenig ber 33ubb^iltnu§ jonft

unb
er

tDifjenid)aftIid)er

boc^

burd)

Unteriidjta

bung be§

bie

fic^

Erfolge rühmen fann, fo ^at
be§ elementaren

Uluebreitung

ein großes 5]erbienft

S3olf§ erioorben.

ber SBoniengemeinbe

©runblage

fid) literarijc^er

fcinc§

bie

um

bie Sil»

2;er Siamefe
religiöfe

fulturellen

unb

2eben§;

fief)t

in

fittlic^e

biefe

aber

finb

l^ier

©arum

©üter.

geiftigen

f)0^e

^erel)rung.

Sie

ge=
bie

be§ Unterrichte.

§üter

ber Seigrer be§ S3dI!§, ber

ift

feiner

er

geniefst

eine

WDn<iß=

bubbl)iftifd)e

gcmeinbe ^ot e§ aud) in ^ambobfdja üerftanben,
i^re

inmitten

§errfd;aft

eine§

fteljenben

tiefer

unb ju crlialten. ^rei bon
allem ^aftenjmang mar fie mie gefd}affen, um
fic!^ eng mit itim ^u öerbinben unb über bie unter»
33olfs ju begrünben

ften (Stufen ber 3ii'ilif(ition

e§ fe^lt ber tiefere

Kultur

l)öl)erer

emporzuheben. 5lber
©e^alt religiöfen unb fittlid)en

Sarum

(Streben?.

bleibt

aller

au8gefd)lDffen

d^r ift liefen

mu§

?(nipruc^ auf bie

5lud)

5Jhttelpunfte

bie

Donjen

ber älteren

3ieir)e

öotftei^en.

33onjentlöfter

männlidje 33eüölferung, inenn

fie

au§ ber

Obere

mäl)lte

l^at fid)

üoHen [taat§bürgerlid}en Diedjte ergeben \o\Ü, eine
3eit unter ber 3ud)t ber Sonjen zubringen niuB''M biefem ©ebraud) lüurbe fo [treng feftgel^alten,
ba| auc^ bie So^ne ber beften |}amilien fid)
biefem religiöjen 3>DQng nic^t entjie!^en fönnen.
S)er großen Slusbreitung ber ^Bon^enfc^ulen ift
e§ jujujdireiben, bap bie meiften DJtänner in Siam
gonj fo lüie in 33irma lefen unb id)reiben fönnen.

Ijinmicberum in lofale Xiftrifte, benen

biefe

befonbere,

unb 6rp{)er ber ©iomeien
geworben. DJHt bem bubb^iftijc^en 5ßirma unb
i^ambobidia [limmt Siam barin überein, ba^ bie
ber Se^rer

\\i
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f t e 11.

a

3iöilifation

ju
long e§ ber

^^ortfc^ritt

fo

,

öergönnt

nic^t

ift,

einzubringen.

tiefer

l^omaiamus. 3n

4.

ha^

bubbl)iftifc§e

g^orm

einer befonbern

93tönc^tum al§ 2amat§=

über has, jentrale unb norböftlid)e 5lfien au§»

Samatum

2)a§

gebreitet.

eigner 5lrt.

Obfc^on

ift

in feiner

ein ©ebilbe gan^
©runbrid)tung mit

ber Grlöfungslelire be§ urfprünglid)en 23ubb^i?=

mu§

übereinflimmenb,

äußern g^orm

e§

f)at

bod) in feiner

fic^

ha^

fo fcllfam geftaltet,

3rocig be§ bubb^iftifc^en 93Jönc^tum§

man
faft

biefen

für ein

ganj felbftänbigeS ©ebilbe nei^men fönnte.

£amai§mu§
Söanblungen
ftätte biefer

bie

ftellt

entartetfte

be» 33ubb^i§mu§ bar.

neuen Srfc^einung

ift

bie

melt be§ öimalaja, ba§ flaffifc^e
fd)en 3auberiDefen§.

am

Sie

Ser

ben
©eburt§=

^^liafe

in

^od)gebirg§=

2anb be§ inbi=

inbifc^en i^ürftentüm.er

füblic^en 5ib^ang beS

frud)tbare 33oben ber unter

^imalafa waren ber
bem Dtamen kontra

befannten inbifd)en ^auberliteratur.

9}üt biefem

bem 3aubermefcn mifd)te fid) ha^ bubb^iftifc^e 5D]önd)=
Königtum ebenbürtige (Stellung einnel)men. 3n tum ber ^imalajarcgionen, unb ou§ biefer
biefer «Steüung befiauptet fid) bie ißonjengemeinbe 53cifd)ung ging ber 2amai§mu§ ala eine neue
ala OJIittelpunft ber bubbf)iftif(^=fiamefif4ien Die= förperfd)aftlic^ geglieberte bubbl)iftif(^e ©emeinbe
Iigion§gefeflfd)aft unbefd)abet be§ mächtigen Gin= l)ert)or, bie in 3:ibet ben iDlitteipuntt it)rer Orgo=
fluffe§ ber fid) immer ftörfer au§breitenben europäi-- niiation unb ben ^üi§gang§puntt i!^rer33erbreitung
fd)en Sit'ilifation. 58i§ jefet fiat bo§ Dieidi be§ fanb. Sie Organifation be§ lamaiftifc^en W6nd]=
tt)ei^en Siefanten bem 53Drbringen beä 6öriften= tum§ gipfelt im Salailamo, al§ ber feineiligen
tum§ einen ^ätien paffiüen 2Biberftanb entgegen= 3u!arnation 33ubbl)a§. ?lu§ ber urfprünglid) re=
barf al§ §üterin feiner geiftigen ©üter eine

äßie in

bobf(^a

©iam unb Sirma,
ber

bie feinem

unb

fo I)at fid) in

5öubb^i2mu§ al§

gion§gefelIfd)aft burc^ eine

Iid)e

58onjentum

^am=

gefc^Ioffene 9ieli=

Organifation

er()alten,

eine befonbere ftaat8red)t=

gefeEfd^oftlidie

Steüung im

53olf

2)ie ^ßonjenftöfter bilben eine abminifiratit)e

meinfdiaft, bereu oberfter 6^ef ber i?önig

^erfäat

Organifation ift eine
gemorben, infofern ba§ tibeta=
Präger ber ftaatlid)en ©eioolt

ligiD§=genDffenfd)aftli(^en

gefegt.

in

^mei

große

©ruppen.

5Il§

ift.

gibt.

religiös=ftaatlid)e
nifd^e

al§

Samatum

ber eigentlid)e 58e^errfd)er 3:ibet§

®e=
Sie £anbe§.

oberfte§

gemorben

mit S^affa al§ feinem religiöfen unb politifc^en
Zentrum. Sßon bort nerteilt fid) bie religiö§=poli=
tifc^e ©emalt
auf bie grofeen Samaflöfter be§
ift

Sa

benen mand)e

finb

mabre geftung§ftäbte

4000/5000

melirfräflige

,

üon

!D?önc^e

^aupt

ber 53on3engemeinbe übt ber-^iiönig auf bie jä()len. Surc^ fie ergießt fid) ber 33ubb^i2mus
©üterbermaltung einen großen (Sinfluß bur(^ jraei al§ 2amaismu§ über ba§ zentrale unb norbDft=
Oberbeamte auö, benen bie Überii)ad)ung ber lid)e Elften. 5lnf biefe Sßeife ift 3:ibet eine reli=
finanziellen 5Ibminiftration gleid)5eitig mit ber giöfe 53Jad)t gemorben, bie mit i^rem Sinfluß t)on
©eri(^t§barfeit über bie Sßon^en anüertraut ift. ben ®ebirg§tüällen be§ -Himalaja burc^ ganj
S)ie

33ern)altung§freife äerfaüen,

ber (Einteilung

ßljina

lüeit

über bie SBälle ber (^inefifd)en !Diauer

5lcHgion§gcfeHjd^Qften.
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ftrengen

©taat§beamte

allein

ift

ber ju Üied^t befte!^enbe

2Qmai§mu§ jraor nur in %'xbit; ^ultu§bcamte, unb jujor ftef)en bie fhiltuSf unüionen
im weiteren ©inn jebod^ bilbet er über gan5 in einem feften unb fireng geregelten 33erl)ältni§
6f)ina eine befonbere religiiJfe ©emeinfd^ajt neben einerfeit§ jum 9tang unb amtlidt)en 2Birtung§frei§
bem 58ubbl)i§mu§ in beffen älterer x^orni. 5)er i^re§ 2räger§, onberfeit§ aber aud) ju bem 9tang
(Sinn

beftet)t

d)inefifd^en

ber

3entralregierung in ^efing einerfeit§

untermorfen unb in feiner 93ermaltung

übpngig,

i[t

er anberfeitS

auf

(Jinflu^

feinen

bie

toon

i^r

bod^ and) jugleid) burd)

mongolifd)en (Stepj}en=

unb ber ©tetlung ber ©elfter, auf

Ausübung

ber priefterlid^en iätigfeit

9ieic^§oberbaupt

für

©injig unb allein ber ^aijer

ift

üölfer ein politifc^er i^^aftor, auf beffen frtunbli(^e
53ejie^ungen bie '>ß}ad)\^aUx in ^efing fe()r be=

^immel unb

bQd)t finb.

unb

IV. ßonfujtani§mu§. Sie unter bem 9?amen
be§ ^onfujiua überlieferte Se^re ttmrbe juerft qI§
©taat§t^eorie entiüicfelt unb na^m erft öiele

geiftern

Sal^rl^unberte fpäter ben (Sfiarofter einer (Staat§=
r

e I i

g

n an.

i

Sllter al§ ber

bie altd)inefifc^c 5ßolf§religion
1.

^onfujioni§mu§ ift
unb 9ieid)§r;Iigton.

S)ie alte 9teic^§religion. S)er alt=
©taat war urfprünglid^ ein f?eubal=
b. I^. ein «Staotenbunb unter einem gemein=

d^inefifdje
reic^,

famen Dieic^Soberbaupt, ju bem

bie föinäelfürften

im 53erbanb be§ 2e^n§öerpltniffe§

ftanben.

5lu§

biefem geubalreid^ lüurbe gegen (5nbe be§ 3. Sa^r^.
t).(jf)r.,

nad) 3«tftöi"ung ber Se^^nSfürftentümer, ein

unb

al§ ©ol)n

ift

^immel§ Pontifex maximus

bie

bie

fid^

bejiefit.

S)a§

93ertreter be§

ba§ ganje W\ä).
bere(^tigt,

bem

©rbboben

ber (ärbc, ben über ben

©aalen be§ 3ieid^§ ^^errfd^enben ©cf)U^=
unb ben l^eiligen Sßergen unb ©trömen
be§ 9iei^§ Opfer borjubringen. Sie 2]Bürben=
bie

nur be§ ^aifer§ 5ßertreter.
3^re priefterli^en ^Junttionen fliegen au§ ber
einen ^ultuSgemalt be§ ßaiferlidjen 5|}onlifej.
Siefer ß'ultu§ be§ ©d)ang=ti unb ber il)m unter=
tröger be§ üteid)§ finb

georbneten Ükturgeifter bilbet bie urfprünglidje
©taat§religion.
©ie geftaltete ba§ d)inefifd)e
©taatsmefen ju einem einjigen ^ultuSüerbanb mit

bem 9ieid)§ober^aupt
an ber ©pi^e.
biefe

al§ oberftem i?ultu§t)ermittler

S^re

©runblage

feftefte

er{)ielt

©taatSreligion jebod) in ber fonfu^ianifd^en

öom ©taat unb

2el)re

Sur(^

ber ©efcttfd^aft.

bie

nad^ ^Jrooinjen eint)eitUd) geglieberteS 9ieid) mit

SSerfdjmeljung biefer Se^re mit ber alten Üteid^§=

bem

religion entftanb bie fonfu^ianifc^c ©taatSreligion

9ieid)§ober^aupt al§ einzigem

9}^onard^en an ber ©pi^e.

bo§

3n

unb abfolutem

biefer

(Srunböer=

auf ben [)eutigen 2;ag
erhalten. S)ie Steligion biefe§ 9tei^§ meift feit ben

foffung

!^at fid)

Dieid) bi§

be§ mobernen (5l)ina.

2.Sie fonfujionifdöe ©taat§reIigion.

2Benn unter Dteligion ein ©iiftem bon ©lauben§=
älteften 3eiten ämet gefonberte Elemente auf, auf fö^en unb ßultu§gebräucC)en ßerftanben mirb, fo
ber einen ©eite eine ^rt 53ere^rung ber 9tatur= bilbet ba§ 2e^rft)ftem be§ ßonfujiuS fein 9'ieli=
geifter,

auf ber anbern Seite bie 5l^nenDeref)rung.

mor bie eigentliche üieligion be§
gemeine ÜRann batte feine anbere reli=

2;er 5lf)nenfultu§
5ßDlt§.

S)er

gion§fi)ftem.

@§

ma§ ba§ SBefen
^inorbnung auf bie

il)m ba§,

fef)lt

ber Dteligion ausmacht,

bie

^onfujiuä leugnet

überfinnli(^e 2ßelt.

giöfe 3uflud)t al§ bie 5!JJanen feiner üerftorbenen

aber in feinen Sef)rfprü(^en

Seren 2Öirfung§frei§ jebod) blieb auf
ba§ äßo^l unb 2Be!^e be§ eignen §aufe§ befc^rönft.
(Sr raar im beften ©inn ein l)äu§lid)er ^ultu§,
ber unmittelbar in ba§ Seben ber xJamilie unb
jebeg einzelnen eingriff, ot)nt auf bo§ 53erpltm§

unb ben

33orfa^ren.

Sa§
Sa§

time§ unb !^äu§lid)e§ @e|)räge trägt,

ftebt

ber

in ben

§änben

Sa§

^Beamten.

be§ 9?eid^§ober^au|)t§

9tei(^§ ber ©eifter unter
alle

be§ unfid)tbaren

i^rem ©c^ang=ti.

Sarum

oon ©Ott

ift

repräfentiert

unb

ah.

^aifer.

ber Inbegriff be§

©taat

©efeüfdiaft.

im

©taat§

©efetlfc^aft

aber finb ba§ ©id^tbarmerben ber überfinnlid)en

Sie
ift

finnlicljen

gibt,

als

©tetigfeit
folgt

unb

ftaatlidje

balier

gefeüfd^aftlidie

Orb=

nur ber 2Biberfc^cin ber über»

Drbnung.
Leitung,

maS

5llle§,

^ßroDibenj,

fon,^entriert

bie 5ßerpfli^tung,

e§

im ©taat.

fid)

©öttlid)e§

^ormonie unb

Sarau§

bie feit ber älteften 3eit

©efe^e unb ©ebräud^c be§ öffent»
li^en unb priooten 2eben§ jur Diid^tfd^nur beS
^anbeln§ ju machen. 3n ber Söieber^erfteÜung

überlieferten

^onfujiuä ha^ 3iel
^onfuäiu§ luar ©taatS^

biefer llberlieferungen erblidte

feines öffentlichen 2Birfen§.

mann, (är fudjte (Jinflu^ auf bie greigniffe ber
3n= 3eit 5U geminnen. Sie ridjtige (SrfenntniS ber
auf ben heutigen politifdjen unb fittlid)en 3uftänbe unb ber fefte

^ultuSfunftionen ein Privilegium ber

regierenben klaffe.
bien gab

ber

Ueiä) unter feinem ^aifer galt

ol§ bie fic^tbare SSerförperung

maren

unb

i'^m

9?eidf)§ober^aupt

unb ber

5um ©taatSöerbanb 9iüdfi(^t ju nefimen. Sm 2Belt.
®egenfo| jum 5l^nen!ult, infofern biefer ein in= nung
Kultus ber ?{aturgeifter al§ offi^ieüer ^ultu§.
®er ^ultu§ ber ha^ Uniberfum bemol^nenben unb
bel^errfdienben Dkturgeifter mit 8c|ang=ti „bem
^öd)ften §errn" an ber ©pi|e lag au§fd)lie|lic^

ift

biefe nid)t;

er

gegen ©Ott Dotlftänbig

^flic^ten

©öttlid}e

fiel)t

unb

(Sine ^riefterfafte icie in

gibt e§ nidjt.

53i§

SBiUe, ben ©d)äben feiner 3eit abjubelfen, biefe

3:ag fmb bie ^nl^aber ber Üiegierung bie eiujigcn
^ultuSfunftionäre. ^?ür ta^ eigentliche 93olt finb
fott)o!^l ber ©d)ang=ti mie au^ ba§ ganje ^eer

beiben 5DJomente finb ber 5lu§gang§punft unb ba§
Sie ÜJ^ittel unb Söege,
3iel feines 2öirfen§.

ber übrigen Dkturgeifter nic^t unmittelbar erreid)=

meldte biefem :S^di jufülirten,

bar; €§ genickt bereu ©c^u^ nur burd) bie 33er=
mittlung unb auf bie ^^ürbitte ber Dbrigfeit. S)er

53ergangenbeit feineS 33olfa.
33ergangeul)eit mit i^rem

3n

fud)te

er

in ber

ber Ütüdfe^r jur

froftüotlen patriar(^a=

563

Sieligionsgejellfc^aften.

mit x^xm lautern (Sitten unb

lijd^en 9?egiment,

nationalen SBiebergeburt.

einer

©inn fammelt
über bie

alten

er otleS,

Seiten,

an

S«

Kultus ber %iik

biefem

an Slufjcidbnung

er

tt)a§

gefc^ic^tlicfien

na^eju

alS

bie

folt^e

bem

Ü3^it

ber ^ultuS beS ßonfujiuS

:^ielt

Sc^on

felbft gleichen Schritt.

ltber=

unb

ort^obojen Überlieferung.

ber

Ißibcl

93üdber

„l^eilige"

fd^led^tljin

finnreic^en SSräuc^en fie^t er bie einjige 5QJögIi(f)=
feit
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göttliche (ä^ren in

merben it)m

längft

ben feinem ^Jamen ge=

unb Urtunben, an alten Siebern unb meititen Sempein unb in bem il)in offiziell bar=
®e)ängen aufjuiinben oermag. 3n ben alten 2ie= gebrachten Opfer ermiefen.
Seine enbgültige
bern unb 9titualDor)c^ritten fitibet [ic^ jtcar iel)r 3lpot!^eofe aber erlebte ber ^onfujianiSmuS im
t)iel Sveligiöjea.
2lber nicfit um fie al§ ©entmal Sinn beS 6^u=l)i, als er fc^lieBlicl) unb feierlich
lieferungen

burd^ baS „l)eilige ©bift" be§ ßaiferS ^anglii alS

ber Dteligion ber ^lai^melt ju überliefern, fammelt

fonbern

i?onfujiu§ bie Sejte,

S3ol{ eine et^ifc^=politif^e

um

bem

in ibnen

Diorm ju geben.

einjig gültige

ma^gebenb. S)ie (Sc^rift=
Mldjt ßonfujiuS Don neuem in ha§ ®e=

loerte,

liefen iiPommentar.

iljn

bem

ber QuS

Ijeiligen

nur Dom Slanbpunft

ber äöertfd)ätiung ber Station eine (SonberftcUung

bie

liaben alle i?onfu3iu3

(Sie

puntt, nidjt meil er i^r @d)öpfer
er fie ju

bem

geftempelt ^at, roa§

jum 5lu5gang§=
ift,

fie

fonbern

bilben

fdjieben,

gefd^loffene

©ruppe. '2)übur(^

finb

fie

5lm

S)Dgma ange=
unb fünfzehnten Sag jeben

5JionatS

roirb

erften

in allen Stäbten

beS Diei^S ein

bem l^eiligen ßbift Dorgelefen. 6S ^ot
Sag babur^ bem urfprünglid) et^ifc^en 2el)rft)ftem beS
ßonfujiuS ben Sbarafter etneS religiöfen ^anon

t)er=

boc^ eine einf)eitlid)e, in

fie

fann

gerebet roerben,

Kapitel aus

in ben 5lugen

be§ 93olf§ geworben unb bi§ auf ben t)eutigen
geblieben finb. 5iacf) 3eit, Sn^alt unb gorm

einer Se^re

als ein unfehlbares religiöfeS

fe^en roirb.

raeil

So

ßbift lierauStlingt.

bäi^tni§ be§ 33olfs jurüctrief, nel)men fcitbem in

ein.

^anbelnS unter

fittlic^en

S)aju erlief 5?aifcr ^ung=(Söung einen auSfü^r=
GS ift ein DöOig neuer Son,

fonbern et^if($=päbagogi)^e ©efi(^t§=

religiöfe,

fünfte n^aren für

5torm beS

^luSfc^luB aller anbern Sebren Derfünbet rourbe.

9^ic^t

enbgültig aufgebrüdt.

fic^

ber

D3iit feiner §ilfe ift eS

fonfujianifdjen Orttiobojie gelungen, bie ©eifter

eine DJJac^t

geroorben, bie i^ren Sinflu^ auf ha^ ganje geiflige
Seben be§ 53olfs ausgeübt !^at unb no^ ausübt,

ganj unter i^re §errfc^aft ju bringen, aber boc^
baß jeber anbere religiöfe SinfluB un=

nic^t fo,

ßinmol bem Untergang burd^ ß'onfujiu§ entriffen, möglid) gemact)t mar. 2!aS '!}luffommen anbcrec
würben fie bie ©runblage ber gefamten 53Dlf§= DieligionSfijfteme lag gerabeju in ber Sd)roäc^e ber
erjie^ung fomo^l nad) ber inteEefiueEen mie nac^
ber

etf)ifd)en

unb ben

Seite

Sie

l)in.

gelten al§ bie

Snlialt allea 2Biffen§,

unb

fonfu3ianifc^en Staatsreligion begrünbet.

Summe

3.

SaoiSmuSunb33ubbt)i§muS.

S)ie

^onfujiuS

feine

53olf fehlte,

roar

bie

alte

religiöfen 53egriffe lialten burc^

al§ Inbegriff

aller ^^orrnen be§ et^ifc^en 5}er^alten§ finb fie bie

Sanierung erfahren.

©runblage be§ Staats unb

eine

ber ©efeüfc^aft

ge=

pofitiDe

2SaS bem

'S)enn

Dieligion.

no^

roeber

2)a^ ^onfujiuS in ber geiftigen gnt=
tridlung feine§ 53olf§ eine foldje Stellung einiu=
nel)men berufen mar, üerbanft er feiner ti)pifc^en

StaotSreligion

fönnen tro^ ber mit

i?ult

flaffifd)en

^erfönli(^feit.

51bel

zeichnet

bc§ 6^arafter§,

tiefer

toorben.

ber (Sefinnung,

üieii^Sreligion

Sauterfeit

fittlid)er ©ruft ber 5]]erfön=
mirb niemanb i^m abfprec^en
ba§ G^inefentum üorbilblic^ in

3nbem

feiner 5}5erfon

er

üerförperte,

ber DJiaffe

bieten oermoc^t.

fpätere

fonfujianifc^e

religiöfem

^^üc^er alS

be=

folc^e

religiöfen ®laubenS=

'S)em

loerben.

bebürfniS

Ud)feit mie ber 2el)re

iDoHen.

Derel)rten

bie

^atte

S)ie t^otge

ßonfujiuS nichts ju
baoon tcar bie un=

ge^inberte Verbreitung beS SaoiSmuS unb 33ub=
b^iSmuS, aus beren ^erfd)meljung mit bem ur=
fptünglicf)en 5Jaturfult unb ber ^l^nenoerebrung

Dermoc^te er aud} fein

93olf nad)

feinem (Jbenbilb umjufc^affen. ?lber
Safir^unberte oergingen, becor biefe§ 53orbilb fid)

ber

bie uneingefcftränhe ÜJkc^tfteÜung eroberte, bie e»

Si)nfretiSmuS

roüfte

glaubenS lieroorgegangen

beS
ift.

mobernen 33olfS=

©erSaoiSmuS

l^eute im ftaatlid)en unb gcfelljd)aftlid)en 2eben t)at jum Segrünber einen um roenige Sabre älteren
G^inaa einnimmt. 3um ^Ibfc^lu^ fam biefe (int= Seitgenoffen beS ßonfujiuS, ben ^l)ilofop^en
midlung erft im 10. 3al)rf). n. ßfjr. burc^ ben Saotfe. 2)er ©runbbegriff unb '9luSgangSpuntt
fonfujianifc^en _^l}ilofop^en 6^u=l)i. Ser ßon= ber ganjen 2el)re beS 2aotfe ift, roie fd)on auS
fujioni§mu§, roie er i^n auffaßte, ift feit^er bie ber ^Bezeichnung SaoiSmuS erficfttlic^, baS Sao,
Don Staats raegcn approbierte 2)oftrin geblieben. bie erfte Urfadje unb baS le^te 3iel beS j^afeinS.
(Sin neues Siiftem l)at 6l)u=f|i md)t gefc^affen. 6S brüdt bie eroig gleid)e Orbnung unb ®efe^=
(Sein 3iel tuar barauf gerid)tet, bie fonfu^ianifc^e möBigfeit alleS SeinS auS. 5tber Sao ift nic|t

2el)re

gegen feinblic^e Eingriffe ein für allemal

fic^erjuftellen.

Snbem

er bie fanonifc^en

unb

9^icf)lfc^nur

fif_^en33üd)er ala ben 'iJluSbrud einer roiberfpruc^5=
lofen

unb

unfel)lbaren,

einheitlichen Seiire

feinem

l)in5u=

ift

^rinjip,

foSmifc^eS

bloB

!laj=

fitllicfien 53ert)alten

DoUfommen.

Siefer

^at feinen 53egrünber nur

gab

er ber

berte

ber

@efellfd)aft

einen

Dom Staat unb

auSgefproc^en

!anonifd;en unb

!laf|if(^en

Sucher mürben

überlebt.

nad) bem

2Ber

Sao

5^ie cjan^e

um

bie

fid)

in

richtet,

SaoiSmuS

roenige 3al)r^un=

2ßeltanfcl)auung

beS

2aolfe mit ibrem abftraften 5)h}fti5iSmuS roar Diel

teligiöfen

6l)arafter. '2;ie Staatslehre rourbe Staatsreligion.

2)ie

jugleic^

pljilofopl)ifd)e

ftcüen fud)tc, welcher binbenbe ^ilutorität ^ufommt,

fonfujianifdjen Se^re

fonbern

beS fittlid)en §anbclnS.

ju febr
i

bem

unö feinen '-Bebürf=
im Voll SBurjel ju faffen.

prattifd)en 2ebcn

niffen obgeroanbt,

um
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SReligionSgefellfd^often.

Um feine ©siftenj ju fiebern,
unb gmpfinben

mad^te

er
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bem ®enfen 58ubbbiften binmegjufeben pflegt, mirb e§ gemi^
3u= nur in ben aÜerfeltenften gölten Derid)mäben, \\äi

bex großen 9JZenge geiüifie

geftänbnifi'e, au§ benen ber ald;imiftifd)e ^)ofu§=
potuä einer offulten SBiffenjc^aft. ber fog. 33ulgär=

bei 3:rauer3eremonien ber 5)üttt)irfung bubbbifti=
fcber ^riefter

ju bergemiffern.

93ian fann ru^ig

ha^ gauj ßbina 53ubbf)a ^ulbigt. S3ubb^i=
ftifd)e ßlöfter, große unb fleine, finb über ganj
Siteratur bc§ tQo= Gbina jerftreut. SlÜe biefe ^^agoben, ob in ©tobten

tQoi§mu§, l^erDorgegangen ifi beffen 3iel er[ten§
bie Sßerlängerung ber 2e6en§büuer, äroeitenS bie

^er[teQung oon ©olb i[t. S)ie
iftifc^en Offulti§mu§ jüüt mit i^ren müften ^^an=
taSmogorien jal^llofe ©änbe. §üter ber OtfuIt=
toiffenjc^aft finb eine ßlaffe ßon ^Bonjen, bie in
größeren ober fleineren ©ruppen äujammenleben.

S^re 2öirfun9§ip^äre
in

fiebler

i[t

bejonber^ ber

©aneben

inu§ ber ®ei[ter.
[trenger

befc^öftigen

ober 5)iJrfern ober al§ 2Banfabrtaorte beftebenb,

werben

eifrig

befud^t.

mit ber

üon ©olb.

bubbl)iftifc^en Slempel

bem

Sbren

fteten 5(nfeinben

tiefften

fonb Don auBen f)er ber 53ubbt)i§mu3 6in=
gong in S^ino. 9)ht bem 33ubbf)i§mu§ gelang e§

mu§

Clement,

in

ben

t^remben grunbjä|Iid) abgeneigten fonfujianifc^en
3becnfrei§ einjubringen, firf) in i:^m einzubürgern

fic^

ber S3ubbl)i§mu§

be§ ^onfujiani§mus.

©runb baben

bie ^Verfolgungen,

naä) au^entiin [treng obgejc^Iofienen unb allem

befuc^en,

liefen (Sinflu^ erfämpfte
unter

2Bät)renb fo bie tieffinnige Se^re be§ Saotfe in
auSfc^roeifenben OttuIti§mu§ ausartete,

erftenmal einem fremben

„bubbt)iftifd^

fein" nicbt§ anbere§ bebeutet, al§ ah

einen

jum

2Benn ba^er

unb ju einen
bann fann man
@jorji8= einräumen, ba^ alle ßbinefen, Don ben ß^riften
unb D3bbammebanern abgefeben, 33ubbf)iftcn finb.
fid^ 6in=

2Beltabgefc^iebent)eit

„fi^roarjen ^unft", ber ^Bereitung

fagen,

feit

1000 Sabren

benen 53ubb^i§mu§ unb 3;aoi§=

unterworfen waren, in ber fonfujianifdf)en

Intoleranz.
4.

S)ie

reügiöfeSntoIeranjberfon»

fujianifd^en ©taatspolitif leitet fic^ ^er
au§ ©rünben ber rein praftifcben StaalSraifon.

2)enn im 5}^ittelpunft ber tonfujianifcben Staat§=
unb ®efeaf^oft§lel)re fte^t bie ^ietät. ?U§ 5lu§=
fc^meläen. Dbjciöon bie 2et)ren be§ 5ßubbf)i§mu§ brud be§ fittlid^en 33er^alten§ ber ßinber ju
ber fonfujianijc^en ©taatsreligion fd)nur[trarfa ben Altern aufgefaßt, f^lie^t fie 6l)rerbietung
jumiberlaufen, fo gelang e§ i^nen bod), bie an= unb unbebingten ©e^orfam in fid^. Sie ift bie
f(|cinenb unoerföbnlic^en (Segenfä|e ju über= tief im 33olf5bewuBtfein ^aftenbe ^arbinaltugenb,
brücfen. 6§ i[t ba§ ein ißemeiS für bie erftounlic^e bie bi§ auf ben beutigen %aQ bie fittlid)e @runb=
?(npaffung§fä^igfeit biefer eminent propaganbifti^ läge be§ dbinefifcben 2eben§ in i^^amilie unb Staat
fd)en £ef)re, bie Dor feinem logifc^en <5alto mor= geblieben ift. 33on ber i^amilie auf ben Staat
tale jurücffc^redt, mo e§ gilt, §inberniffe, bie übertragen, entfpridE)t ber Unterwerfung unter ben
il^rer ^Verbreitung im 2öege fte'^en, ju befeitigen.
Däterlid)en SBitlen ber ©e^orfam gegen bie Obrig=
Sn G^ina fonb ber ^Bubb^i^mug obenbrein in ber feit. SDer ^onfuäianismu§ mit feiner ganj bem
^efd^affen^eit ber religiöjen ?tnfd)auungen, na= Staat unb ber ©efellfd^aft bienenben Sebre öon
tnentlid) in ber 51f)nenDeret)rung, 53er^Qltniffe öor, ber Unterwerfung unter bie Slutoritöt galt baber
bie feiner ^ropaganba nur S3orfc^ub leiftcn fonn= al§ ber 2:räger be§ fonferöatioen ^rinjipS im
ten. 5luf biefe ^eife gewann ber 53ubb^i§mu§ Staat. (Jr würbe bie oerlä^lid^fte Stü^e ber Se=
immer me^r on ^u§bef)nung unb 6influ§. ©ein amten^ierarc^ie unb ift e§ geblieben. 5lu§ ber 5In=
©influfe bejd^ränfte fid) feine^roegS auf ha^ reli= erfennung unb iJörberung, bie ber Staat feiner=
giöfe ©ebiet aüein; er fam auc^ ber bilbenben feit§ ber 2el)re be§ ^onfujiu§ ju teil werben liefe,
^unft unb ber Siteratur jugute. (So fommt e§, ergab fic^ oon felbft bie ^ntoleranj ber d^inefifcben
ba^ beute ber 33ubbf)i§mu§ einen mafegebenben Staat§politif gegenüber aEem, wa§ nicbt auf ^on=
Sfaftor im d)inefifcben ßultur= unb 53olt§leben fujiuS gegrünbet ift. 2)iefelbe ^at fid^ bi§ ju einem

unb

bi§ 5u einem gemiffen

®rab mit i^m

ju Der=

gering oeranfcölagt werben barf. ©rab entwidelt, bafe legi§latorif db ber fon=
ha^ er al§ 9teligion§ge|eÜic^aft eine fujianifdie Staat ber tntolerantefte ©taot ber
l^errfcbenbe Steflung im £anb erobert b^tte. @rbe geworben ift. Seit ber ölteften ß^it rnuxte
S)enn Sßubbbiften im [trengen unb ftatiflifcben eine fd(iarfe Unterfd)eibung äwifc^en überlieferter
(Sinn fmb mobt immerbin nur bie Derbältni§mäfeig unb nic^t überlieferter 2e^re gemadf)t. 51I§ über=
toenigen, meldöe bie ©elübbe eine§ bubbbiftifc^en liefert würbe nur ba§ anerfannt, wa§ in bem ^a=
2Rönc^§ ablegen. SßobI aber bat er einen roeit= non ber üon ßonfujiu§ gefammelten 33üd)er ent=
bilbet, ber
Slic^t

nic^t

etroa,

gel^enben

praftijcben

Sebcn erlangt.

2)er

ttiinbeften§ ebenfo
ift.

tiefer

©influ^
Gbinefe

ba§

auf
i[t

täglid^e

burc^fcbnitllicb

abergläubijd), n3ie er ffeptifcb

§ang jum

SBunberbaren, ber al§ eine

balten

ift.

^lüeS,

m^

aufeerlialb i^re§

53ereic^§

entweber fo unbebeutenb, ba| e§ ber 55e=
ocbtung be§ Staatsmanns unb ©elebrten nicbt
wert tft, ober e§ atmet einen anbern ©eift, unb
liegt, ift

e§ eine ©efabr für Staat unb ®efell=
©cbon ^onfujiuS batte alle§ al§ ftoat§=
getragen, bem 53ubbbi§mu§ bie 2Bege ju ebnen, gefäbrlicE) üerurteilt, wa§ öon ber Überlieferung
©ein Diac^folger 9J^enciu§ mact)te e§
©elbft ber bilbungaftolje ßonfujianer ber £|öberen abwicb.
klaffen, ber für gemö^nlic^ mit oeröcbtlicbem 9kfe= fd)led)ti)in bem Staat jur ^flid^t, alleS, wa§ at§

Solge mangelhafter 9laturerfenntni§
lic^

ift,

rümpfen

bat nicbt

über

jum

ben

febr ertlär=

geringften 2;eil baju bei=

törid)ten

^Aberglauben

ber

bann

ift

fcbaft,

Slbfall

üon ber alten Überlieferung

angefe^en
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e
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mit ©tump^ unb ©tiel auszurotten.

biefem religiöien ©runbgejetj

?In

ber (^ineiifdje

fjot

(Staat burrf) alle Sa^r^unberte fe[tge^a(ten,

bem

er

|€it=

mit ber fonfujiamfc^en (5toat§lef)re
©eine 33eamten^ierar(^ie f)at er mit

fic^

ibentifijiert.

an i^anati§mu§ grenjenben Cppofition gegen
aüeS erfüllt, roa^ nid)t ben Stempel ber fonfuäia=
einer

nifct^en

S^a^er fehlte e§ bem
Einfang an nid)t an mäd)t:ger
ber fonfujianiid)en 5Beamien=

Überlieferung trägt.

5öubb^i§mu§

t)on

@egnerfd)aft

in

jum

I)ierard)ie bi§ fjinauf

©Eiftenj

feine

i^rage

geftellt.

mürbe

ßaifer. Seitmeilig

„frembe" Steligion fogar in
mirb i^m Dom i?on=

al§

SBefünbcrS

fuäioni§mu§ jum Sßorraurf gemac^^t, bn^
fein

©ebot

be§

^amilienlebena

ber (J^elofigfeit bie geheiligten

unb

jerreiBe

burd)

er

unter S3orfi^ ber lofalen Obrigfeit in

lic^

5ßerfammlung ha^

lieber

übrig, al§

erft

entfdjieben ftaatsfeinblic^en ß^aratter

xtä)t einen

in

er

ben klugen be§ ^onfu^ianiSrnuä an,

©egnerfdjaft

fid) nidjt

fd^ränfte, fonbern meijx al§

^Verfolgungen

beffen

auf literarifdje ^olemif be=

großen

einmal ju tatfäd^Iic^en
überging.

©til§

3m

anbere§

im 33 H murzelnben bubb^iftifdien !D?ön(^=»
tum§ zu moc^en. Siefer griebe fommt zum ?(u§=
brud in einer ^loftergefe^gebung, meld)e ben 5Be=
ftanb ber bubb^iftifd^en ^löfter einerfeit§ ftaat§=
rec^tlidi fid;er=, anberfeit§

fie

aber beren 33ermaltung

unter bie Übermad^ung

be§

Staat§

ftellt.

Sie fonfuzianifdje ^loftergefe|=

5.

bie

ber öeüölferung

2:eil

2)aburd) nat)m

luk^t nid)t§

blieb

einen ^yrieben mit ber ftärferen dJtadjt

be§

8. 3af)rl).

ber probuftiüen ^Arbeit.

(Staat

fuzianif(^en

gebung

5ßonjentum§ einen großen

'i)at

fuzianifc^en StaatSreligion bie ftete ^u§meifung
unb bo§ Einbringen unb ^ineiniüadjfen be§
33ubb^ismu§ zu öerf)inbern Permod)t. Sem fon=

llber=

erfd)üttere.

ben

2:ro^bem

feine ber üerfd)iebenen DtcpreffiomaBregeln ber !on=

bie§ entjog bie fletig mac^fenbe 5(u§breitung feine§

©runblage be§ Staat§mefen§

ßffetit=

33olf au§brüdlic^ öor

bubb^iftifc^en Srrle^ren gemarnt.

Sanbe ganz

baburd)

568

3iengiDn§gefenf(|Qften.)

(Oitayiatijd^e

in

bem

reid)t

in i^ren 'Jlnfängen

bi§ in ba§

zurüd. Sl^re letjte x^ormulieruug 'i)at
großen ©efe^fobej; ber gegenmärtigen

Stjnaftie erhalten,

in beffen ad)ter ?lbteilung

bem

fie

„Uber bie
©rünbung Don ßlöftern unb Orbination ber
bubb:^iftifd)en unb taoiftifd;en 9}Zönd)e" eingefügt
al§

ift.

III. Kapitel

Sa§

unter

ßloftergefe^

neuer ßlöfter unb

ftellt

2:itel:

Derbietet

bie

bie beftelienben

©rünbung
ganz unter

12 000 DJtönd^e au§ it)ren bie 51uffid}t be§ Staats, ^n jeber Orbination
^löftern Dertrieben fpäter mürben bie ^löfter fä= neuer Bonzen bebarf e§ einer befonbern ®enel)mi=
O^ne ba§ Siplom be§ 5DJanbarin barf
fularifiert unb i^re 33ermögen unb öiegenft^aften gung.
öon Staot§ megen eingebogen. Dbfdbon jmar im roeber ein 33onze noc^ eine bubb^iftifd^e Dionne
allgemeinen eine gemiffe DJiilbe üou feiten ber 9ie= Zugelaffen merben. Seber J?lofterüDrftef)er mu^ ein
8. ^ai)xt).

mürben

3.

33.

;

gierung§gemalt gezeigt mirb,
jur

©tunbe

red)t§frnftig

fo beftcljen

bod) bi§

bie 9teligion§ebifte

fonfuäianifdjen ^ntolerauipolitif.

ba§ Beamtentum traft ber Dom
neu (Semalt, aEe§, ma§ nid)t

ber

Sie ermädjtigen

ß'aifer übertrage=
„tlaffifd)"

ift,

ju

genaues 53erzei(^ni§ ber ^lofterinfoffen bei ber
Üiegierung einreid^en unb Don jeber Beränberung

bem 5D?anbarin Kenntnis
regifter aller

6in @efamt=
Bonzen unb ?Jonnen
^roDinzial= unb ^räfeftur=
geben.

bubbl)iftifc^en

mirb auf ©runb ber

unb auSjurotten. ^enn e» ift unb bleibt regifter im DJiinifterium ber Sitten (.$^ultu§mini=
ber erfte ^^Irtifel üon Sf)ina§ ^olitifi^em ®Iauben§= fterium) geführt. 5)iinutiöfe Beftimmungen unb
befenntni§, ha'^ ber im ^aifer oerförperte „t)ö(^fte Borfc^riften, bie für jebeS, aud) noc^ fo gering=
§err be§ §immel§" §err unb DJJeifter über alle fügige BorfommniS Dorgefet)en finb, regeln bie
©Otter unb ,^ulte ift. -31)ren gefe^geberifc^en 51U?' Übermadjung ber SnbiDibuen. Ser ^lofterobere
brud finbet biefe religiöfe Staatsomnipotenj in mirb für aÖe Übertretungen Derantroortlic^ ge=
ben religiöfen Sntoleransebiftcn gegen 5ßubb^i§= mac^t. 3"!' Kontrolle ber Bonzen finb befonbere
mu§ unb 2:aüi§mu§ feit bem 8. 3at)rf)unbert. 3" Beamten eingefe^^t; fie ftellen eine Ulrt geiftlic^en
Perfd)iebenen ^fiten mürben offizielle 3»fanimen= 50ianbarinat§ bar. (jinen eignen 51bfd)nitt bilben
berfolgen

jDie bie ßloftergefetje ^m Xlbermai^ung ber 2ama=
(Sammlung flammt au§ bem 10. Sa^r^.; bonzen. Siefe Beftimmungen ber älteren ©efe^e§=
eine ber bebeutenbften ift iene, bie bem unter ben fammlung finb Don ber reDibierten StaatSauSgabe
WmQ beröffentlid)ten 9ieid}§gefetjbud) (1509) ein= Don 1818 burc^ neue ßinfc^ränfungen ergänzt
Siefe ßloftergefet;gebung bringt nun
Perleibt mürbe. Sie mic^tigfte unb ^eute maB= morben.

ftellungen ber Sntoleranjebifte Oeröffenllic^t.
ältefte

gebenbe 3ufammenftellung finbet

fid)

in ber großen

zmar ben ganzen Söibermillen ber fonfuzianifc^en

©efe^fammlung ber regierenben S:i)naftie unter (StaatSpolitif gegen Bubbl)i§mu§ unb 2:aoi§muS
bem Xitel: „®egen bie §ärefie ber religiöfen in einem gerabezu flaffifdjen Borbilb polizeiiic^et
i^übrer unb Se^rer ober ^fsriefter" unb serföllt in Bejationen zum ?Iu§brud, lä§t aber bod) binmie=
brei §auptabfd)nitte unb eine größere 51n3af)l er= ber fo Diel tJrei^eit, bafe ha^ 6ubb^iftifd)e unb
gän^enber SVerbote. Unter biefer, in i^^rcr 3^ormu= taoiftifc^e Bonzentum nad^ mie Dor feinen @in=
lierung
Ibatte

rüdiid)t^los

^aifer ^ang^i üer=

Don ben unterften BoIfSfreifen bi§ hinauf
^alaft feljr nadbbrüdlid) unb er»
folgreic^ gcltenb mad)en fann. ^ein ^onfuzianer
fann unb mill ben Bonzen entbefiren, mag biefer
SaS ift ba§ @nb=
Bubbl)ift ober 2aoift fein.

Sbift mirb zmeimal monat=

ergebni» ber fonfuzianifd)en 3ieIigion§politif, bie.

unterbrüdenben

Intoleranz

befonbera ber 33ubbl)i§mu§ al§ au§märtige

Sleligion ju leiben. 5luc^ bie gegenmärtige St)naftie
ift

bem 5ßubbt)i2mu§

günftig gefinnt.
öffentlid^ten

prinjipietl nid^tä meniger al§

3n bem öom

l)eiligen

flu^

zum

füiferlidjen

9lengion§gcfcUfc^ajten.

569

um

ju

cnt=

bem öon ^onfujiuS

nid^t

Unbulbfamfeit

ber altüberlieferten

jpred^en

äugleic^

iinb

(Sinn 5U gebeil)en öermod)te, fonbern ha% awä)

bem ^onfujiuS
in einen 3«=
©rftarrung überging, au§ bem G^ina

bie Pflege be§ etl)if^en 2Biffen§,

gan^e (Sorge jugemanbt

befriebigten religiöfen 33ebürfnt§ entgegenju!om=

feine

men, bQ§ boppelte ®efid)t ber Sntolernnj unb ber
Soleronj jeigen muB. SDomit bringt fie bie ganjc

feif^er

innere Unrao^rfiaftigfeit be§ fonfnjianijdjen 2Se=

2Biffen§brang

jum ^luSbrud.

fen§

ni§mu§

S)er ^onfujia-

©taat§reIigion einen mäcidtigen

qI§

t)at

©influ^ auf bQ§

ftanb ber

nidjt

fenntni§

kultureller ©influfj.

6.

geiftige
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Seben ß^inoS ausgeübt

al§

criüad)t

auf

5ßolfe§

©egenteil non

l^atte

meniger

auf

ben
©r»

SSerüoHtommnung ge=
marb feinem SSirfen ba§

fittlid^e

?lber gerabe

rid^tet.

^onfujiu§

ift.

feine§

:^atte,

bem

f)ier

befd^ieben,

ma§

er

batte. 51u§ ber un^^eilDoIlen 53erquidfung

erftrebt

Don Sitt=

lidjfeit unb Sc^idlid^teit muc^§ je länger je mel)r
©d)ä^en be§ 5lUcrtum§ gab. ®ie in ben ein ftarrer 9tituali§mu§ fierüor, ber fd)Ue^lid^ jur
fononifd^en unb flajfifdjen 58üd)ern übermittelte ßne^tung be§ fittlid^en 5Bett)u^tfein§ führte. S)er

burd) bie ©teüung, welcfjc ^onfujiu§ ben Iitera=

rifd^en

alte Überlieferung

njurbe überall ber 5[)]ittelpunft

be§ Unterrirt)t§ ßon ber

unterflcn

(Stufe

einer

hinauf jur l^öd^ft entraidelten
faiferlidjen 2(fabemie. 5Iu§ ben üon ^onfujiuS
gefammelten ober unter feinem Dkmen übaliefer=
bi§

SDorffc^uIe

ten

5Büci^ern

ber

fd}öpft

^anbibat ber @taat§=

laufba^n "öa^ Iiterarifd)e SBiffen, ha^ if)n befäf)igt,
bie großen ©taatsprüfungen ju machen. 3n biefem

engen ^Infc^Iu^ an ^onfujiuS mürbe bie literarifc^e
SBilbung jene ein^eitlid)e gefd^Ioffene 5i)^ad)t, bie

llnterfd)ieb

jmifd^en fittlid^er JßerooIIfommnung

bem 33olf§bemu|tfein üb=

unb äußerem ^rid

ift

f)anben gefommen.

51n bie SteKe be§ fittUc^en

ift ba§ Sc^idlid)feit§gefü!^I, an bie
Steüe ber 9)bralität ba§ 93ormaIten einer ©d)ab=
lone getreten. Solang ber äußere ©d^ein gemalirt
mirb, fragt niemanb nad) ber Innern ©efinnung.

33emu^tfein§

©ie lebenbige DJ^oral mirb burd^ einen toten t^or=
mali§mu§ erfe^t. 3)at)er bie burd^gängige innere

Unroa'^t^aftigfeit, an ber ba§ gan^e d^inefifd)c
ba§ gefamte ©taot§= unb ©cfeHfc^aftsieben (Sf)i= SBefen franft. ©iefer unfieilüolle Sinflu^, ben bie
na§ feft umflammert l^ält. <<püter biefer 33ilbung fonfujianifdje Staatsreligion ausgeübt, mürbe
nid)t gemilbert burcf) ben ^ubbl^iSmuS, mol)l aber
ift ba§ literarifc^e ©ele^rtentum. S)iejc§ ®elet)rten=
tum bilbet feine ^afle mie bie Sra'^manen, unb nod) erl)eblid) gefteigcrt burc^ ben ^aoiSmuS.
to^ ift ber ouf feiner gefc^Ioffenen Organifation 3mar gab ber Sßubbf)iSmuS eine ?lntmort auf bie
gegrünbete ftaatlid^e unb gefeüfdjüftlidje ©influB religiöfen Si'Qgt^n, benen ^onfujiuS gefliffentlid)
®ao literarifdje aus bem 2Beg ging. S)anf feinem reid)en mi)tbo=
ftärfer al§ jebe§ ^aftenfl)ftem.
©elc^rtentum t)ält ben ©eift be§ ßonfujiuS bi§ logifd^en ^Ipparat mar eS il)m ein Iei(^teS, boS

Unb

fo

5]3roblem ber legten S)inge burd) feine 53ergeltung§=

ha^ nad) me^r al§ 2000 Sa'^ren ba§

baS naioe Semu^tfein befriebigen=
ben 2Beife ju löfen. Unb ber ^runf feineS äußern
Kultus fam bem religiöfen 58ebürfniS burdf) einen
finnlid) Dorftetibaren ©laubenSin^alt entgegen,
ijlber mit bem Sd)marm ber im ©öttertempel

in ben legten SBinfel bc§ 5Reic^§ roac^.

fommt

e§,

unb

ßeben nod) ganj unter
ber 9Jtad)t jenes ?ntertum§ fle^t, bo§ einft bem

fittlid^e

gefeüfd)aftlid)e

^onfujiug öorfc^mebte, al§ er bie Überlieferungen
be§ ?ütertum§ ju fammcin begann, um burd) fie
bem Sßolf bie 9tid^tfd)nur feines ®enfen§ unb
§aubeln§ gu geben. 5Iber gerabe baburd) mürbe
ber 5IRann, ber ber Dbtion bie Stßege mie§ unb
ben «Stempel feine§ ®eifte§ aufbrüdte, jum
feines 25olt§.

bem

Tilit

ba§ bi§ auf ben l^eutigen 2;ag
93kd)t geblieben
feit

ift,

ift

bie

tonangebenbe

eine tote 33üc^ergele{)rfam=

jur 51Ilein^errf($oft gelangt.

fid^

unb

länger

Dlic^tSbeftotDeniger

!^ätten

bie

je

me^r ju einem ©emifc^ beS müfteften

t^erfnöd^erte

Dogmatismus

finftere

^Iberglaube ber geifl= unb finnlofeften

bie

üon §ouS auS frud)tbaren ^eime ber d)inefi=
©taatS= unb ©efeüfc^oftSorbnung in il)rem

2Badt)Stum gel^cmmt l)aben.

feine§n)eg§

inteüeftueller

9üd)tung nod)

au§jufc^lie^en gebraud)t.

9tun aber

fam ha^ 53ert)ängni§ in ber 51pDtl)eofe
^erfon unb in ber ©ogmatifierung feiner
burd^

eine

le^rtentumS.

G^ina
t3on

politifc^=Iiterarifd^e

feiner
2el)re

3unft be§ ®e=

S)iefem jünftigen ®elel)rtentum

e§ ju öerbanfen,

l^at

V. St^intoigmug.

fe^en, nic^t blo^ feine SBiffenfc^aft

im

abge=

eigentlid^en

3»^"

S^eligionen ^oben

auf baS religiöfe Seben beS japanifd)en S3oIf§ ein=
gemirft, ber einf)eimifd)e

Sc^intoiSmuS unb ber

SBubb^iSmuS, o^ne bafj e§ ber einen ober
ber anbern gelungen märe, eine 9ieligionSgefeIl=
fd)aft im ftrengen Sinn ju begrünben. SeberSoinbifc^e

ba^ auf feinem Soben, paner, üon ben

antiquarifd^^p^ilologifd^er i^orfd^ung

®e=

bräud)e beS 58ubbf)iSmuS unb SaoiSmuS. ®a§
finb bie beiben ^ernübel, meld)e bis jur Stunbe

eine gebei^lic^e Sntmicflung feiner 2ef)ren in reli=

unb

ber fonfujiani=

Staatsreligion, auf ber anbern Seite ber

fd)en

ett)ifd)er

f)errfd)t

auf ber einen Seite ber im leblos ftarren 9iituoIi§=

ÜRängel, bie feiner geiftigen Eigenart anhafteten,
giöfer,

So

SlberglaubenS f)erabgefunfen mar.

fd)en

2I5a§ barüber l)inau§ging, blieb i()m fremb

ein,

bereu bemoralifierenber ßinflu^ öerftärft mürbe
burd) bie 53erbinbung mit bem 2:aoiSmu§, ber je

muS

au§fd)lic^lid) innerl^alb ber tatfäd)lid^en

gleid^gültig.

aud^ eine i^lut ber abergläubifd)ften ®ebräud)e

ba^ ßon=

nüchternen SBerl^ältniffe be§ alltäglid^en 2eben§ be=
megte.

fid^tbor roerbenben übernatürlid)en Gräfte ftrömtc

(S§ liegt in ber

SBegrenjt^eit feiner 2[ßefen§art begrünbet,

|ujiu§

^atum

künftigen ®elet)rtentum,

t^eoric in einer

61)riften abgefe^en,

ift

in religiöfer

53ejie^ung ein S)ualift, b. f). 58ubb^ift unb Sd^in®ie beiben ^ulte t)ermifd)en fid^ berart bei
toift.
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bem

3apan

in ba^i Sempelregifter eingetragen

fd^auungen beS ©eifterfultu§ anpaffenb, öerbreitete
er fi(^ "fc^r rafd) unb mürbe balb bie eigentliche

cinjelnen, bajs 3. S. ha?, neugeborne ^inb im
©d^intotempei ben ©c^u^gei[tern bargebrad^t unb

e§ eine§
bie

Sage«,

«Stirbt

tt)irb.

üoüjie^en bubbt)i[tiid)e ^rieftet

fo

Sotengebräuc^e.

2;ro|bem fann ber ©ct)in=
ben Inbegriff ber aItnQtio=

toiamu§, infofern er
nolen Überlieferung barfteflt, bie in ber 55ere!^rung
be§ 93tifabo ben ©tauben an bie göttlid)e

ftammung

53

1 f

einbrong.

§ religion

©id) ben alten nationalen ?ln»

ber Japaner,

nationalen 5^orrang§

be§

unbefdjabet be§

Sd)intDfultu§.

Sic

jmölf Selten, in meld)e beute ber japanildje 53ub=

bbi§mu§ jerfällt, befa^en im 3a^r 1900 71 951
^b= Sempel mit 196 740 J^rieftern. ®ie Sd)infefte

be§ 9teid^§obert)aupt§ fortpflanzte,

qI§

^at gegenmärtig unter ibnen ba§ meifte ?lnfeben.

©inn

®er ©influ^ bc§ 53uböbi§mu§ auf ben Sc^in=
toi§mu§ jeigt fid^ befonbcrS in ber ©öiterlebrc
unb im Sempelbau. Subbbiften unb Scbintoiften
werben.
1. ®ie S^ationalreligion. ®er bemerfen§= taufd)en i^re ©ötter unb ©eifter au§. ®ie aü=
UDertefte 3ug 5)e§ ©c^intoi§mu§ ift bie göttliche mäblid)e Entartung be§ 53ubbbi§mu§ bat burd^
S3ere!^rung ber ©eifter ber Sinnen, 3U benen bie bie @ntmicflung eineS groben ©ö^enbienfte§ ben
beifijicrten ©eifter berübmter t^ütf^^n, gelben, Scbmarm ungeääf)lter böt)ercr unb nieberer ®ott=
©eletjrter fic^ gefellen. S)oneben füüen Segionen beiten in bie japanifd^en Heiligtümer eingetübrt,
untergeorbneter ©ötter ba§ ^antf)eon be§ 5BoIf§. beren bebeutenbfte fid^ in ber ebemaligen taifer=
3D?an fann biefen 2)ienft ber ©eifter inbe§ nur im lid)en Ütefibenj ^ioto befinben.
®em fraffeften
bcfi^rönften Sinn Dieligion nennen
benn eigent= ©öknbilberfultuS parallel läuft bie 'DJobrung be§
bie cigenttid)

nationale

unb in

geioiffem

aud^ al§ bie japonifc^e 6taat§reIigion ongefe^en

;

lic^

ge^en il^m bie mefentlic^en 9)ierfmale einer

3lberglauben§ unb bie '3lu§beutung ber leid)tgläu=

beftimmte ©Iauben8= unb ©itten=

bigen 5)?enge burcb bie Sonjen. SBenige unter
Sd)intoismu§ ben SBonjen ber tierfd)iebenen Selten oerfteben bie
au§gebilbete§ 9iitual. S)er ^ultu§ ber ©efd)i(^te unb 2d)xt ibrer IKeligion. ®ie meiften
ift fein
©eifter jcigt fid) in Opfern, mdd^t bon einer ?trt begnügen fid) aud) fjiuk mit jum %n\ läd^erlid)en
Siturgie begleitet merben, bie 5?orito :^ei^t. 2)ie Obferoan^en. ©ie, ebenfalls in religiöfen Singen
Siturgie ricbtct fid) an bie beifijierten ©eifter. febr unmiffenbe, abergläubifd^e 5)]enge be§ 5iolf§
^eroorragenbe ©igenfdiaften geben ein geroiffeS aber feffelt ber äußere ^omp ber oielen 3frenio=
folc^en,
lel^rc

ah.

eine

®a§

einjig ©reifbare be§

^ie ftaatlicbe unb politifd^e Ummäljung
üon 1868 mürbe au^ für ben 5Bubbbi§mu§ t)er=
jeid^net, mirb nad) feinem Sob unter bie ©ötter bängniSDOÜ. 3n bem 5Beftreben, ha^ 9lnfeben be§
öerfe^t. Unb nod^ t)ink ift e§ ba§ Sßorred^t be§ DJIifabo ju förbern, mürbe bem i?amibienft ein
SJiifabo, auf Eintrag be§ ©ebeimen 9iat§ ben neuer 31uff(broung gegeben. Ser Sd)tntoi§mu§
9tang ju beftimmen, loelc^en ein folc^er in biefer foÜte Staatsreligion, ber 93ubbbiSmuS nur ge=
neuen ©efeüfc^aft einjune^men l)at 2)ie leMe bulbet merben. 33iele bubbbiftifd^e 2:empel unb
©eififation öon Sßebeutung wax bie be§ faifer= ^löfler, ja bebeutenbe SBaÜfa^rtSorte mürben über
lid^en ^rinjen c<?ita§birafama, ber im ^ampf um '^ladjt fi^intoiftifd). Sßei anbern mürben bie (Jin=
bie Untermerfung |^ormofa§ ftarb unb jetst in fünfte auf Sportein unb milbe ©oben rebujiert.
einem befonbern Heiligtum bafelbft al§ ®c^u^= S)a§ gemeine 5?olf, bem SubbbiSmuS jugetan,
gottf)eit be§ neu gewonnenen Territoriums ge= fab bie Entfernung fetner ©ötter mit 53eöauern,
feiert mirb. ©ic fc^intoiftifd^en Heiligtümer jer^ fügte ficb aber, ^abrbunberte an fflaoif^e Unter=
fallen in je^n ©ruppen, an bereu ©pi|e ba§ Dk= mürfigteit gemöbnt, überall bem ^Befebl. 5)tit ber
tionalbeiligtum öon Sfe ftebt. S)ie ©d^reine ber 2Bieberbelebung beS <Sd^intoiSmu§ als 5Heligion
beifijierten Staatsmänner, ^elb^erren, ©elebrten ^at nun jmar bie Stegierung menig ©lücf gebabt;
bilben eine befonbere offizielle ©ruppe. ?ll§ 21u§= e§ ift ibr fo menig gelungen, ben SubbbiSmuä
brucE ber nationalen Überlieferung ftebt ber ©d^in= burdb ben ^amibienft ju oerbrängen, ba^ oielmel^r
toi§mu§ unter ber befonbern Übermad^ung ber im umgefebrt ber 53ubbbi§muS ju neuen 3lnflren=
^aifer öerförperten böd^ften ©taotSgeroalt, meldte gungen fid^ oufgerafft, um feinen ®influ& beim
burcb bie ^ultuSabteilung be§ 5IRinifterium§ bc§ 33olf 3U fiebern. 6S fd^eint beute umgefel^rt ba§
Innern bie Dberauffid^t über bie Sempel unb beullidje Streben ber politif^en 3)iad)tbaber ju
^xk\kt fü^rt. %m 31. Sej. 1900 befofe ber fein, ben Sd^intoiSmuS olS Inbegriff ber alt=
©d)intoi§mu§ im ganjen 138287 $)eiligtümer, nationalen Überlieferungen feines r e 1 i g i ö f e n

f[nredt)t

auf bie ^Ipot^eofe.

Sapferfeit, ©elebrfamfeit

2Ber

unb

fid)

burd) grofee

nien.

SBobltätigfeit au§=

©barafterS 5U enttleiben, um baburcb feine ©e=
tum maren 169, jtüeiten !Rang§, bie ^riüoteigcn= bräucbe ju einem rein bürgerlid^en, auSfcbliefelid^
tum finb 57 902, mit einem ^ultuSperfonal Don nationalen ^ult ju mad^en, an bem nacb il^rer
101 142 ßöpfen.
?luffaffung jeber Japaner obne Unterfdjieb ber
2. (ginfluB be§ 33ubb^i§mu§. Sinen 9teligion unb beS 5BefcnntniffeS teilnebmen barf.

barunter Tempel erften 9tang§, bie Staat§eigen=

befonbern ginflu^

2)aS 3iel

politifd^e ÜJioral

naleS.

l^at auf ben !ScE)intoi§mu§ bie
be§ ^onfujiuS ausgeübt, einen

(S§

ift

ein auSgefprod^en japanifcb natio=

mirb ebenforoenig

noc^ größeren ieboc^ ber S8ubb^i§mu§, ber über

bie üerfud^te Dteform

^orea öon ß^ino au§ im

b^iSmuS.

6. 3al|r^. n.

(Sl|r.

in

erreicbt

merben mie

unb 5ReubeIebung be§ 5ßub=

573

3ftcIigton§gefenjd^ajten.

W^

kultureller ginflu^.

574

(Oltoftotifd^e SteligionSgefeÜfcä^aften.)

ah]mt-

finbet ber ©influ^ be§ ß:^riftcntum§ ben größten

|enbc§ ©lieb jener ©ntmidlung, bie üon Snbien
ou§ge^cnb [ic^ in ben SBanberungen unb 3[öanb=
lungen be§ 58ubbf)i§mu§ über ba§ öfUic^e 5lfien

SBiberftanb. 2)ie pl)ilofDpbifd)en ßöpfc erfennen
burd^raeg bie ©c^önbeit be§ Sbriftenlum§ an, be»
trad^ten aber bie IXberlegenbeit ber d^riftUd^en

3.

nu§breitete, ]a^\

93ölfcr al§ bie Q^olge

oon Ürfad^en,

jufQtnnien, tt)a§

ber Dteligion liegen.

92ur t)er^äitni§mä^ig menige

ba§ ^Kulturleben ^IltjaponS aÜe§
Snbien im 33ubbt)i§niu§, 6;^ina
im ^onfuäionismug an religiösen unb fittlidjen,
mifjenfc^Qftlid^en unb fün[tlerif(^en Sbealcn bQr=
zubieten Dermod)ie.

5tl§ 5ßcrmittler be§ boppelten

öon Snbien unb öon ß^ina

@inf(u[fe§

93ubb{)i§mu§

ber

i[t

ber

^auj^tträger ber eigenartigen

^uliur be§ älteren Sapan gemorben. S)urd) it)n
gelangten üon ^nbien au§ nac^ 3apan t)ornct)ms
lid^

unb
in bem pompöien
bie religiiJten

fün[tlerif(^en ©rf)ä^c,

t)in:

d)inefifd)e

bubbl)i[tii(^en

@lt)if

unb

@taat§einri(^tung

pflege, djinefijcfte 8d)rift

unb

3fied)t§=

Siteratur, d)ine|ifd)e

unb ^eilfunbc, ^unft{)anbmerf unb ®e=

merbe mit allen

Iiterariid)er

ettiüdöer,

3n

itiren 6igent)eiten.

33ejiet)ung

fe^t

religiöjer,

biejer

jid)

93ütglieber ber oberen klaffen baben fi^ bi§ je|t

jum

St)riftentum betannt, barunter aber fold^e, bie

megen i^rer ©elebrfamfeit unb megen be§ ?tbel§
ber ©efinnung bei i!^ren SanbSIeuten in l^ol^em
?lnfe!^en
eignet,

ftel^en.

®a§

ben im befferen

2ßelte§ ,ßirc^enlejiton, 2. Stuft.

u.

:

br§g. t)on ^ergenrötber u. Raulen (12 Sbc, 1882
bi§ 19U1, Dtegifter 1903); ÜIcQlen3t)flopäbie für
proteftant. Sbcologie u. ßtrcf)e, br§9. öon 2t. §aud£
(22 58be, ^896/1909); ©tengelS 2Börterbiid) be§

aSertoQltiingarecbtS (2a3be u.3grg.=)ifbe, 1889/97,

neue

3tuff. feit

1910 im @rfc()einen) §anbbud^ be§
fon DJlarqitarbfen (1884 ff);
ber ©egeuiuart, brSg. fon Sellinef,
;

öffentl. 9?ec^t§, br§g.

fd^aftlic^en

©lunbe fort. Obfd)on bie abenb= ßffentt. IRed^t
ßabonb u. «pitotl) (1907 ff, bi§ 1910:
im ftaatiid)en unb gefefl=
neben rvabrbncf) be§ öffentl. 3{ecbt§,
Seben 3apan§ einen boüftänbigen

Hmfd^mung

!^erbeigcfü^rt

(Sinflu^ bi§ jur

i)ot,

fo

bod^ ba§ re=

ift

Seben ber großen ÜRaffe bauon fo
gut mie boDftänbig unberührt geblieben. ®ie re=

ligiö§=fittlid)e

iigiöfe 2Belt bot bi§ beute in i^remfd)intoiftifd)=
bubb:^iftif^en^onferüoti§mu§ ben jäbeften 2Biber=
ftanb oüem äußern (Sinflu^ entgegengefe^t. ®ie
oberen klaffen äroar öeibotten

fid)

burc^meg

glcic^=

gültig allen religiöfen Überjeugungen gegenüber.

2Ba§ unter ben
SG5ert
ficö

11 $8be, bQ=

^ioi^ifötion

Iänbiid)e

gebilbcteren

auf religio?

bon ber

6tt)if

= fitt(id)e

©täuben nod^
Srjiebung

einigen

legt,

lä^t

bc§ 5?onfu3iu§ leiten, bie im

„Sufd^ibo", bem ©ittlid)feit§tobej ber alten ©a=
murai, einen bem altjapanifd)en IRitterabel an=
gemeffenen praftifc^en ?tu§brud erhalten bot. ®ie

§olge bation

ift

nidbt blo^ ein meit oerbreiteter re=

fonbern ein förmlid^er

ligiöfcr Snbifferenti§mu§,

?U!^eismu§.

jDa§ !^inbert jebod^ auc^ ben

bil=

ge=

StÖet^er u.

d^ertred^tS
;

ift

be§ S3olf§ fd^Iummern»

(1S94);

Siterntur.

(n902)

3ug
3u A

St)riflentum allein
3:eil

JU meden unb ju befriebigcn.
B ßaf)t, ©Aftern beä kiv
§übler, ßird^enrc(^t§queüen

ben religiöfen

mie

^ultu§ bargeboten mürben. 53on ßtiina aber famen burd)
ben öermitteinben (Sinflu^ be§ 93ubbf)i§mu§ ba=
yie

bie au^erl^alb

feit 1907);
1856 ff); fj-rieb=
berg, Se^rbud^ be§ ßird)enred)t§ («1909) u. bie
anbern ßompenbicn be6 ilirc[)enred()t§.
3u C. 3ufQmmenfaffenbe§ Sb- ^- €>U9be§,
A Dictionarv of Jslani (1895); 2t. 0. ßtemer,
ßulturgef(5id)te be§ Orients (2 SBbe, 1875/77);
berf., ©efddtcbte ber leitenben Sbeen be§ 3§tam§
(1868); 5m. fartmonn, ®er S§Iam (1909); 31.

Slrcbiö für fatb ßtr(i)enred;t (feit

:

gjtüüer,

®er Sölam im

—

®Q§

30lDrgen= n. 2lbenblanb

9]tobammeb 2t. Sprenget
1885/87).
Seben u. bie Sebre beS aJlobammeb (3 Sbe,

(2 $8be,

:

1861/65); §. ©rimme, 93tobammeb (2 23be, 1892
1895).
Dmaijabcn: 3- SöeÜbaufen, ®a§
Qrabifd)e,IRei(^ u, fein ©turg (1902) ^. §. ßam>
mens
Etudes sur le regne du Calife Oraayade
Moawia I. (Melanges de la Facult^ Orientale de
Beyrouth, 1906/08).
Slbbaffiben: 2ö. SJluir,
©ntiDicflung Don 9leli=
The Califate (1899).

—

bi§

;

,

—
—

gion u. fRed)t: ^. ©otbäiber, aJtobammebanifd^e
©tubien (2 5Bbe, 1888/90) berf., ®ie Üteltgion beä
3[§Iam§ (in Jlnltnr ber ©egenmort III, 1) ; ®uncan
58. aJtQcbonalb
Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory
(1903); Sb- 2ö. 3u^nboE, Handleiding tot de
;

Japaner ebenfomenig mie ben S^i=

bung§ftoI;ieften

nefen, fic^ ber religiöfen ^erenionicn be§ ©cbin=

toi§mu§ unb be§ 53ubbbi§mu§
legenbeiten,

bei gemiffen (Se=

namenllid^ in 2;rauerfäflen, ju

t)er=

,

kennis van de Mohammedaansche Wet (1903).
©eften: @. Jßloc^et, Le messianisme dans
unb unterften 33olf§=
l'heterodoxie musulmane (1903); ©. be ©ac^,
Temmenn
barunter ber 58efuc!^ oon
Haffen fort,
Expose de la Religion des Druzes (2 23be, 1838)
peln, bie ^Inmenbung ritueller ©ebräuc^c, 2BaII=
®. ©. aSromne, A Year amongst the Persians
faf)rten oerftanben merben. S)er Japaner tut e§
(1893).
3§fam ber ©cgentoort: S. ©noudC«
SSamber^,
aber aud^ l)ier meniger au§ religiöfem ^erjen§" ^urgronje, aJteffa (2 23be, 1888/89)
bebürfni§ unb innerer i^römmigfeit, fonbern meift ®cr 3§Iam im 19. Sa^rb- (1875) <&. ©outte, La
®ie
nur, um bie übernatürlichen
ber ©ötter Societ6 musulmane du Maghreb (1909);
geroiffern.

5Jiäcbtig inniger lebt

ba§

religiöfe 33e=

mufelfein noc^ in ben unteren

—

—

;

§

;

ßinflüffe

burc^ 93ermittlung
feiner 2Bünfd)e
fid)

beute

^ricfter,

an

it)rer

bienftbar ju mad)en.

bubbbiftifcbe,

mie

^riefter ber Erfüllung

er fic^,

je

@r menbet

beute, in „®a§ Seic^
30tiffion§mefen 2.20. 2lr=
©btifti" (1908/09).
nolb, The Preaching of Islam (1896); ©. Tl.
Söberrt), Islam and Christianity in India and the

mobammebonifd^e 2ßelt öon

—

:

morgen on fcbintoiftifd^e
bem ^totd balb an Far East (1907);

nacb

einen ^Irjt ober ?lpotbefer

ober Söabrfager men=

ben mürbe. ?(n bem 3nbifferenti§mu§ ber böseren
©tänbe unb bem 5lberglanben ber unteren klaffen

®. Sonet=ÜJlaur^, L'lslamisme
Christianisme en Afrique (1906); tJr.
©cbmoger, ®ic falb- §eibenmiffion ber ©egenmart

et

le

(4 §fte, 1907/09)

;

SSedter,

3ft ber

3§Iam

eine

®e=
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9?eIigion§[tatiftif.
für unfere ßolonien, in koloniale 9hnibi(5au,
SJliibt, DJHfiion u. -ßolonialpolittf

Tlai 1909; ß.

in ben beutidfjen Sdju^gebicten (1910)

©imon, :3§Iam
Eroberung ber

G^riftentum im

u.

;

©ottfrieb

ßampf um

animiftticfjen ^eibeninelt (1910).

bie

—

Buddhism (1880);

Chinese Buddhism

eitel,

(1888); Se ©root, Religion populaire des Chinois (1880); berf., Code du Mahaj'ana en Chine
(1893) Seal, Buddhism in Ghina (1884).
Se
©root, Secharianism and Religious Persecution
in China (1903/05).
Ütein, ^apan mä) Reifen

—

;

—

§. Sanfen, SSerbreitung be§ 3§=
1890/97 (1897).
3u D Stjall, Asiatic Studies, Religions and
Social (1884); 2t. Saumgortner, aSeltliteratur, II:
Snbien u. Dftafieu (n901); Safilmann, Snbifd^e
g-a^rten (2ffibe, 1908).— eole&roofe, Religion and
Philosophy of the Hindus (1882); Savt^, Tlie
Religions of India (1882); §Dpfin§, Religions of
India (1895); §orbt), 2}ebiy(f)=brnf)manifc[;e ^^eriobe
ber DMigion be§ alten Snbien (1893); 9Jlonier
^oüt), IRet^t u.
aßiaiami, Hinduism (1877).
©Ute (1896); ^ytcf, ©Oäiole ©lieberung in Sni^ien
(1897) ; ©enart, Les Gastes dans Tlude (lö96j

Japan (1909).

Sa^Imann, StltinbifcTjea S3oIf§tum (1899).
©teele, Hindu Gastes (1868); S- Sßilfon, Indian

3ieliflion5[tatiftif finb bie 9teIt9ion?9enieinfcI)aften,

©tatiftifc^eg

Iom§

.

.

:

.

u.

:

(8

—

—

©tnbien(-1905);

Handbook to Japan

9Jlurrat),

1907); efiamberlain, Things Japanese (^1906);

©riffiß, Mikado's Empire ("1903); 9iitobc, SSuf-{)ibo, bie ©eele öapanä (1901).
©atoin, The

—

Revival of Pure Shinto (1875); Standbook of

—

©ummer§, Buddhism

in

Japan

(1886) SBunl)U Dianjio, Japanese Buddhist Sects
(1886); SrottJnell, Buddhist Protestantism in
Japan (1901).
[A u. B: 2:rieb§; C: ^. (iirimme; D: 3)a^I=
;

mann

S. J.]

SJcJtoion^ftrttifttf,

I.

i^e^en^anb

ber

Gaste (1877) ßittä, Gastes and Tribes in India bie S<^i)l i^rer 5!)^itglieber, i!^re SSerbreitung über
(1885); Sbbetfon, Gensus Report (1883); 9le§= Staaten unb (Sebietsleile. 3m meiteren (Sinn ge=
fielb, Gaste Sj^stem (1895).
§• SÖition, Reli- i)ört baju aud) bie ftatiflifd)c geftfteöung ber ^tu|e=
gion Sects of the Hindus' (1861); DJ^oncet SSil« rungen be§ religiöfen Seben?. S)oc^ pflegt man
Iiatn§, Brahmanism and Hinduism (1891); ber)'.,
biefc leljtere (Sruppe bon 2;atfac^en unb Srfd)ei=
;

—

—

Religions Life in India (1893).
©utt, Historjof Givilisation in Ancient India (1893) @Ipf)in=
S^rajer, Literary
ftone, HistoiT of India (1889)
History of india (1897).
Poppen, 9teItgton
be§ S3ubbf)a (2 Sbe, 1857/59); ©pence §arbi),
Eastern Monachism (1860); Dif)^§ SoöibS,
;

—

;

nungen neuerbingg unter ber ^Bejeid^nung ^ircf)=
Iid)e Statiftif ^ufommenjnfaffen unb gefDn=
bert 5U be^anbeln. (Sine fi^arfe Sd)cibung ber
ber ©prad^gebraud^ auf biefem erft

^^egriffe ^at

in ben legten Sa'^rjetinten intenfiDer bearbeiteten

Buddhism(1890); fiern, 2er »ubb^i§mu8 (1882); (5)ebiet noi^ nid)t Porgenommen.
5|5raftifc^e
berf., Manual of Indian Buddliism (1896); (£.
©rünbe fpred)en aber für eine fold^e Unterfcbei=
§Qrbt), 23ubbl)i§mu§ (1890); Olbenberg, 23ubb{)Q bung, unb barum
ift fie ouc^ im folgenben bet=
5)iile,
(31897); Sofilmann, Buddha (1898).
behalten unb bie firc^Iic^e Statiftif unter ?lb=

—

(1880)

;

Ava

(1858); äJigonbet, Gaudama
$^aire, History of Birma (1882) ©cott,

Embassy

to

—

fc^nitt

IV

befonber§ bebanbelt.

;

11. ^ef(^i(^tti^e ^nfmicßfung. ®ie erften
Le Siam
^ing, Travels in Siam (1858). Spuren einer genauen i^eftfteüung be§ ja{)(en=
ancien (1895)
mäßigen 33eftQnbe§ einer SieligionSgemeinjc^aft
Seclerc, Legislation Gambodgienne (1890)
ber]"., Droit Gambodgien (1894)
ber)., Les Godes finben fid) in ben 58erid)ten ber ^efuiteu' unb i5^ran=
Cambodgiens (1898)
Bouddhisme au jisfanermiffionäre au§ bem 16. unb 17. Sa'^rf).
berf.,
Cambodge (1899) 3lQnionier, Gambodge (3 23be, "Mit fie geben nur bie ^a^' ber (^^^riften, nidbt
9locE£}iü, Land of the Lamas (1891);
1900).
bie ber einl)eimiic^en 3fteIigion§gemeinic^aften in
©liiraginttDeit, Buddhism in Tibet (1868); §utl),
jenen Säubern an. 5lu§ bem 18. Sa^rb. liegt
Subbf)i§muS

The Burman

(1882).

Q^Durnereau,

;

—

;

;

;

—

©eji^ic^te be§

in ber SJcüngoIei (1896);
Sßabbeß, Buddhism of Tibet (1895); ©rüntoebel,
23ubbl)i§mu§ in Sibet (1900).
Segge, Religions
of Ghina (1880); ^arlej, Les Religions de la
Chine (1884) Se ©root, The Religions System
grober, Sel^rbeg'riff be§ ßon=
of China (1892).
fu3iu§ (1872); berf., ©tantSIefjre be§ 93ienciu§
(1877); ©abelen^, ßonfu3iii§ u. feine 8el}re (1888)
Segge, Life and Teachings of Confucius (1875)
berf., Imperial Confucianism (1880); Se ©aß,
Chu-hi, sa doctrine (1894); ©rube, ©eiii)icf)te ber
SongIa§, Buddhism
d^tnef. Siteratur (1902).
and Taoism (1879): 0to§n^, Taoisme (1892);
Segge, Texts of Taoism (1891); ßbfin§, Chinese

—

;

—

—

aJlattc

Srun

1810
228 000
5 000
110 000
60 000
150 000
100 000

eiiriften

Suben
aJio^atniiiebanet

Stnfimanen
aSubbl^ittcn

ünbere Reiben

aufatnmen

perfd)iebenen 9ieIigtDn§it)fteme

tung Por, aber fie be)d)ränfen fid) auf bie 5Infüb=
rung ber Sauber, in benen bie einzelnen 9ieIigio=

neu

perbreitet finb

653 000 000

;

über bie

S'^tjl i^rer

I)aben mir aud) aus biefer 3eit

nur

^Inbänger

Derein^elte 2ln=

gaben, feine sufammenfaffenbe Pergleic^enbe jDar=
fteüung. 6rft
ftatiftifd)en

im

1 9. Sa^rt).

mürbe ber 53erfudö

jmar

finb

au§ ber

S. ®. ©tein
1819

000
000
000
000
000
000

228 000 000
6 600 000
120 000 000

686 000 000

708 000 000

236 000
5 000
120 000
60 000
150 000
115 000

unternommen, unb

erften -pölfte be§ 19. 3a^rl). bie

folgenben Überfii^ten bie
©rabcrg

einer

Unterfc^eibung ber (BefamtbePi3Iterung

ber (irbe nad) ber Üteügion

1813

000
000
000
000
000
000

öon llnterfud)ungen über bie
unb i^re S3erbrei=

raobi eine ^Injaf)!

353 400 000

f

orgfältigften

^ptnfctton

Salbi
1844

1827

235 000 000
5 000 000
120 000 000
60 000 000
180 000 000
100 000 000

260
4
96
60
170
147

700 000 000

737 000 000

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
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5ReIigion§ftattftif.

S)ie ©efomtBeööIferung her (Srbe

^Berechnungen

tiefen

crf)eblid^

i[t

bei allen

unterfd)ätjt.

Söei

angegebenen ^aljkn ^an=
belt c§ fi(^ offenbar nur um gan,^ öage (5d)ä^un=
gen o^ne fefte Unterlagen, ttJte au§ ben runben
3al^Ien unb ben großen ©d^toanfungen !^eröor=

ben für

bie 5?ic^tci^riften

9?ur bei ben (jf)riften

ge^t.

eine forgfältigere, aber
fie

Don

bie

ift

iöereci^nung

einer ©cnauigfeit,

mt

für wiffenfc^aftUd^e Unterfud)uugen erforberlic^
roar

ift,

man

nod) meit entfernt.

5lud) bie

öon

ben ©eograp^en §übner, ^petermann, ^olb u. a.
in ben 1850er bi§ 1880er Sauren angeftellten
SSerfud)e fteHen in biefer SBejie^ung feinen it)efent=
liefen gortfd^ritt bar.

(Sine

ÜieligionSftatiftü,

bie

ben

liefen 5tnforberungen entfpred)en foü,

raenn

Ixd),

man

teiffenfc^aft»
ift

nur mög=

für jebeä einzelne (Staatsgebiet

ber üerfd^iebcnen 3ieU=

bie 31^)1 ber ?In!)änger

gionSgemeinfi^aften au§ äuüerläffigen Quellen ju

unb au§ ben

fo gewonnenen (5injel=
©efamtäa^len äufammenfteHt.
©^ä^ungen in 93aufd) unb Sßogen für gro^e
Sänbergvuppen o^ne fid)ere 5ln{)aU§pun!te über
3ai)I unb fonfeffioneüe ©lieberung ber S3eüölfe=
rung finb für [iatiftif^e Unterfui^ungen öon ge=
ringem 9iuien. @ine alle Staatsgebiete ber @rbe

ermitteln fud)t

bie

ergebniffen

im

einjcinen

gionSftatiftif

berüdfic^tigenbe

einge^enbe 9ieli=

mürbe jum erftenmal üon

be %\a\i auf ber jlüeiten

Sagung

^^^ournier

beg 3nternatiü=

noien ©tatiftifc^en SnftitutS in ^ßariä (1889)
üorgelegt. (Seinem 53eifpiel folgten ^. ü. 3ura=

%

Ä^rofe S. J.
(1898), ^. 3eUer unb S^.
(1903). 3)ie 3jl)lenangaben gournier be ^^laij^
fd}ef

entfpred)en meift

Wük

bem Staub ju 5Infang ober gegen

1880er Sabre, bie Surafc^efä [tammen
au§ ben Sorten 1890/97. 3eller bat im mefentlid^en bie eingaben 3urafd)efa übernommen unb
ber

feinen 5Bered)nungen jugrunbe gelegt, ^at

fie

aber

ergänjt, überfic^tlic^ äufammengefteüt (in 2Barn=

Mq. 5}?iffion§äeitf(5)r.

1903) unb in au§fübr=
©arftellung im einzelnen begrünbet. i?rofe§
3al^len flammen au§ bem legten 3'a^rjel)nt be§
edä

lid^er

19.

Sci^rl).,

nur in menigen fällen auc^ nod^ au§

bem Sa^r 1901.
öier

®ie @efamtergebniffe biefer
Unterfuc^ungen finb furj folgenbe

578
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ba§ bei ben in

ift

grtffenen

ng

3unQ^nie

i

n

2

forberltc^, irä^renb bei

ben

nijc^en S^eligionSformen

,

afiatifcfien

bie

für

hod) nic^t möglich

imb

bie

ift,

^ie

miteinanber üerfnüpft

Dor einem

im Dor^ergef}enben angebeutet. Sie
5Iuc^ Staaten,

bet i8eDölterung?[tati[tit.

bie

5^ie

freilid)

ficb

bie

gehört,

ben

bei

ben

ju

mefentlic^en

<Bdjon

auf
in

bem

St

8.

ßlarfteUung

be§

bei^umeffen

fei.

Saifac^en

internationaten

in

Ginen

ift.

nur

ju

3"
ober

9iitu§

ben 5^rote=

ßatbolifen

^ngebörige

i'di)[m,

be§

ben

ber

felbflüerftänblicb

ober

finb

fatbolifcben

ber

obne

liturgifcben

bie ja feine 53erfcbiebenbeit be§ 33e!ennt=

begrünben,

S^ie

fog.

„?llttatbolifen"

ge=

jeboc^b

geringen 3abl

für

megen

ibrer

ba§ @e)amt=

felbftänbigen £anbe§fird)en angeboren. S)ie fdbi§=

Sprer, Gbalbäer, Gopten
unb 2;boma2d)riften fann man unter ber SBe5ei(ib=
nung „Scbismatiid)eCrientalen" ^ufammenfaffen.
Xie ruififd)en DiaSfolnifen bagegen muffen al§
eine bejonbere, öon ben bieber genannten cbrift=
matifd)en 5lrmenier,

Srfati

einer beftimmten

jugerecbnet.

i?onftantinopeI al§ ibr Cberbaupt anerfennen ober

foldjcm i^all bie fird)Iid}en

©runb

flauten

belanglos ift. 3ii ben „Scbi§matiicben
©riecben" geboren bie „9tuffifd)= ober ®riedbif(^=
Drtbobojen", einerlei ob fie ben 5patriarcben bon

li^en 33efenntniffen ßerfc^iebene ©ruppe angefeben
werben.
Sßei

5.

33.

3u9fbörigfeit

ftatiflifd)

unter ben äußerlich jur fatbolif^en ^ircbe

gebörenben 38

^ro»

ift nur bie
meßbar. S)oß

ollen 5ReIigion2gemeinfd§aften

äußere

für bie übrigen ßonfe)fion§ange^

börigen aber auf

bortommenbe

Statiftifen

refultat

Gablungen, aber nur bann, menn burcb bie fircb=
lieben ißebörben aüe einzelnen Snbiüibuen, nid)t
jebocb menn, mie ba§ bei ben eng[ifcb=amerifani=
fcben proteftantifd)en ©emeinfcbaften gefcbiebt, nur
bießommunitantenoberDoIIberecbtigtenÖemeinbe'
glieber ge^äblt,

amtli(^en

ber „5lnbern Gbriften" ftet§

üerfcbwinbenb

©efamt»

gemiffen

mand)en

ben ßatboliten gered)net, ma§

bcDöIferung burd) eine aügemeine 33oIt§5äbtung

morben

in 53erlegenbeit.

in einigen Staaten öon ber amtlicben Statiftit ju

SeDöIferung einem beftimmten SBe=
fenntnii jugerecfcnet roerben barf. ^Iber groß ift bie
Sc^roierigteit bei fonfefiioncU gemifdjten Staaten
mie in (Großbritannien unb in ben ^bereinigten
Staaten ton ^tmerifa, mo nod) niemals ber ^In=

allerbing§ in

man

gerät

ift,

aufftellen

ibr au§fcblie|»

boren nicbt jur fatbolifcben ßird)e, merben aber

bie ganje

bieten

Sobalb man

i?enn5eid)en

©ruppe

niffe§

beren S^^^ nieift mit jiemlicb
großer ©enauigfeit auf anberem 2Beg ju ermitteln

feftgeftetlt

menn man bar=

ij.

©ruppe unb nur

eigentümlid)

Sprad)e,

einer !onfeffio=

b.

fafet,

angeboren.

ßircbe

biefer

Unterfcbieb

^Beoölferung mie Selgien,

ber 9ieligion§gemeinfd)aften an ber

man

ben folgenben Tabellen b^ben mir baber bie

^ircbe

Sieligionsbetenntniffe?,

fleinen 9J?inoruät,

teil

erfter

bie

Sbriften Derftebt, bie meber fatbo=

gemeinfame§

ein

grunbfä^licb

Spanien, Portugal unb ben meiften füb= unb
mittelamerifanifdjcn Kepublifen mac^t fic^ ber
9}kngel roenigcr fül)lbür, ta, abgejeben üon einer

ift,

rein negatin

alle jene

ba§

lieb

mx= 3n

5peter§burg (1872)

Staaten mit

33ei

einbeitticben

faft

in

gilt

Sammelgruppe,

finb nocb einer gried)ifd)en ober orientalifcben

mill,

„eine§ ber lotcb'igftfn Elemente ber ^ii^iüfation",

neu

unb

irgenb

ift

auf bie große 53ebeutung, bie ber t)o[lftän=

bigen

2)a§

finb.

jener großen

fd)i5matifcben

mürbe ba§ nusbrücflid) bernorgeboben unter ^in=
iüei§

ber

lifcb

9ieli=

jeber S^olf^jö^lung erhoben

ßongreB

füllten.

ftatiftijc^en

barüber einig, "ba^ ta^

längft

gionebefenntnis

miijcnjc^attlic^e Statii'lif

unter

unter

entbet)ren oielfad} nocf) eine amtlicf)e 31e=

ligioneftütiftif.

Don

meit

im

übrigen eine gut eingerichtete amtliche Statiitif
befit;en,

2inie

Sejeicbnung „^roteftantismus" ju=
fammenfaßt. 3n ber ^eligionsftatiftif ift biefer
33egriff nur öermenbbar, menn man ibn möglicbft

größer alä bei irgenb einem anbern S'^iiQ

jinb

Organi=

fation nocb burd) bie ®leid)bett be§ SBefenntniffe§

grofeen 8(^n)ierigteiten ber Dieligion§[tati=

finb idjon

580

f

t i ft i

banbelt, bie meber burcb eine gemeinfame

atrifLi=

Sa^r^e^nt angenommenen (Sc^äljung§tterte auc^
I)eute noc^ jum großen Seil üermenbbar fmb.
ftif

a

fäcblicb

genauere

eine

[t

©emeinfdiaft ju tun ^ahi, lüöbrenb e§ ficb tat=
um eine 53ielbeit t)on 53efenntni§gruppen

£ie=

9xeligion§gemeinid)aften er=

c^riftltc^en

©c^ä^ung

[tarfer

[tetiger

e

5Dlill.

in ^^ronfreicb öiele,

ja biel=

üoÜftänbig mit ber

leicht Diele 2)^i[lionen innerlicb

auf

Äircbe jerfollen finb, ttirb bamit nicbt in 51brebe

©efamtjabten finb bage
Scba|ungen, bie nur einen approjimatioen 2Bert
Benzen. S}a§ielbe gilt üon ber proleftantifcben

ben 5]3roteftanten in 3)eutfd)lanb unb anbern ger=

Portion

3ufcbläge

ie|tere 2Beife

gemacht

merben.

5!Jliffion§ftaliftif

,

foroeit

engliid)

5IRiifion§gejeÜicbaften in i^xaqt

Gnbüd)

S;ie

ermittelten

liegt bei einer

=

geftetlt,

ebenforoenig mie bie analoge Satfacbe bei

maniid)en Säubern. 33ei ben im 5}Drbergrunb be&
ftebenben d)riftltcben ©emetnfcbaften
ben 3eiten be§ Urcbriftentum§ on bie
3ugebörigfeit burcb bie Saufe begrünbet unb mu&

amerifanifc^e

3ntereffe§

fommen.

mirb

^ujammenfaffenben ®e=

t)on

famtftatiflif ber DieligionSgemeinfcbaften nod) eine

üom

S^micrigteit in ber ßlaffifitalion ber 33eEennt=

angefeben

niffe.

(i§ bleibt nid)t§ anbere§ übrig, als fleinere

e§ mit einer

lange

al» fortbeftebenb

ni(f)t
ift.

ein

formeller

%üv

bie ftaat=

ongabcn ber ©ejäblten ma^gebenb.

muß unb

SBei ben nun folgenben 3ufflnitnenftenungcn
mürben iemeil§ bie neueften Angaben Derroenbet.
großen S^iefe ftammen faft ausuabrnsloa ou§ bem erften
j

man

fo

lieben .$?onfeffion§3äblungen finb einjig bie Selb[t=

meil burcb bie bebeutenben ^aijkn ber ginbrudf

beroorgerufen roirb, baß

Stonbpunft au§

merben,

^lugtritt ober 51u5fd)luß erfolgt

©emeinfcbaften ju Sammelgruppen ju oereinigen.
2)a§ ift aber ein großer Übelftanb, meil llnglei(b=
artige? miteinanber üerbunben merben

ftotiftifcben

1

581

9lcIigion§[tatij!if.

^n

Sa^rjel^nt be§ 20. '^af)x%

erfier Sinie »üiirbcn

ftüatltd)e ^onfejfionSjä^Iunflen

Staaten aber, inbenen

feit

1900

amtlid)e ^onfeffionSjä^Iung
bat, bie aber jäbrlid^ ben

amü'id)
legten

fe[lä"f^fß«n

benu^.

met)r

©tanb

pflegen,

^onfeffiün§jät)lung

ober

Sn

jenen

1901

feine

ftattgefunben

ber 53eDölferung

njurbe

ermittelte

ber bei ber
5]3rojentfa|

3e^nt§

aBo

fid^

582
erfol^rung^mofeig nur njenig änbert.

3äblungen fehlen, ttjurben t)or allem
gefifteÜungen ber religiöfen ®emeinfci)aften felbft
benu^t. gine au§fü{)rlic^e Queaenongabe finbet
ftaatli(f)e

unten beim ßiteraturuerjeid)ni§.

®ie ergeb=
^onfeffionSjäblungen finb in ber
2;abene A. burd^ ein Z. mit ber 3abre§jabl ber 3ä^=

fic^

niffe

ftaatlid^er

ber 9^eIigion§9emeinfd^aften auf ben gegenroärtigen

lung, bie 33ered)nungen auf

©tanb

amtlicE) ermittelten

ber SBeDölferung übertragen, ha, abgelesen

®runb

eine§ früher

öon ausgefprodjenen ^inmanberungSIänbern, ber

^rojentfa^e§ burc^ ein B., bie
nid)tfloatIid)en 3ät)Iungen unb ©(^ä^ungen burd)

^rojentfal ber 5?onfeffioncn innerf)alb eine§ 3a^r=

ein S. be3eid)net.

583

K

gieligiongftatifti!.
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9icIigion§j'tatiftif.

2(uftranen unb Dseanien.

C.

Stnbete

©taatSgebtete

aiifttalifd&et

©taatenbunb

.

lilen

951 429
127 227
35 000
53 000
3 000
27 399
47 000

.

SUufeelanb
©onftiflc englifc^e Seri^ungen'
.
.
5ian3&rifc8e SSefifeungen
Sieue §ebribcn

©eutfi^e SBefi^ungeni
Stmerttanifc^e »efi^ungen
.

.

.

.

.

1244055

Stuftraüen unb Ojcanien
J

—

einid&IicBUc^ be§ SlntcilS an Jleuguinca.

Set

ftanten

ften

baner

3 013 000

15 000

719 087
147 500

1867

anbetet
unb
unb anbete oI)ne9tn«

SBubbl^i.

3uben

Reiben

110 000
24 000

10 000

20 000

2 000
650 000
10 000
60 000
390 000

21000
22 000
44 460
30 000
3 997 047

ga6e

40 000

60 000
16 867

70 000

20 000

nieberlänbifi^e Slntetl

ift

174000

112 000

1

fd^on bei SJliebctlänbifd&'Dftinbicn

mitfieiüdEric^tigt.

D. Stfrifa.

sptote.

Staatsgebiete

ßatl^olilen

100 257
3 000
6 100
663 000
10 000

3tgl3)3tcn

Slbeirmie«

StipoUi
Sllgtet unb SuntS
»matotto
Sibetia

53 898
365 000
434 000
568 000*

unb SSeftafiifa

??ianäBfxfd&'9JDtb'
©onfttge fianjöfifi^e Sefigungen

©panif^e JSefi^ungen^
i^Jottugtefifc^e

.

.

.

.

.

JÖeri^ungcn^

.

.

.

34475

a^elgtfcft'iiongo

55 004

S)eutJ(^e ffiefigungen

engtt|ö6.3torb=

unb aCeftaftita

©nglijc^'äüboirita
©onftige engtifc^e aSefx^ungen
.
.
Statientfd^e Sefx^ungen

21829

.

.

.

.

.

«ftifa

ftanten

37 446
1

SetiW»

Otienta«
Utööe

3uben

banct

6t)tiften

743 989
5 000 000

?
?

1000

Reiben
38
200
10
125
150

635
000
000
OOO
000

10 269 445
1

000 000
500 000
3 000 000
300 000
280 000
1 500 000
7

4 000
26 000
47 223
133 000

1911000

2 689 839

2 634 660

300 000
000 000

5 900 000

22 000
7 000
344 000

90 587
267 689
17 000

anbetet unb
anbete

50 000

80 000
5 823 989

573 635

•i

1

7

9 000 000

?

?

000 000

5 000 000
19 000 000
13 000 000

000 000
000 000
50 000
5 000 000
200 000

101 991

1

10 000 fcOO
2 000 000

43 299 445

6 700 000

5 000 000
300 000
71 000 000

I

i einfc^Iieglidö bet unierten ovientaüfdöen flaf^olifen, bie bei bet ftaatticften gätitung bon 1907 gefonbert auf»
^ 9Jlit SDlabeira.
* llbet bie 3a£)l bet
= ginfc^IieBliiJ^ bet ßanatifc^cn 3n?eln.
gcfüfitt toutbcn.
in Slngola lebenben ßat:^oXifen touten bie aingaben toibetjprei^enb; bie geringfte ift 250 000, bie :^ier angefe^t toutbe.

gegeben, bie ater nic^t genügenb beglaubigt finb,
lueg^alb in ber %abtüz bie niebrigfte Slngabe ein=
gefegt iDurbe.

S)ie

3uben

finb

Suniä, Sllgier unb SJtarotfo
©efanit3Q^I

gel)t

nur in

Slbeffinicn,

ftäiler Vertreten

nic^t öiel über

'/j

;

i^re

9Jliü. f)inau§.

at§ V3 ber 23eöölfernng 2lfrifa§ befennt fiä)
:3§(am, ber immer mef)r an Slerbreitung ge=

9Jlef)r

3um

uiinnt

unb ba§ §ei^fntuin surüctbrängt, ba§

jebod)

einfttüeilen noi^ bie 9ieIigion§form ber überiDiegen=

ben $Dlef)räa^I ber afrifanii(f)en JBeüöIferung ift.
®ine genauere Slbgrenjung ber 3if)I "^ei-" ^loi)a\n=

mebaner unb Reiben
ba für

mal

E

üiete ©ebiete

ift

in Slfrifa nit^t möglid),

im Siment

bie SeööIferung§3a{)I

3(frifa§ nid)t ein=

(©iel^e

feftfte^^t.

Zahtät

auf ©p. 587/588.)

Slmerifa äii^It runb 169 SOlitt. ©intoofiner.
S)aöon finb mef)r al§ bie §älfte (BT^/s SJiiü-

= 51,8»/o)

ßatMi^en, TOVe
aufammen 93,7 °U

9JUÜ.

(=

41,9 7o)

©Triften. ®ie 3«^^
ber Silben, bie biä bor toeuigen Sa^i'Se^i'ten in
Slmerifa feljr gering toar, i)at in le^ter 3eit
5ßrot£ftanten,

au§ Stu^lanb
ben 93ereinigten (Staaten fe^^r zugenommen,
fo ha% fie je^t beinalje 2 9Jtitt. beträgt. Sie 3a(}l
infolge ber ftarfen ©intoanberung

nacf)

ber nod) Ijeibnifc^en Snbianer

unb

Dieger fann

lung r)at bort nodf) niemat§ ftattgefunben. 33on ben
ßir^engemeinfi^aften l^aben nur bie ßatf)oIifen

Vorgenommen,
naturgemäß nur auf bie fdjon längere
3eit ortäanfäffigen unb ber 5pfQrrgeiftli(i^feit be=
fanntcn ^at^otiten erftrecfen fonnte unb baf)er
eine 3ä't)lung fämtlic^er 9JlitgIieber
bie fid) aber

hinter ber Sßirttii^feit tneit jurücfbleibt. Unter ben
5V2 5DUII., bereu a3e!enntni§ in ber Slabelle at§ un=
befännt beßeid^net toiirbe, bürften ü)ot)l bie meiften,

®ie
jebenfaüg met)rere dMä., I^at^olifen fein.
^roteftanten 3äf)Ien nur bie ßommunifanten.
®al)er finb große 5ef)Ier in ber 3lbfd)ä^ung ber
©efamtäat)! nidit au§gefd)Ioffen. Smmerf)in fann
man annefjmen, baß 60 Uä 65 2)liü. ^ßroteftanten
in ben aSereinigten ©taoten leben, öorauägefe^t,
baß man unter biefer S3e3eic^nung aEe ßljriften
äufammenfaßt, bie nid^t ber fatf)oIifd)en ober einer
fd)i§matifd)en ßird^e angehören,

beftimmung in bem großen SSölfergemifcf) ber 93er=
einigten ©taaten. ßine ftaattic^e ßonfeffion§3äl^=

ift

bie

bölferung al§ fat^olifd) angefeben toerben fann.
Sbnlid) liegt bie Ba<i)t bei Stuba, 5ßortorico, §atti,

man ©an ®omingo unb

auf 274 bis 2V2 9Jliü. öeranf erlagen ; öon einer
genauen tJeftfteitung fann bei benfelben natürlicf)
nid)t bie üiebe fein. ®e^r f(f}U)er ift bie ßonfeffion§=

ßeidjter

ßonfeffionSbeftimmungin ©üb= uubD^^ittetamerita,
ba, abgefeben öon ben menig 3a^Ireid)en *:proteftan=
ten unb ben bei ben Setiölferung§aufna{)men nid)t
mitge^ätjlten lüilben ^nbianern, bie gefamte 5Be=

g^ranjöfifdj^SBeftinbien, lüäb=

renb für bie englifc^en, bänifdjcn unb Ijoftänbifc^en

Kolonien

teil§ ftaattidje teil§ fird)Ii($e

3äblungen

borliegen. Stud; in SJtejifo bat im ^ai}X 1901 eine
ftoatlidie .ßonfeffion§3äf)tung ftattgefunben. (©ie^e

%üliüe F auf ©p. 587/588.)
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588

Üieligionäftatiftif.
E.

Staatsgebiete

Stmcrtfa.
ftatl^oliten

«proteflanten

Suben

589

JReligionSftQtiftü.

«nb auf

bie in ber "Habiti^ nic^t gcfonbert ange=
3irt!Qt^oIi=
Sanfeniften,
führten gtaäfolnifcn
ien iifiD.
®ie fQtI)oIif(f)e ^ixä)t umfaßt ottein faft Vs ber
,

unb

Sln^änger qI§
irgenb eine anbere religiöse ©emetnfc^aft. S3iibb^i8=
tnu§, 2l^nenfultu§ imb -$?onfii3iani§mu§, bie gu»
lammen aüerbingä eine größere 3(nf)änger3al^l au§=
mad^en würben, finb feine ßonfeffionSgemeinfd^aft,
fonbern lReIigion§formen unb ©ijfteme öon reli=
giöjen ©ebröuc^en, bie, luie fd^on bemerft njurbe,
3um Seil Don benfelben 3"biDibuen gleid^seitig au§=
geübt Uierben.
nädjften unter ben tr)irflid)en
^onfeyfion§gemeinfd)aften fommcn bem ,ßat^oIiäi§=

Qefamten

aJienjd^l^eit

^ätflt rm1)x

Hm

nid}t

590

gefommen,

n3eber für bie ©efamtfird^e

für einzelne Sänber.
folc^en

lebhafte

no(!^

@ine auf ^erfteüung einer

gemeinfamen ürc^lid^en ©tatifti! gerid^tete
^Bewegung ^at fid^ im legten 3at)tje^nt

in 2)eutfd^Ianb geltenb gemad^t.

^uf

ber 48.

®e=

neralDerfammlung ber ^at^olifen ©eutfd^Ianb§ ju
0§nabrüd tnurbe auf ba§ loärmfte bie ®rric[)tung
eines 2)eutfd)en 33ureau§ für fird)Iid^e ©tatiftif
empfol^len al§ Sßorftufe für ba§ aujuftrebenbe
internationale
S3efc^Iu^

fird)enftatiftifd^e

otlerbingä bi§

ift

tiefer

Snftitut.

je^t

nod^ nid^t jur

aber otine ©rfolg finb bie
3Iu§f ü^rung gelangt
5Semüöungen ber ^at^oUfenüerfammlungen bodö
3«^^ n^cf) ^ß^" Sraf)mani§mu§ (C)inbui§»
muä) unb ber SERo^ammebauiSmu^, bie beibe mefir nid^t geblieben. 6§ mürbe nömlid) ein geioiffer
aU 200 mm. 2rnt)änger jä^Ien. 216er if)r 3}er= ©rfa^ gefd^offen burd^ ein gemeinfamen fird^lid^=
IbreitungSgebiet ift nic^t fo unioerfeti lüie ba§ be§ ftatiftifd)e§ §)anbbud^ für ganj ©eutfc^lanb, ba§
ilatl^oIijiSmuS, fonbern räumlii^ unb etf)nograpt)ifc^ unter bem Xitel „^ird)li^e§ ^onbbud^" im 3a^r
toiel enger umgrenjt.
S)ie 'S^i)l ber :3ube:"i fd)eint 1908 jum erftenmal erfd;ien unb bon bem im ^ai)t

mu§

;

ber

in ber ©efamttabeüe Uiof)I etiüa§ größer, alä e§
ber SBirflic^teit entfpric^t, toeit bie ftarfe jübifd^e

SluStoanberung au§ Stufelanb mangels 3uüerläffiger
omtlid^er eingaben nid)t gal^Ienmäfeig beftimmt
toerben fonnte, tcä^renb in ben neueften Slngaben
für bie @intoanberung§Iänber bie au§ ?Ru|lanb
eingetoanberten 3uben meiften§ fd)on mit einbegrif=
fen fein toerben. ®ie ©efamtsal^t ber Suben bürfte
fii^ aber immerhin auf über 12 9JtiÜ. belaufen. ®er

1909

ein jioeiter

33anb beröffentUd^t mürbe. S)a§=
aüe ftatiftifd^en eingaben,

felbe bringt fortlaufenb

bie

fid)

in

ftaotli(^en

unb

firci)lid)en

amtli(^en

^ublifationen über ben ©tanb unb bie 53emegung
ber fat^olifd^en 93et)ölferung ®eutjd^lanb§, über

3a^I

bie

^^riefter,

iöer

^riefteramtstanbibaten,

Orben§^äufer unb OrbenSleute,

über

fird^lid^e

^anblungen unb OrbenStätigfeit, über bie <BkU
nid&t flaffifiäierte 9left Don T'/g aJlilt. befte^t jum
lung ber ^at^olifen auf bem ®ebiet ber SBolfS»
Heineren Sleil ou§ 9ieligion§= unb ßonfeffionSlofen,
bilbung unb 35olf§fittlid^feit borfinben. ^üi^erbem
3um größeren Seil au§ fold^en, fiir beren ßonfef=
mirb in biefem ^anbbud^ über bie Organifation
fionSbeftimmung fi(f) feine feften 9lnf)alt§punfte
ber ©efamttirc^e unb ber fat^Dlifd)en ^ird^e
ioten.
®eutfc^Ianb§ , über fird^lid^e ®efe|gebung unb
IV. ^h(^tii^e ^tatifix^, Sm engerett (Sinti Died^tfpred^ung, über bie fo3ial=d^aritatiDe 2:ötig=
terfte^t

man

lüie oben :^eröorgef)oben feit ber ^atliolifen, über bie Sage ber ^ird^e in
§anblungen, über^au^t bie au^erbeutfdjen Sänbern unb über bie fatl^olifd^e

barunter,

toutbe, bie fird^lid)en

gefamte äußere ^Betätigung ber Üteligion

3a^I

ber ^ird^enbiener

firc^Iidjen

,

;

aud) bie

bie ^Diitglieberjat)!

ber

Vereine unb ©enoffenfd^aften, bie 3«^!
unb bo§ !ird)Uc^e ^^inanjtüefen

^eibenmiffion
l)örben :^aben

berid^tet.

2(ucf) bie

fird^lidl)en 33e=

einer toeiteren 5(u§geftaltung ber

fid)

fird)lid)en ©tatiftif

geneigt gezeigt fomo^l burc^

i^örberungunb6mpfe^lungbe§„^ird^lid)en^anb=
werben al§ juni ©cgenftanb ber fird)Ud)en ©tatiftif bud)§" al§ au^ befonber§ burc^ Ausarbeitung
ge^örenb angefe^en. 55on einer fird)Ud)en ©tatiftif eine§ aUen tüiffeufd^aftlid^en 5lnforberungen cnt=
in btefem ©inn fann nur bei ben d)riftlid)en ,ß'on= fprcd^enben firdjenftatiftifdöen xJ'^agebogenS
auf
ber 5?ultu§gebäube

,

^öd)ften§ über bie 3^^^

feffionen bie 9tebe fein.

ber ßuItuSgebäube unb ber 9teIigion§biener finben
fi(^

aud^ bei anbern religiöfen ®emeinfd)often ber=

einjelte eingaben.

5lber auc^ unter ben d)riftlid^en

©runb

bcffen

im

3afir

aUen beutfi^en SDiöäefen
ftattfinben.

Ob

biefe

1910 jum

erftenmal in

gleid)artige

ßr^ebungen

53emü]^ungen ber

fird^lic^en

33e{)örben ben gemünfd)ten @rfoIg fiaben merben,

bon bem ©rab be§ Sntgegenfommen§ ah,
bei ftaatlid)en unb fommunalen ftatiftifd^en
^ufmerffamfeit jugemanbt. ?lu§ ber gried)iic^= ^tmtern unb bei ben ©tanbe§ämtern finben, o^ne
(ruffifc^») ort^obojen ^irc^c unb au§ ben Drien= beren 93litmirfung ba§ S3erf)ältni§ ber Saufen ju
taltfd^en fd^iSmatifd^en i?ird)en finb nur ganj ber= ben (Seburten, ber 3:rauungen ju ben bürgerlid^en
ßonfeffionen tjaben bi§f)er nur bie ß'atf)oUfen unb

!^öngt

5j}roteftanten ber fird)lid)en ©tatiftif eine größere

ben

cinjelt ftatiftifd^c ?iad)rid)ten in bie £)ffentlid)feit

e^eff^lie^ungen, ber fivc^lic^en 33eerbigungen ju
ben XobeSfällen nic^t feftgefteüt werben fann.

gebrungen.

Sn
tifiü,

ber fatfiolifd^en ^irc^e
tüie

bie

ift

bie ürd^Iic^e

©to=

^irdjenbüc^er betüeifen, fd)on

feit

fie

S)ie

ebangelifd^en Sanbe§!irc^en 2)eutf(^lanb§
bem fat^D=

finb in ber ^Inloge ber ^irdienbücfier

6§ fehlte nur an lifdjen Sßeifpiel gefolgt. @ine ^ufammenfteHung
unb 58erorbeitung ber unb S3erarbeitung ber (Srgebniffe erfolgte aud^ in
©iöjefen l)aben im Sauf be§ ben eöangelifd)en Sanbe§tird)en erft im 19. So^r^-

3af)rf)unberten gepflegt raorben.
€iner ^ujoinntenftellung
(Srgebniffe.

9)land)e

19. Sa^r!^, biefem Übelftanb menigften§ für i^^ren
S3ereid^ in if)ren ©ii^jefanfdiematiSmen abjul^elfen
gefud)t.

2(ber 3U einer

©tatiftif ber fird)Iid)en

gemeinfamen gleichartigen

§anblungen

ift

e§ bi§ je^t

Sa^r^ben beutfdt)en ^rote=
ftanten einen großen ?luff(^mung genommen. 3)a§
©d^neiber
^auptoerbienft boran i)at ba§ bon
93efonber*§ in ben legten Sal^rje^nten be§ 19.

l^at bie fird)lic^e ©tatiftif bei

%

591

91eIigiDn§unterrid;t.

jeit 37 Sahiren Be[tel^enbe
„ßird^Ud)e '^aijtbü^" , iDenn aud^ [tQti[ltf(f)e 3"=

l^erauSgegebene, jc^on

jammenftellimgen für einzelne Sanbe^ftrd^en unb

öon bem

eine

rt)ürttembergifd)en ©tatiftifer Seiler

©efamtbarftellung

bearbeitete

(„3ur

firc^lid)en

©totiflif be§ ebangelifc^en SDeutfc^Ianb

im

Saf)r

1862")

ber SSegrünbung be§ Sa^rbuc^§ t)orQU§=

gelten.

S)ie

592

jmor mit bem 9ieHgion§unterricf)t,
nur bie firdf)lic^e ^ated^efe, nid)t
ben fdE)uIpIanmä^igen Unterrid^t im 51uge. 2)q§
gilt fogar nod^ öon bem ^on^il bon Strient, ha^
ben SBifd)öfen borfcbreibt Saliern dominicis et
aliis festivis diebus pueros in singulis pa-

fc^äftigen fid^

J)Qben bobei aber

:

„S>eutfd)e ebongelifctje ^irdjenfonferenä"), in ber

rochiis fidei rudimenta et oboedientiam erga
Deum et parentes diligenter ab iis, ad quos
spectabit, doceri curabunt (Sess. XXIV

QÜe

de

^irc^enfonferenj

(Sifenadier

(je|t

beutfcf)en eöangelif^en 2anbe§fir(f)en öertreten

^ommiffion

4

ref. c.

ögl.

;

3n

auct) c, 7).

öerfd^iebenen

föurben

be§fird^en" !^erau§gibt, eine Überfid)t§tQbene über

58eftimmungen ge=
troffen, miä)t bie 51u§fübrung biefer Sorfc^riften
bejmeden unb erleid)tern follten.
®rft bie 2e;^r= unb 2ernorbnung, meldte bie

Strauungen, 58eerbigungen, ^onfir=
motionen, ^Ibenbnia^lSempfänger, ?luetritte unb

morfen, »erlegt ben 9teIigion§unterri(^t

finb,

f)Qt

gebilbet,

Qud) eine eigne
bie feit

1880

[tatiftifcf)e

jä{)rli{^ bie „©tatiftifc^en

au§ ben beulfd)en eöangetifdjen 2an=

2JiitteiIungen

bie 2:aufen,

ben beutfc^en 53unbe§ftaaten

in

ilbertritte

unb

preu^ifdien ^ßroüinjen, alleg in ^ße^ie^iung ju ben

5}}rDDinäiaIfqnDben

Sefuiten für i^r ®t)mnafium in

^öln 1557 ent=
^um ^eil

in bie ©d^ule (ögl. 53raun§berger, 6ntftct)ung ufro.

be§ ebangelifdjen 33Dlf§teiI§, bie ben ß'onfiflorien

fei. ^etru§ 6anifiu§, 1893).
Sinen au§fül)rlic^eren ^\an jur Erteilung be§
9teIigioneunterrid}t§ entwarf ©ortI)oIomäu§ |>ol3=

Don ben

l^aufer für feine ^riefterfongregotion.

entfpred^enben Sohlen ber 33etiölferung§beiüegung
ftaatlid)en ftatiftifc^en tmtern ju bie=
fem S^id äur S3erfügung gefteüt lüerben. 6ine
gemeinfame Qmtlid)e ^entrolftette für firdjiidie
eitatiftif ift

lifc^en

aber bi§ je^t aud) bon ben ebonge^

SonbeSfirc^en ©eutfdjianbs

nid^t

einge=

ber ^ateä)i§men be§

©am§tag§
bereiteten

Orleans

SJitcratur. S. ©. S), ©tein, §anbbuc^ ber ©eo=
QXQp^ie u. ©tatifti! (^819); ST. Solbi, Abrege
de Geographie («ßar.
©. fj. äolb, §anb-;
bud^ ber öergleid^. ©tatiftif (1857); 9)1. Q^ournier
be S-Iaij, Memoire sur la statistique des religions,
in Bulletin de l'lnstitut International de statistique IV 91om 1889) ; 5p. q3teper, ßirdjL ©ta»
liftif S)entfc§Ianb§ (1899) ; §. SeHer, »ergleidfienbe
3i., in ©. 2Barnecf§ Stügemeiner 5Diiiiiou§=3eit=
fc^rift (1903); §. 2(. ^rofe S. J., Sie a^erbreitung
ber toic^ttgften 9teIigion§befenntntffe 3ur 3eit ber
3a^rl)unbert>uenbe, in ©timmen aii§ 5Jiaria=ßaod)

HSU)

(

LXV

(1903); berf., i^onfeffionSftatiftif Seutfc^=
lanbö (1904) Missiones Catliolicae (5Rom 1907);
§. 21. ßrofe S. J., Siatij. 9Jliffion§ftatiftif (1908)
berf., ßtrd)I. §Qnbburf) 23b I u. II (1908/09); ®ie
ßat^. 9:iUffionen, 3a|rgange 1908/09, 1909/10;
©cott .$?eltie, The Statesman's Year Book (ßonb.
1909); Ö. ©t^neiber, ßird)!. Sa^rbud^ (^6 1909);
§. ö. ;3urafd}ef, ©eogr.=©tatift. Sabeüen, 3tu§gabe
1909.
©ot^aifd}er ©eneaIogifd)er ^oftalenber,
147. Qa^rg. (1910); Annuario Ecclesiastico,
Anno XIII (9iom 1910) 21. Söattanbier, Annuaire
Pontifical Catholique, 13^ annee (!par. 1910)
^. §arri§, The Jewish Year Book (Sonb. 1910)
©. äßorned, 2tbri^ einer ©efd). ber proteftant.
331iffiDnen (9 1910); m. §• 2öil^iu§, The Official
Catholic Directory (93HIttiaufee u. 9teut)orf 1910).
;

—

I)in,

baB

[•t).

IRcltoiottötJntClTicfyt»
fi(^

51.

ßrofe S. J.]

Sm n)eitcften ©inn

bem fir^Iic^en
im engeren ©inn ift

9teligiDn§unterri(^t mit

Sefiromt (ügl.

bief.

?(rt.),

9teligion§unterric^t ber f d) u I p t a n m ä ^ i g e ber
im Dk^men be§ ©d)ulunterrii^t§ al§ eigentlid)er
,

2el)rgegenftanb be§

ber ©d)ute

erteilt

©lunbenplan§
mirb.

in ben

Dtäumen

(Jinen fdiulplanmä^igen

fie

fonntäglid^e

bie

^axis, 1861,
fid^

210

2)ie 2ef)rer

^inber

bie

öor=

5?ated)efe

Opusc

(35art^oI. .^olj'^aufer,
u.

ff).

eccl.,

SDie entraid=

lonfequent nac^ ber 3tid)tung

©d)ule immer me'^r mit bem

bie

9lelt=

gion§unterri(^t in 3ufanimenf)ang gebrod^t lourbe.
''am beutlid)ften jeigt fid^ biefe in

Bamberg,

©d^ulgefd^id^te aftenmä^ig erfd)Ioffen

beffen

ift.

5U§ man anfing, ben 9ieIigion§unterrid)t mit
mürbe er bon ben 2e^rern
gemö^nlid^ in ber 5?irdöe erteilt. 5H§ ©c^ul^äufer
crftanben, mürbe ber 9?eligion§unterrid)t in biefe
berlegt, oI)ne ha^ inbe§ baburd) fein fird)Iid)er
ber ©d^ule ju berbinben,

6()arafter beeintröd^tigt raorben märe.

5tucb bie

5lufno^me be§ 9ieligion§unterric^t§ in ben 2e!^r=
plan önberte urfprünglid) nid)t§ an beffen eigen=
tümlid^em ßbarafter unb bebeutete nur eine rein
QuBerIicI)e S3erbinbung mit ben übrigen 2e^r=

©eitbem

fasern,

immer

jeboc^

tiefer in ha?»

bie

ftaatlid)e

©eroalt

©d)ulroefen eingriff, erlief

ber ©d)ule.

©cgenmärtig

iaijt nad) in

ift

berfelbe ber

^aupt=

ben einjelnen ©toaten in folgenber

2öeife geregelt.

i^ür

28.

e n
orbnete bo? ßonforbot bom
1859 an: In scholis elementariis

33 a b

Snli

religiosa instructio a parochis tradetur, in
reliquis scholis nonnisi ab

iis,

quibus ad hoc

tum auctoritatem tum missionera Archiepisnee postea revocaverit
betr. bie red^tlic^e ©teOung
berß^irdien unb fird^lidien Sßereine im ©taat bom
9. Ott. 1860 rourbe bcftimmt: „®en D{eligion§=
copus

contulerit,

(VII). ®urd^ ha^ ®efe^

unterrid)t

übenDad)en unb beforgen bie Äird}en

für i^re ^IngetjiJrigen, jcbod^ unbefd)abet ber ein=
i)eitlid)en

2eitung ber Unterridl)t§= unb @rjie^ung§=

anftalten" (§ 12). S)q§ ©efe^ über ben (£lementar=

bom

9ieIigion§unterrid)t fannte meber ba§ frühere nod)

unterrid)t

ha^ fpätere DBttelalter.

9ieglung be§ gefamtcn ©d)ulroefen§ cntl)ält

3Q^I«id)e ©^noben be=

fie

aud^ 53orfd)riften über ben 3ieIigion§unterridöt in

;

bedt

auf

lung tJoKäog

rid^tet toorben.

ba^

baburd^ mitmirfen,

follten

13. ^^ai 1892, ha§ eine einbeitlid^e

unb

9ieIigion§unt errieft.

593
alle

&#

früheren

sufamntenfa^t,

fcefiimmt:

S^eltgionSunterridjt lücrben für jebe ge=

„Sür ben

trennt unterri(i)tete 5(bteilung ber «Sd^ükr in ben

Sel^rplan ber 5ßDlf§fcf)uIe toöi^entlid) brei

©tunben

594
®ic ^Prüfung be§
^änben

Uferen ®efd^id)te.

unterrid^tä liegt ganj in ben

meldte bie Snfpeftoren frei ernennt
befd^eib

ber

;

ber bifd^öflid^en Snfpeftoren

9{eligion§=

ber ^irc^e,

^rüfung§=
burd)

gel)t

aufgenommen. 2)er 9teIigion§unterrid)t mirb huxö) 53ermittlung ber ftaatlid^en Sße^örbe an bie 2e{)rer.
bie betreffenben ^ird^en= unb 9ie!igion§gemein= S)er ßommunionunterrid^t lüirb nur bon ben
fc^aften be[orgt unb übermad^t. ©ie merben bei ©eiftlic^en in bem ©c^uUofal, ober ou^er ber
Erteilung be§felben burc!^ ben üon ben betreffenben ©d)uläeit gegeben, mä^renb ber reguläre ©d^ul=
SieligionSgefeUfc^often al§ befähigt erflärten @(|ul=

3«

biefem S^vtd foüen ou§

bem

©tunbenbeputat eine§ 2e^rer§,

fo=

tt)er=

gefamte Se^rplan für ben 3teIigion§=

?lnge^örigen ber üerfdjiebenen ^onfeffionen nur

ben einzelnen ©tufen unb klaffen
öon ber oberen geiftUci^en

gemeinfome S3olf§fdbuIen befleißen, SSorforge ge=
troffen, bo^ bie ©d)ulfinber ben öorgefd^riebenen

n)öc^entlid)en

raeit crforberlid), je fed^§

®er

ben.

unterrid)t in

©tunben öermenbet

ber 93olf§j(^uIe mirb
58e'^örbe aufgefteHt,

m\d)t

bie

5Iu§fü^rung be§=

Beamten überftadien unb

felben burc^ i^re

5|}rü=

jungen über ben 9teIigion§unterrid^t borne:^men
fann. S)en ftaatlid^en fomo^l al§ ben gei[tlid)en

SSeprben

bleibt borbe^^alten,

bie

Erteilung be§

3ieIigion§unterrid)ts burc^ ben ©d^uUe^rer abju=

§ür ©d)ulen,

fteüen (§ 22).

meiere ©(|üler

t)er=

Sefenntniffe ju unterrichten !^aben, ober

fcj^iebener

unterrid^t meiter ge^t.

Sn 53at)ern mirb burd^ Merl^öd^fte 93erorb=
nung öom 26. 5lug. 1883 für ben 9teligion§=
unterrid)t in jenen ©emeinben
loo für bie

lel^rer unterflü^t.

nid^t mit Se^rern

an^ jebem
fann

fenntniffe befe^t finb,

anorbnen, ha^

be::

betreffenben 5ße=

bie Oberfd^ulbe^örbe

bie Unterftüljung für

ben

9teli=

gion§unterric^t beä eine§ eignen Sef)rer§ entbe^ren=

ben 58efenntniffe§ burd^ einen benad}barten Se^rer
bie S<^^ ber betreffenben ©(^ul=
geleiftct roerbe
;

mu^

,

Unterrid^t in itirer Üieligion, bejüglic^ beffen bie

Derfaffung§mä^igen Siebte unb 3u[töni>i9feiten
ben fird)li(^en 5Bel)örben au§brüdlii^ gema^rt
bleiben, gefonbert erhalten (§ 10).
fird)Iid^en

Suben innern
Drbnung

Angelegenheiten ober, bereu

unter ber oberften ©toataouffid^t jeber genehmigten
5|3riDat=

ober

öffentlichen

1818 ber religiöfe
bem erlafe öom 8.

55Dl!§unterric^t (§ 38).

^farrfleruS überloffen.

33ei

^ßefteHung ber S)i=

ftrift§fd^uIinfpeftoren folten bie 33if(^öfe

noc^ bie 33erorbnung be§ ©ro^^^erjoglidien !Dtini=

lüeit

fterium§ hi^

^aben

Snnern öom

fid) biefe

1.

Oft. 1869.

51uffi(^t§beamten

S)anad)

jum ^mtd

einer

5tac^

1852, ben ^Bottjug be§
ßonforbatS betreffenb, bleibt bie nöd)fte Seauf=
fic^tigung unb Seitung be§ Unterrid)t§= unb @r^
5ie^ung§n)efen§ an ben beutfdjen ©c^ulen bem
%\>x\l

aber bauernb minbeften§ fünfje'^n be=
tragen" (§ 23). 3n 93ejug auf bie fird^lid)en, ben
yieligion§unterric^t beauffic^tigenben Beamten gilt
tinber

3u=

^ird^engefeüfd^oft

fommt,ge^örtnad^bem9leligion§ebiftoom26.93iai

lid^

öernommen werben

(§ 22).

gutad)t=

S3or (Jrlaffung

mit^tiger SSerfügungen über ba§ ©d^ulmefen, fo=
eä fid)

um

Unterridjt in Steligion i)anbelt,

foüen bie ^öifd^öfe gleid^fallS gehört lüerben.
Se^rbüc^er über 9Jeligion§unterrid^t bleiben

S)ie
ilirer

Prüfung ftet§ mit ben ^rei§fd)ulräten in 5]erbin= Approbation untermorfen (§ 23).
^ür ba§ ®rofel)erjogtum Reffen befummle
bung ju fe|en. 53erbefd)eibungen biefer Prüfungen
merben auf 5!}ütteilung ber ^ird^enbe^tJrbe burd) bie üorläufige llbereinfunft jioifc^en ber ®ro^=
bie ßreisfd)ulräte ben Se^rern jur 9]ad)ad)tung l)erjoglid) l^effifdjen üiegierung unb bem ^Bifd^of
unb erforberIid)enfafl§ ben Ort§f^uIräten befannt öon ÜJIains üom 23. Aug. 1854 in betreff ber
gegeben (§ 32). ©onfttge Sßerfügungen ber ^ir(^en=
beprben in betreff be§ 9?eIigtDn§unterrid)t§ in ben
53olf§fci^uIen

merben auf 3)iittei(ung berfelben oon

bem Oberfc^ulrat
!ird)lid)e

öerfünbet.

©oÜte irgenb

eine

53erfügung irgenb eine mit ber allgemeinen

©d)ulDrbnung unbereinbarlid^e 53eftimmung

ent»

junäd)ft mit ber ßirc^enbetiörbe

jum

balten, fo

ift

3tt)ed ber 33erftänbigung in§ S3enel)men ju treten

(§ 33). 5:atfä(ilicl^ geftaltet

fic^ bie

©rteilung ufm.

be§ Dieligion§unterrid)t§ gegenmärtig foIgenber=

raa^en:

3£)er

unb 5)JitteIfd^u(en
jmar erteilt an ber
ric^t

an ben 9golf§=
mirb üon ber ^irc^e erteilt, unb

üteligion^unterridit

erfleren

ben ^atec^i§mu§unter=

ber Pfarrer bjm. Kaplan, ben Unterri^t in

ber biblifdjen ©efdiici^te ber Sefirer, meldjer baju
eine

eigne „5(bmiffion§urfunbe" Don ber

^ird)e

9^eglung ber SJer^ältniffe be§ ©taat§ jur fatl)o=
„®ie Seitung unb tlberiDod^ung be§

Uferen ^ird)e

:

fat^olifc^en 9ieligion§unterrid)t§

an ben

öffentlid^en

©deuten |eber Art tommt bem 33ifd^of ju." ©iefer
ben fird^lid)en 3ied)ten entfprecfjenbe ©runbfo^
mürbe jebod^ in ber ©efe^gebung ber ßultur=
fampfial)re feinesmegS bead)tet; ba§ ®efe^, ba§

im ©ro^erjogtum betreffenb,
3uni 1874 orbnete bielmelir an: „®ie

58oIf§fc^ulmefen

Dom

16.

llbermoc^ung be§ 9^eligion§unterrid)t§ fle^t neben
bem ©d)ult)orftanb unb ben oberen ©d^ulbebörben
auc^ ben im ©diuloorftanb befinblid^en ober mit
©eneljmigung Unfere§ 9JUnifterium§ beä Snnern
l)iermit

befonberS

beauftragten

foldjen bjm. ben oberen
93ei

Ausübung

biefe§

®eiftlidE)en

fird)Itc^en

q1§

58e^örben ju.

Auffid^t§red^t§

fomie bei

erteilt

Erteilung oon DieligionSunterrid^t in ben ©d)ulen
burd) bie ©eiftlidjen muffen bie ^infid)tlid) be§

nur ber ©eiftlidie, unb jttjar in mßc^entlic^
2 ©tunben, tt)d^renb in ben 93olt§fd)ulen 3 ©tun=
ben baju berttjenbet werben, einfdiUe^lid^ ber bib=

laffenben ©efe^e, SSerorbnungen unb üteglement§
forgföltig beachtet merben" (Art. 68, Abf. 4). ®a§

ixi)alt, bie

unter Umftänben aud^ lieber 5urüdge=

jogen merben fonn, an ben 9}^ittelfd)ulen
if)n

33olt§fc^ulmefen§

befte^enben

ober nodl)

ju

er=
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9teIigion§unterri(i^t.

nämli^e ©efe^ beftimmt

anä),

ba^ ber 9ieUgiDn§=
ftirb, unb

unterrid^t fonfefjioneE getrennt erteilt

mij getroffener ^Vereinbarung
ben oberen Sdjul^ unb ^ird)enbei)örben

äroar, foioeit er ntc^t
äiüijc^en

öon ben betreffenben

©eiftlid^en ober einem be=

fonbern 9teIigion§Ie^rer übernommen i[t, üon bem
ober ben Sef)rern ber betreffenben ^onfeffion

(%xt

gür ^inber,

4).

©cJ^ulen

mu^,

n)irb,

in bereu üteligion qu ben

©emeinbe

einer

fein

Unterrid)t

erteilt

fofern bie !Sai)\ ber ßtnber roenig[ten§

9ieIigion§unterrid^t

überläfit er
ten.

—

unb übermad)t i^n burd^

feine

®en

Organe.

33ei

^n^alt unb Umfang ju beftimmen,
ben ancrtannten 9teligionSgefelIfd^af=
ben eoangelifc^en Sd)ulen f)at

ber ßuItuSminifter als 58ertreter beS oberften Sßi=
fc^ofS
9ied)t,

nad) ?(nl)örung beS Oberfirc^enratS baS
ben 3n^att unb Umfang beS fd)ulplan=

mäßigen ÜteligionSunterric^tS an^uorbnen, mie

eS

üom 15. Oft. 1872 ge=
fat^oIifd)en Sd)ulen mirb

burd) ben 33JinifteriaIerIaB
fd^e^en

33ei

ift.

je^n beträgt, ba§ 8d)uUofüI unb bie ^eijung
gum 9teligton§unterrid^t geboten merben. SBeim

SBeftimmung bem 2)iÖ3efanbifd)of überlaffen,
melc^er mit ben StaatSbebörben bie Söabl ber

53or!^anben]ein einer größeren ^Inja^I fold&er ^in=

Sebrbüdjer in ber a^ieligion unb biblifc^en ©efc^id^te
unb bcS ®efangbud)S fomie bie 53erteilung beS

ber fann eine politifd^e
n^erben,

©emeinbe aud)

Qnge!)Qlten

Soften be§ 3teIigion§unter=
^inber ganj ober teiirceife ju beftreiten

bie fonftigen

rid)t§ biefer

Senifiop

oereinbart.

5ln biefem

Unterrid)t

finb

^ird)e beteiligt. (Jrfterer lö^t

(?lrt. 7).

5ß

biefe

reuten

fiat feit

bem ßnbe

be§ 18. Sa^r!^.

bQ§ ganje ©c^ulmefen on fic^ gejogen unb feine
®efe|e unb Sßeftimmungen ollmä^lic^ auä) auf
bie fpäter ermorbenen Sanbeeteile ongemenbet.
©d;on ha^ 5lügemeine Sanbrcd^t oom Sol^r 1794
fagt 21 II, P. 12, § 1 „©d)ulen nnb Unioerfitatcn
:

finb Sßeranftaltungen be§ Staats."

Sßerfaffung§urfunbe

„Mi

Dom

2)ie preu^ifd^e

31. San. 1850,

5Irt,

23

unb priöate Unterrid)t§=

mad)t baS sturere, le^tere

Staat unb
unb über=
Seitung unb 33e=

bal^er

il^n erteilen

l^at bie

auffic^tigung burd) ben Pfarrer ober ein anbereS

üon i^r berufenes Organ, hieben biefem fd^ul=
planmäßigen ü^eligionSunterrid^t befielet für bie
^at^olifen mie ^^roteftanten nod) ein

rung beS fdjulplanmäfeig
rid^tS fotoie jur

f i

U (^

r d^

unb

DieligionSunterrid^t jur 53ertiefung

e

r

Srireite»

erteilten 3teIigion§unter=

ßinfütjrung in baS

Seben

fird)li(^e

bie

unb 5ur Vorbereitung auf ben ©mpfang ber bei=
ligen Satramente bjro. ber Konfirmation (nähere
^eftimmungenf.unten). gür benfd)ulplanmäßigen
9ieIigionSunterrid}t finb in ben einflaffigen Sc^u=
Icn auf bie Unterftufe 4, bie 93üttel= unb Oberftufe
5 Stunben, in ben mef)rflaffigen je 4 Stunben

3luf fid^t über aCle öffentlid)e unbprioate llnterrid)t§=

auf allen Stufen angefeijt. '3)urd^ 93linifterialerla&

unb @r5ief)ung§anftalten bem Staat

oom

befogt

:

öffentlidje

unb @rjie^ung§on[talten ftefien unter ^Jluffid^t
»om (Staat ernannten Seprben." ^Jabifaler

ber
be=

ftimmt ba^ preu^ifdje ©ejelj oom 11. DJiärj 1872
„Unter 5Iuf^ebung aller in ben einzelnen 2anbe§=
entgegenftet)enben SBeftimmungen

teilen

mö^

^anbeln

I)örben

alle

mit

ju.

fte^^t

S)emge=

biefer ^luffid^t betrauten

^e=

unb Beamte im ?luftrag bea Staats." 3ur jum

5Iu§fü^rung biefeä ®efe^e§ fagt ber D3ZinifteriaI=
erla^ oom 15. 5DMrä 1872: „2)a§ ®efe^ betr. bie

unb 6rjie^ung§=
ha^ bisherige 5Ber^äItni§, nad^

Söeauffid^tigung be§ Unterrid)l§=
U)efen§

äubert

iceld^em bie Sd^ulauffic^t 5umeift al§ ein ?lu§flu^
fird)lid)er 9imter

bunben

roar,

auffid)tigung

unb

unmittelbar mit bemfelben üer=

prinzipiell. 2)a§ 9ted)t ber Se=
gebütirt bemnad^ bem Staat allein

l)anbeln bemjufolge ade mit ber 5Uiffid^t be=

trauten 5ßel)örben

Staats."

—

unb 53eamte im ^luftrag be§
53eftimmungen
ganje fpätere 6in=

5Uif biefen ge)e|lidjen

unb SSerfügungen berubt bie
ridjtung be§ nieberen unb böseren Sct)ulroefen§ in
^reu^en fomie bie @inrid)tung, Erteilung unb
l'eitung

be§

D?eIigion§unterric^t§.

2}ie

Sd)ule, urfprünglii^ eine 6inri(^tung ber ^ird^e,
be§ Staats geroorben.
an erfler Stelle ben 3>üfdfen unb
Siflen be§ Staats (i])eranbilbung ber ^inber ju

ift

je^t eine 5>eranftaltung

S)arum

i)at

fie

braud)baren ©liebern ber menfcblid)en ©efellfd^aft
unb ju guten Staatsbürgern) ju bienen. S)abei

24. 3uli

1884

ift

für bie eoangelifd^en

len beftimmt, bafe nod) eine

Stunbe

Sc^u=

in ber 2Boc^e

®urc^ Srlaß
ift.
SBeftimmung „in ab=
äquater 2Beife auf bie fatl^olifc^en Sd^ulen au§ge=
bef)nt".
Seitbem fönnen in allen mcl)rflaffigen
Sd)ulen möd)entlid^ 5 Stunben auf ben 9teli=
gionSunterrid)t oermenbet merbcn. ®ie ^rote=

oom

SBibellefen

7.

Oft.

ju bermenben

1884

ift

biefe

ftanten benutzen bie fünfte
bie KatI)olifen

Stunbe jum

^ßibellefen,

jur Srflärung ber ^eritope, beS

—

®ie ^f liebt, ben ganzen
fd)ulplanmäßigen 9?eligionsunterrid^t ju erteilen,

i?ird)enliebS ufiD.

liegt

ben

oom Staat

Se^rern ob

;

angefteüten

nur bann ein 5ßefäl)igungS jeugniS
fie

unb geprüften

jebod) roirb ben fatl^olifdjen öe^rern
auSgeftcIlt,

menn

bie 5ßefäbigung, aud) in ber üteligion ju unter»

rid)ten, in

(Segenwart eines

farS nadjgemiefen l^aben.

bifd)öflicften

i?ommif=

5lußerbem. mufi

fid^

ber

canonica befd)affen.
3n ben Siöjefen 5?öln, Srier unb DJtünfter ift ber
9\eligionSunterrid)t geteilt unb ber Kated^iSmuS
bem ^^farrgeiftlid)en, bie biblif(^e ®efd)id^te bem
2el)rer sugeraiefen
ben f i r d^ I i d) e n 9ieligionS=
unterriebt fd)eint man bort nur teilroeife ju be=
nu^en. ^ie ^sroteftanten überlaffen ben fc^ul=
Se^rer aud) nod) bie missio

;

Staat auS na^elicgenben mid^tigen
©rünben, ba^ „bem 53olf bie üieligion erhalten planmäfjigen Unterrid)t ben 2el)rperfonen.
merbe". 51uS biefem ©runb nimmt ber Staat bie
S)ic 2 e i t u n g beS DieligionSunterrid)tS ftef)t nad^
(Erteilung beS DieligionSunterrid^tS in feine ?ln= ?lrt. 24 ber 33erfaffungSurfunbe oom 3abf 1851
ftalten auf, nennt if)n ben f c^ u 1 p l a n m ä ^ i g e n ben 9{eIigionSgefeÜ)d)aften ju. 2)ie näl)eren 33e=

lüiü aber ber

SleligionSunterrid^t.
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fiimmutigen borüber ftnb bem nod^ ju crla[fenen
Unterric^tSgefe^ öorbe^alten, ieboc^

öom

nifteriolerlQ^

15, ^ebr.

ifi

hmä)

9)Zi=

1876 angegeben, bo^

in ber 9tegel ber gcje^lic^ befteüte Ort§pfarrer qI§
ha^ jur Seitung be§ iKcügion§unterrid)t§ berufene

Organ

ju betrad^ten

^tJflid^ten biefe§

2)ie

ift.

unb

9te(i)te

bie

Organa gibt ber § 9 be§ gebadeten
Organ ber 9'ieligion§ge|en=

6rla[fe§ an: „S)er al§
fd^aft

anerfannte ^^farrer

ift

berechtigt,

bem ]d}nU

jjlanmä^igen SReUgion§unterricl)t in ber bafür an=
gefegten

©tunbe

beijuttol^nen,

unb

burc^ fragen

fteüenmeifeS Eingreifen in ben Unterrici^t

ba=

fidf)

598

^at^olifen barouf 58ebad^t nehmen muffen, ba|
ber

f i

r d^

I

i

d^ e 9^eIigion§unterrid^t in allen <Bä)VLU

anftalten t)on ben ©eiftlic^en erteilt wirb,
bie

unb ba^

Se^rer jur Erteilung be§ fd^ulplanmäfjigen

Unterrid^tS bie missio

canonica

fid^

ju üerfdt)affen

fmb.
hieben bem fd^ulplanmö^igen 9ieligion§unter=
rid)t überlädt ber «Staat ben anerfannten $Reli=

t)erpflict)tet

in

gion§gefeEfd)aften

Sa^r

ber <Sd)uljeit

l)inburd) wöd^entlid^

ba§

ganje

2 ©tunben jur

$ßer=

unb Erweiterung be§ fd^ulplanmä^ig er=
teilten 3ieligion§unterridöt§ unb au^erbem 2 wei^
tcre ©tunben 2 bi§ 4 5Jionate ^inburd^ jur 53or=
tiefung

öon ju überzeugen, ob biefer üoEfiänbig unb facE)=
gemäfe erteilt irlrb, mlä)t i^^ortfd^ritte bie ©d)üler bereitung auf ben Empfang ber (Saframente.
gemad^t f)aben, ben Setirer (jebo^ nidfit in ©egen» S)iefe§ ift ber f i r d) l i d) e 9i e l i g i o n § u n t e r=
Wart ber ©d^üler) fad^Iid^ ju berichtigen, 2Bünfc^e r i d§ t. Er ift fafultatiö um feinen Sn^alt !üm=
unb Sefd^roerben ber ftaatUd^en 5luffid^t§be^örbe mert fid) ber Staat gar nid)t unb berplt fid^ ber
borjutragen unb bie 3enfur in ber üieligion mit Erteilung gegenüber negatio, inbem er nur öer=
;

S)er

feftjufteüen."

Staat

ein Siedet

tt)af)rt fid^

über bie Erteilung be§ 9teIigion§unterrid)t§ in
§ 10 a. 0. O. „®ie Organe be§ ©taat§ t)aben
:

ta§i Siedet,
fie

bem

gebadeten Unterrid^t beijuiool^nen

l^aben barauf ju ad^ten,

festen

©tunbenunb

ba^

er

ju ben ange=

nad^ S[Ra^gabe ber allgemeinen

SBeftimmungen erteilt tüirb eine Einmirfung auf
ben Snfialt ber 9ieIigion§Ie^re fielet aber ber ftaat=
liefen 5IuffidE)t§be]^örben nur infomeit ju, al§ bie
;

^eligionSIe^re nid)t§

unb

\m§>

enthalten barf,

langt,

burd^ i^n ha^ StaatSintereffe

bafe

gefd)äbigt

unb ber ©efamtunterric^t

juläffiger SSßeife beeinträchtigt wirb,

läge,

wel^e für ben ganjen

hierin

9tedt)t

fterialerla^

preu^ifdl)en

Staat

wir in bem 5Jiini=
18. %tbx. 1876 über „ßeitung

oom

9'ieligion§unterrid)t§ in fatl)o=

Sd^ulen" (§11

Üteglung be§

un=

®runb=

S)ie

finben

fd^afft,

unb Erteilung be§
lifd^en

nidE)t

nid^t in

fird^licE)en

bem ben Ütegierungen

u,

12).

®ie

äußere

9ieligiDn§unterrid)t§

überloffen

unb

^at

ift

ber

fid^

äumiber=

ßultu§minifter mit ber 93erfügung ber l?öniglidl)en

3)a§ Üted^t unb bie Sntereffen ber ^ i r d^ e
foüen baburd^ gett)af)rt werben, bai fein Se^rerba=

\ai)xm wöctientlid^ 2 Stunben für ben ^atecf|umenen=

bürgerlid^en

ftaat§bürgerlid^en

äiedfjt

läuft,"

Ütegicrung in Arnsberg, ba^ in ben legten Sd)ul=

©egenmart unb 2 weitere Stunben für ben ^onfirmation§=
^ommiffarS abgelegte Prüfung unterrid^t üerwenbet unb ba& biefe 51norbnung
S8efät){gung baju nad^gewiefen l^at, fomie auä) in ben fatl)olifd^en Sd)ulen angewenbet werbe,

JU berufen

tüirb, ber nidjt burcf) bie in

€ine§ btfct)öflid^en
feine

baburc^, bafe ber gefe|lid^ befteüte Ort§^farrer jur

Seitung unb Seauffid^tigung bered^tigt
ftänbigen SSorgefe^ten be§ 2ef)rer§

wirfung auf ben

fac^lidf)en

ift

unb

bie

fic^ jeber (5in=

3n^alt ju

entf)alten

einbcrftanben erflärt (5DZinifterialerla| oom 20. ®e j.

1876).

—

iJür bie ^jiroteftanten fd^eint oon allen
eine entfpred^enbc Stnorbnung gc=

9tegierungen

troffen ju fein.

3^ür bie ^at^olifen ^at fonber=

SnbeS bie Ie|te Entfd^eibung über bie 5lu§= barerweife üon ber Einrichtung be§ fird)lid^en
9ieligion§unterrid)t§ bi§ je^t nur bie ©iöjefe
{)at, folang ba§ t)er=
f ü^rung biefer 33eftimmungen
fprod^ene @cf)ulgefe| nic^t esiftiert, ber ^ultuä= ^^aberborn im üollen Umfang ©ebraud^ gemadjt,
minifter, S)a biefer aber in ^reu|en immer ein unb äwar nad^ einer 53erfügung be§ ®eneral=
^roteftont ift unb aud^ tt)o^l fein tüirb, fo finb t)ifariat§ öom 7. 5mai 1902.
otlerbingS bie Sntercffen ber ^roteftanten i)in=
?luf ben ©ijmnafien unb 9lealfd^ulcn
I)aben,

reid^enb

gefd^ü|t,

für bie ^at^olifen

fet)lt

aber

©arantie unb jeber ma^gebenbe Einfluß auf
bie t)öd^fte ©teüe. S6a^er finb fie bem 2Bo^t= ober
ÜbeliüDÜen be§ proteftantifctjen 3[)^inifter§ prei§=
gegeben. S)icfe§ fann für fie um fo üerberbUd)er
werben, weil ber SBiüe be§ 9)?inifler§ für alle
jebe

nodtigeorbneten Sel^örben

ma^gebenb

unb al§ Ort§=

fd^ulinfpettoren ju befeitigen angefangen

l^at,

au§na^m§=

renb bie proteftantif^en ®eiftUd)en

faft

Io§

geblieben

in

i^ren

5luffi(^t§ftenungen

^ei ber je^igen

wäl;=

finb,

antifirc^lid)en, ja antid)riftlic^en

fird)Iid^er 9teligion§=

gleid^fallä ein befonberer

unterrid^t öorgefe^en.

16. Ott. 1860, U.

S)er 5!Jiinifterialerlofe

22 405

fe^t feft:

„1)

öom
©er

3(teligion§unterrid)t ber Schule unb ber üxä)\id)t
^ated)umenen= unb ^onfirmation§unterrid)t bilben
Sn ben
ein felbftänbigeS @anii^.
je für fic^

unb mon Pieren Sd^ulen

ift,

fd^on bie fatbolif^en ®eiftlid)en at§ ^rei§fd)ut=
infpeftoren faft überall befeitigt

ift

ift

integrierenber S;eil

©emgemä^

ber 9ieIigion§unterrid^t

be§ Sef)rplan§

jeber

ein

klaffe,

bürfen auf biefen 51nftalten bie 9te=

gelegt werben, ba^ bie
^ated)umenen berl)inbert finb, baran teiläune^men.
2) 2)er ^ated)umenen= unb ßonfirmanbenunter=
rid)t wirb in ber Diegel in 2 Stunben tion 11 bi§

ligiouöftunben nid)t fo

unb

Stunben entWeber

3iid^tung großer politifdjer ^arteten in ben gefe|=

12 U^r

gebenben ^örperfd^aften fönnen Ieid;t bie gefe§=
lid)en unb abminiftratioen ^Beftimmungen in i^r
©egenteil tierwanbelt werben. SDal^er werben bie

ju laffen ober mit fold^en Öe^rgegenftänben ju be=
legen, üon benen eine 2)i§penfation äuläffig ift."
S)iefe

erteilt

finb biefe

^eftimmungen geben

bie iFJöglid^feit,

frei

ber

600

9?eIigiDn§unterri(j^t.
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Snöcnb

[tubierettben

eine wettere 5(u§bilbung in

ber ^Religion 5U bermitteln

unb ben

Dielen

klagen

wenn i^nen

gilt,

bie 5leilna!^me

am

über ben ungenügenben Unterridjt in ber 3ieIigion
auf ben ©Qmnafien ein @nbe ju machen. 6a

jWölfte Sebeneja^r al§ ber Termin,

fommt nur baranf

9ieligion§unterricf)t§ einzutreten ^at.

ju bringen,

gemein

an,

e§

föie

fie

überatl jur 5lu§füörung

bei ben ^roteftanten fa[l aii=

Seiber flef)en von bor ber

gefc^ie^t.

%aU

facöe, ba^ bie Betätigung be§ reIigiö§=)ittUd)en
2eben§ in ben gi)mnafial unb afabemifd^ gebil=
beten Greifen gro^e 9iücfid)riite gemadjt l)ai.

pr

bie gewerblichen

unb länblic^en ^}DrtbiIbung2=

D?eUgion§=

unterri^t in ber C)rt§fd)ule geftattet wirb,

an

ba§

bon welcf)em

ein Sßel^arren in ber ^onfeffion be§ genoffenen

am

jur 2:eilna^me

niü

S)ie

@rlaub=

D^eligiongunterrid^t

ber

bo^er foId)en ^inbern nur bi§ jum
5tblauf beSjenigen ©c^uljat)r§ ju erteilen, we^e§

Drt§fd}ule

ift

SrfüHung be§ zwölften 3a^r§ zunäci^ft bor=
S3or Eintritt biefe§ 9brmaltermin§ finb

ber

t)erge^t.

bie Sltern

ober ßrziefjer re(^tzeitig auf bie 9[Bir=

jc^ulen lüiü ber 9JHni[teriaIerla^ Dom 26. ÜIMr^ fung einer längeren 2;eilna^me be§ ^inbe§ am
1897 bie ^htfna^me be§ 9ieIigion8unterricf)t§ in 9^eligion§unterrid}t in ber OrtSfc^uIe aufmerffam
ben Stunbenplan nid)t geftattcn, jebod) julafjen,
ba^ im ^Infc^Iu^ on ben Unterricht unb in ben
Stäumen ber 51n[tQlt bie ©eiftlic^en beiber ,Qon=

zu mad)en."

%dx Söürttemberg beftimmte ha^ ßon=
bom 8. ^Ipril 1857: Episcopus relifejiionen bie religiöfe (5rfenntni§ ber ^ögtinge ju giosam catholicae iuventutis tum instructionem tum educationera in omnibus scholis
enoeitern unb 5U vertiefen fuc^en.
Sn © Q d) i e n i[t für ben 3ieIigion§unterri($t jener publicis et privatis diriget et super utraque
^inber, iüeld)e eine öffentliche OrtSfc^ule befud^en, vigilabit. Proinde statuet, quinam ad reliin einer t)on ber S3ertretung ber betreffenben 9te= giosam instructionem libri et catecbismi adligionsgefetlfdiQft für au§reid)enb erachteten SBeife hibendi sint (VII). 9tüd) bem ^ßolfsfc^ulgefe^
äu forgen unb barüber, ba^ e§ gefdjcl^en, S^ugni^ bom 29. Sept. 1836 ift ber DieUgion§unlerrid)t
3ft iebod) baju feine ©elegent^eit
fönnen auf Eintrag ber Gltern ^in=

beizubringen.

Dor^Quben,
ber bi§

fo

jum

am

ätnölften 2eben§jal)r aud)

üteli=

giDn§unterrid)t einer anbern ^onfeffion al§ ber=
jenigen, in tcelc^er

fie

5U erjie^en finb, teilnebmcn

ba§ 53oIf§fc^uImefen betr., öom 26. 3lpril
1873, § 6). 9?ac^ bem nämlidjen ®efe^ übt bie

(®ef.,

ber

fird)licf)en

OberbeI)örbe

juftefienbe

?Iuffi(i^t

forbat

in allen SSoIf5fd)ulen, foiueit

Oberfci)uI=

nicfit bie

beprbe etwa§ anbere§ anorbnet, unter angemef=
fener Xeiluatime ber <S(^ulle()rer bon bem Ort§=
Sie Seitung be§ !at!^o=
geiftlidjen zu erteilen.
lifdjen

9teligion§unterri^t§ in

ben 33olfsf(^uien

fowie in ben fonftigen öffentlid}en unb pribaten
Unterric^tSanftalten, einfc^lie^Iic^ ber 33eftimmung

unb

ber Katechismen

fommt
bem Staat über

3{eligion§t)anbbücl^er,

über ben 9icIigiDn§unterric^t ber C)rtsgeiftlid)e al§

bem

5Bif^of zu, unbefd^abet be§

foId)er, bejiel^entlid) ber böf)ere fird)Ii(^e 2luf fid)t§=

alle

Scbranftalten

beamte (§ 29). 3n ber S^erorbnung jur 5lu§fü:^=
26. ?lpril 1873, ba§ 53olf§=
rung be§ ®efelje§

red)t§ (®ef. betr. bie O^eglung be§ 53erpltniffe§ ber

mm

fdjuliDefen betr.,

Dom

25. 5tug.

bie

^inber

einer

®elegen{)eit

5ßefenntni§

oubern ^Dufeffion, lüeldien e§ an

jum

Dteligion§unterrid)t
ein Eintrag

fe^It,

im

eignen

auf Seilnafime

3ieligion§unterricf;t ber Crt5fd)u(e

nid}t

am

gefteEt,

ift bon feiten be§ ©d)ulDorftanb§ ber geiftlidjen
33eprbe bel)uf§ ber wegen Erteilung be§ 9teli=

fo

gion§unterrid)t§

ju treffenben 53orfe^rung

teilung ju madjen

fatl^olifc^en i?ird^e

bom

ber ausgebauten 5BoIf§fd^uIe

l^ot

Staatsgewalt zur

1874 mirbfürbie 1862, kü.

fonfeffiDnellen DJJinber^citen bcftimmt: „2i)irb für

unb 5^ad)ri^t bom

5Dlit=

(Srfolg ju

2Benn foldje 53eranftaltung nid)t ge=
werben folite, l^at ber Ort§fd)ulüorftanb

3n

zufommenben Dberauffid)t§=

Sdjuljal^r

30. San.

13).

ha^

8,

z^^^^^

^'^

füuf^^

ba§

erftc

Sa^r

4,

ba§ fec^fte unb fiebte 3a^r 5 9ieligion§ftunben,
bon benen ber ©eiftlid)e in jeber ßlaffe 2 Stun=
ben zu geben l^ot; ber Sebrer mufj auf jebe

Stunbe be§ (Seiftlicfjen V2 Stunbe für 53orberei=
tung unb Einübung be§ 9ieligion§ftoff§ berwen»
ben. S)ie Kinber be§ erften 3oi)re§ boben wöd)ent=
lid)

zu^eimal,

bie

be§ zweiten bi§ fünften 3a:^re§

unb

fiebten Sal^reS biermal

erwarten.

breimal, be§ fed)ften

troffen

bei pflid)tmö^iger 5Inwefenf)eit ber Se^rer ber !^ei=

ber

ber 58ejirf§fd)ulinfpeflion jur weiteren (Jntfd}lie=

ligen

|ung

Sd)ule bleiben für ben 9ieligion§unterrid;t 2 V2 bi§
4 Stunben. 9tad) bem beftigen Sci^ulfampf im
Sanbtag im Sjßinter 1909 ^at ba§ Sd)ulwefen

Slnjeige

^u

erftatten.

ber (Jüern über bie

fd)iebenf)ett

gelaffene Seilnafjme ber
feffion

om

33ei

5D^einungSber=

im

©efelj nac^«

ßinber einer anbern ^Dn=

9ieIigion§unterrid)t ber Ort§fcf)uIe bi§

eine

Tli[]e

fel)r

jum zwölften SebenSjaljr cntfdjeibet ber 53ater. nommen,
©inb bie Altern ober ein S^eil berfelben berftorben, fd)affung
Seilnabme auf 3tntrag berjenigen,
welc!)en bie Sorge für bie (Jrjie^^ung ber .ßinber
obliegt, ju geftatten. Sei une^elicijen ßinbern ge=
nügt ber Eintrag ber 93hitter unb nad} beren 3:ob
ber Eintrag ber (fr^iefier. 5ßei ^inbern an^ ge=
fo

ift

biefe

mifd^ten S^en,

weld)e in einer anbern .Q'onfefnon

al§ in berjenigen ber C)rt§)d}ule ju erziehen finb.

beizuiDof)nen.

nac^

Iinf§

befonber§

5ßei

einflaffigen

gerichtete

©ntwidlung

ge=

burc^

prinzipielle

^b=

bie

ber geiftlic!)en 33ejirf§=

unb

2ofaIfd^uI=

infpeftion.

3n ©IfaB = Sotf)ringen fmb

nad)

bem

®efe^ über ha^ UnterridjtSwefen bom 15. D^iärj

1850

bie ®eiflüd)en ber anertannten 53efennt=
mit ber ltberwad)ung be§ 9^eligiPneunter=
rid)t§ beauftragt. 2^er 3utritt in bie Sd)ule ift
niffe

iljnen

ju

jeber

S^'ü

geftattet.

2Bo

gemifc^tc

602

3fteHglon§t>ert»re^en.

601
©d^ulen

befielen,

bem ®eiftUd)en

fielet

jebes 33e=

fcnntniffeS ber Eintritt in bie ©c^ule bef)uf§

Über=

träd^tig

raac^ung be§ 3teIigton§unterrid)tä ber ju feinem
Söefenntni§ ge^örenben ^inber ju Cürt. 44).

Sn ö

r r e

[t e

i

dö

mu& na^ bem

(5taat§=

um

sufammenwirften,

eine rcligiD§=fitt--

eine öon ben po=
©efe^gebung ber
^ird^e aümä^lid^ ben i^r öon ©ott gegebenen ®in=
fluß auf bie Sugenb ju entjie^en gefuc^t unb ein

lid^e

Sugenb ^eranäubilben,

beeinflußte

^^^arteien

Utif(^en

l)at

welches fic^ nicfit me^r
öon ber ®otte§furc^t unb ber Haltung
ÜieligionSgefeüic^aft (Sorge getragen merben. ®em ber göttti(^en ©ebote, fonbern öon bem Streben
©taat aber fte^t rüdfi^tUil be§ gefamten Unter» nad^ bem Umfturj auf bem ©ebiet be§ Staats unb
ber ^irc^e. S)ur(^ ben ^Ibfatl öom ©lauben ift
ricfitä» unb (5rjie^ung§n)efen§ ba§ Üted}t ber ober=
©er ber Sojialbemofratie ber 2ßeg bereitet: Of)ne
ften Seitung unb 5luffi(^t ju (^rt. 17).
ber 5ßolf§fd)ule
gleiche ©runbfa^ rairb an bie @pi|e beä @efe|e§ fefte aJiitwirfung ber ^ir(^e in
@ef(^lecit ^erangebilbet,

in ben (Schulen üon

für ben DteIigion§unterric^t
ber betreffenben ^ird^e ober

mal 1868

(§ 1) gefteUt, burc^ roelc^eS

gibt e§ aber fein 3Jlittel jur wirffamen 33efämp=

grunbfä^Ud^e SSeftimmungen über ha^i 3}er{)ältnia
ber (Sd)ule jur ^irc^e erlaffen werben. Unbefc^abet

fung beä Unglaubens unb ber Umfturjbewegung.
2Öa§ wir barum öon ber SS o l f § fdiule öerlangen

grunbgefe^ öon

öom

25.

biefe§

1867

leiten läßt

[taatUc^en 51uffi(^t§red)t§ bleibt aber bie

muffen,

ift

SSieber^erfteüung ber 5Jiitauffic^t ber

Organe über

bie 33olf§fc^ule,

unge^in=

SSeforgung, Seitung unb unmittelbare ^eauffid^=
tigung be§ 9fteIigiDn§unterrid;t§ unb ber 3teUgion§=

fird)lid)en

Übungen für

an bie ^ir^e (bie öon i^r berufenen ®eiftlid)en
unb Sel)rer), bie 2Bieberl)erftettung be§ maßgeben»

bie üerfc^iebenen

in ben 33oIf§=

ßir^e ober

unb

@Iauben§genoffen

DJlittelf^uIcn ber betreffenben

$ReIigion§gefeOfd^aft überlaffen (§ 2).

berte Sßieberüberlaffung be§ gteligion§unterric^t§

ben einfluffe§

auf

ber ^irc^e

bie

^nfteüung,

unb (gntlaffung ber 33olf§fd)ulle^rer.
Siteratur. SBroton, ©teüung be§ ©taat§ jur
in Preußen, ©nglanb u.
ftüatUdjen Organen nur bann bie erforberlij^e ^ivc^e in Segug auf St.
5öer. Staaten (1891); C>übf4 ®ie ^Reformen
(Genehmigung erhalten, menn fie üon ber beäüg= ben
auf bem ©ebiet ber 33olfäfd^uIe im ef)emaltgen §oc^=>
lii^en fonfeffioneEen Dberbe^örbe für pläffig er=
©erobert, Sef)rbud) ber !atf).
ftift Bamberg (1891)
flärt iDorben finb (§ 7). ^Jluc^ ba§ ®efe^ üom
^Uefd^fo, ®er 31. u. bie tonfef.
ßate(^ettf (1890)
14. 5Jtai 1869, buri) tt)el(^e§ bie ®runbfä|e be§ fionelteii 3]erl)ältniffe ber a}oIf§fif)uIe im Siiä)te be§

9teUgion§bü(^er fönnen tion ben jur Seitung unb
33eauffii^tigung be§ Unterrtd^tSroefenS berufenen

2)if.;\iplin

;

;

Unterric^t§tt)efen§ bejüglic^ ber 53oIf§ici)ulen feft=
gefteüt

würben, enthält

äf)nlicf)e

33eftimmungen

„'t)zt 9teligion§unterric^t rairb burcf) bie betreffen=

ben ^irc^enbe^örben beforgt unb junäd^ft oon if)nen
übertoa^t.

S)ie

roeifenbe ^Inja^I

bem

9veligion§unterrid^t

äuju=

öon ©tunben beftimmt ber Se|r=

©(i)ulre(^t§ (1905); §ilbebranbt u. öue^I, 93erorb=
in Preußen
betr. ha^ a}oII§fcf)uIwefen

nungen

SSerorbnungen betr.
(1908); ©iebe--§ilbebvanbt
baä äiolfäfc^ulwefen fotoie bie aJUtteI= u. bie f)öt)ere
2Jtäbd)enfc^ule in Preußen (^1898), baju ättei um=
Sie
faffenbe Slac^träge (1901 u. 1903); 9tiutelen,
,

S3olf§f^uIe in i^rem Sßer^ältnia öou ©taat u.
mxä)t (1908); Slntoni, ©iepreuß. »olfäfc^ulgefe^^
seinen 3a^re§fur|e wirb öon ben .^irc^enbe^örben gebung I (^1908); 3leufauf, Jöorfragcn äur gieform

plan.

S)ie SSerteitung be§ Se^rftoff§ auf bie ein=

feftgeftellt.

©er

9teUgion§Ief)rer

,

bie

^ir(^en=

beworben unb 9ieligion§genoffenfc^aften fiaben ben
«S^ulgefe^en unb ben innerhalb berfelben erlaf=
fenen 5lnorbnungen ber ©c^ulbeprben nac^äu=

fommen. ©ie ^Verfügungen ber ^ird^enbePrben
über ben 9teIigion§unterrid^t unb bie religiöfen
©c^ule bur^ bie
iöejirtsfci^ulaufiic^t ju üerfünben. 5ln jenen Orten,
wo fein ©eiftlid^er öor^anben ift, raeldier ben 9te=
Ugion§unterri(^t regelmäßig ju erteilen öermag,

Übungen

finb

bem

be§ 9i.§ in ber 35olf§fc|uIe (1909; Sb I ber [proteft.]
©ammlung: 3fteligion§päbagog. 23ib(iott)ef, {)r§g.
üon ©panutf)) ; ^. 33ranbi§, ®er 23olfgi^uIunter--

Rmbn

in ben beutfc^en 23unbe§=
ber fatf).
XXIX,
ftaaten (1910, gfranff. Seitsem- SSrofc^üren
preuß.
§ft 7) ; g. 36. ©c^ulfreunb, Ser St. in ber

rii^t

5öol!§fcf)uIe

[puppert, reo.

(1909).

3^acfe.]

Seiter ber

mcli^ion^ifCVifXCftiCn* Unter SReligionS»
öerbre^en öerfte^en wir l)ier biejenigen öon ber
bebro^ten
ftaatlic^en 9tec^t§orbnung mit ©träfe

be§ 9iec^t§=
fann ber Se^rer mit 3uftimmung ber ^irci^en= Übeltaten, weld^e in einer SSerle^ung
5ßflic^ten gegen ©ott
ber
b.
9leligion,
%
gut§
ber
beprbe öer^aUen werben, bei biefem Unterricht
©en ©egenfa^ ju ben 9ieUgion§öer=
für bie feiner ^onfeffion ungehörigen 5?'inber in befielen,
alle öon ber firc^Iid^en
(SJemäß^eit ber burd^ bie ©c^ulbe^örbe erlaffenen brechen bilben einmal
Strafen bebroI)ten
firc^lidien
mit
9te(^t§orbnung
5inorbnungen mitjumirfen. gall§ eine ^ird^e ober
afieligionägefeÜfd^aft bie 33eforgung be§ 3leügion§=

unterri^t§ unterläßt, ^at bie Sanbe§fc^ulbef)örbe
nac§ (Sinöerne^mung ber beteiligten bie erforber=

monie,

Söerfügung ju treffen" (§ 5).
Saft in oUen Staaten finb bie neueren 53eftim=
mungen über ba^ ©d^ulroefen unb in§befonbere
über ben Keligionäunterric^t beeinflußt öon ber

bie

lid^e

gegenwärtigen Weltbewegung, b. ^. öon einem ge=
waltigen 5lnfturm gegen ben d)riftlic^en ©lauben.

Söä^renb früher Staat,

^JJird^e

unb ©emeinbe

ein-

j. 33. Si=
unb ^mt§üergef)en.

S3erfei)lungen (delicta ecclesiastica),

5fiicfct

geiftlid)e

m

Stanbe§=

ben gieligionSüerbrec^en gel)ören ferner
Strafe bebrol)ten Übeltaten,

öom Staat mit

bei welchen e§ fic§

um

5ßerle^ung folc^er

fittli(^en

be§ !Dienfc^en ju
^flic^ten, weldde ba§ S3er^ältni§
ober jum 5Rebenmenfc^en betreffen, alfo
ni^treligiöfer ©üter ^anbelt, beren
53erle|ung
um
SBabrung burc^ Sa^ungen ber üleligion befon=
fic^ fetbft

ber§ eingefd^ärft

ift;

ju biefen le^teren ©eliften

603

604

SteligionSüerbred^en.
ba§ Soleranjebift (313

gehören (Selbftmorb, 53erbre(^en iriber bie ©ittlid^=

©oppele^e, Sßemanbtenmorb, ßinb§morb,

feit,

SBcfd^impfung 53er[torbener,
9älfcf)ung.

man

2Bucf)er,

meit bie

531eineib,

n. ß^r.) erlief. %üä) fo=
3uben gebulbet mürben, mar ibnen unter

©träfe berboten, 9iömer in

fiarter

i!^rc

9teligion§«

unb ju befd)neiben ber
befdt)neiben Ue^, mürbe mit ^Dn=

Unter ben 9teIigion§Derbrcd^en fann

gcmeinfd)aft auf junel^men

;

unb gemijd)tc 9ieItgiDn8= 9iömer, ber fic^
»erbrechen, je nadjbem bie ^anblung QU§f(^Iie^Iic^ fi§fation unb üielegation beftraft.
gegen bie Üteligion geridjtet ift, 3. 5B. bie ®otte§=
2. Dieben bem bom ©taat autorifierten ®ibi=
lQ[terung, ober jugleid) noc^ ein anbereS 9ie(i^t§= nation§)t)ftem ber augures unb harusi:)ices bc=
gut berieft, mt ber 5?ird^enbiebfta^L ©in [trof- ftanben bon jefier 2Ba^rfager au§ fremben Kulten
red^tlic^er ©d)u^ ber Oieligion aU ber ©runbloge (cbaldaei, astrologi, mathematici, arioli, vatiber [ittlic^en Orbnung, be§ ©toatS unb ber ®efen= cinatores) unb ^ouberer (magi, malefici). ®a§
jd^oit, in§befonbere oHeS Ütec^t§ unb jeber rec^t» 53or^erfagen ber 3ufunft mar urjprünglicf) nur
mäßigen 3Iutorität, enlfprid)t ber 5pf(id)t unb bem infomeit berpönt, al§ ber frembe ^ultu§ überl^anb
in ber ^oiferjeit füi^rte ober bie politijc^e
Sntereffe be§ ©toat^ unb ber «StaatSangefiörigen. naf)m
Srejfenb ift ber 2lu§fpruc^ ber 53if(^öte im f?ul= ©efä^rtid^feit be§ 2Baf)rfagen§ ju ftrengeren ©tra=
baer Hirtenbrief Dom 1. Oft. 1890: „S)ie !D?a|e= fen
ber 2ißa!^rfager mürbe förperlic^ gejüd^tigt,
flät be§ ßönig§ ^immelS unb ber @rbe tt)irb nie au§ ber ©tabt auSgemiefen unb im j^aü. be§ Un=
unterjrfieiben reine

:

:

ijffentlid)

mi^ac^tet,

ol^ne

bafe

bie

toeld^e

nur

ein

ge!^orfam§ beportiert ober relegiert.

ber

5lud^ bie ben

leibet

i^r ber Sßeftanb ber bürgerlichen ®e)ell=

be§ ©taai§ mürben Sßa^rfager unb ^Befragenbc

göttlid)en 5D2ad^tt)Dllfommenf)eit

unb mit

®ett)Qlt

Sßa^rfager SBefragenben mürben beftraft; im ^aü
2Ba^rfagen§ über bie ^u^unft be§ i?'aifer§ unb

irbifd)cn Obrigfeit,

ift,

51u§flu^ ber

barunter

©cftaben nimmt."

bingeric^tet. ®ie über bie 3u^unft if)re§ ^ixxn
A. '^ömiftßcö ^e^t. I. 3ur 3eit be§ Hei= fragenben ©flaben mürben gefreujigt. S)ie 3qu»
bentumä fannte ber römifc^e 8taat jmar eine berei, meld)e burd; übernatürlidie !üiittel bie na=
(Staat§religion, bei^anbelte biefelbe aber al§ eine türlic^e Orbnung ber ©inge umjufebren fud^t,
lebigüd) bem ©taat bienenbe 6inrid)tung, iceld^e au§ mürbe nur bann beftraft, menn fie angemenbet
politii^en 3tDecfmä^igfeit§grünben nur infomeit mürbe, um anbern ju fd^aben. ©djon im 3ii'ölf=
fd^aft

gefd)ü|t mürbe,

bar

au^

1.

al§ burc^

if)re

tofelgefe^ mirb ba§ 33erbe£en ber i^rüc^te (qui
fruges excantassit) unb ba§ H^rüberäaubern
bon frembem ©etreibe auf ben eignen ^der (neve

33erle^ung mittel=

ber Staat berieft ober gefä^rbet er)d)ien.

S3on ber ©taotSreligion abmeic^enbe ^eli=

gionSanficbten

mürben infolange

nic^t bie öffentUd)e

Orbnung

alienam segetem pellexeris)

gebulbet, oI§ biefe

ftörten, in§befonberc

fpäterer 3fit

ift

ermäl^nt

;

erft

in

aud) bon lautieret gegen Scib

=

unb Seben (obcantare
bejdbreien; defigere
f(^mäd}en) jornie bon äauberij^en (Sinmirtungen
träd)tigten. 3teben unb Schreiben gegen bie ©taat§= auf ben SBillen anberer, inSbefonbere bon 2iebe§=
religion, felbft menn e§ in berle^enber 3^orm ge= tränten mit Zauberformeln (obligare
jur Siebe
fd)a^, fd)cint niemals ju einem ©trafproje^ geführt feffeln) bie 9iebe; babei mirb veneficium unb
ju l^aben. dagegen galt bie Sßermeigerung ber Zauberei nebeneinanbergefteEt unb ta^ ©(^lad^ten
Opfer für bie dii populi romani al§ eine 53e= bon ^inbern al§ 3aubermittel ^erborgel)oben.
leibigung be§ römijc^en 33olf§, meldte bie 5?apital= ®ie Zauberer merben lebenbig berbrannt bie für
ftrafe forberte; mod^te man bon biefer 3luffaffung fid) jaubern laffen, merben je nad^ ibrem ©taub
gegenüber ben ©ötterleugnern unb ben fremben gefreujigt, ben Stieren borgemorfen ober einfad^
beibnifc^en Kulten aud) feinen ©ebraud^ mad^en, !^ingeridbtet.
3. 33erle|ung ber SßegräbniSftätten unb ber
fo mar fie bo^ ganj geeignet, für bie (S;^riften=
öerfolgungen ben ©c^ein eine§ !Red^t§grunb§ abju= ©rabbenfmale (sepulcri violatio) fomie SScr=
geben. SSegen ©törung ber öffentli^en Orbnung le|ung be§ 93egräbniffe§ unb ber Setd^name murbc
ift gegen bie 33Qcd)analicn (186 ü. S^r.) mit ^m=
mit ©elbftrafe, in fd^mereren gäEen fe^r bart, fogar
rid^tung ber ©c^ulbigften unb ^erflörung ber mit bem %oh unb condemnatio ad metalla be»
S3erfammIung§orte öorgegangen morben; mof)I ftraft. 3u erfterer ©traftat mürbe ouc^ ha^ ®e=
au§ bemfelben ©runb mürbe au§gang§ ber repu= braueben be§ sepulcrum ju anbern Zureden,
blifanifdfien 3eit unb anfangs ber ßaiferjeit mieber= namentlid^ al§ SBobnung, ferner "öa^ einbauen
l^olt bie S3eref)rung ber ög^ptifd^en ©ötter (3tfi§,
einer SBo^nung unb ba§ unbefugte 33eftatten be§
5Inubi§, ©erapiS) unter ©trafanbro!^ungen unb Seic^nam§ in einer fremben ©rabftätte gered)net;

fittcnoerberblidö erfd^ienen ober bie (Staat§reIigion

=

burc^ ?lbtrünnigmac^ung i^rer 5ln^önger beein=

=

;

SSernid^tung ber Heiligtümer berboten

;

bie Unter=

ju le^terer ©traftat geborte ba§ kuf^olten eines

brüdung be§ bon ©ruiben gepflegten feltifd^en Seicben5ug§ auf ber ©tra^e, ba§ (Sntblö^en unb
5Rationalfultu§ in 9tom bur(| 3fuguftu§ fc^eint berauben ber Seidbe.
üudö ^ier^er ju gehören. S)ie me^jclnben IBe»
4. 3luf 5lempelrau6 unb ©iebftol^I an ben
brüdungen ber ß^riften unb Suben gefd^a^en ben ©Ottern gemeibten ©ac^en (sacrilegium im
megen 5ßeeinträd)tigung ber ©taotSreligion. 5)ie engften ©inn be§ SffiorteS) mar aquae et ignis
e^riften genoffen meniger ©ulbung oI§ bie 3uben, interdictio, fpäter deportatio, damnatio ad
bi§ nac^ ^e^n graufomen S3erfoIgungen ^onftontin bestias, ad metalla ober 2;obe§ftrafe gefegt.
I
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II. ®a§
ftcntum

jur ©toatireligion geloorbene

bcm

beanjprudite in ber

(Seite trctenben

6

Orgonifation ber ^irc^e eine

ftänbige 33ebeutung

unb

1)

r i=

<Btaai jur
jelb=

bulbete grunbfä|Itd) tt3eber

^eibnif^e ^ulte noc^ ^Ibmcid^ungen üon ber tirc^=

®ie

liefen Se^re ober 3ud)t.
geri(i^tet

3ieligion§Derbred)en,

gegen bie gemeinfamen pd^ften ®üler be§

öffentlidien 2eben§, galten qI§ bie fdimerften S3er=

bred^en, ftel^e rcie
1. S)er SlbfaÜ

^o^üerrat ju

Dom

beftrafen iüaren.

(iöriftlidjcn

Deportation für ben Sinlabenben. ©ein ©otin
^onftantiu§ unterfagte bie divinandi curiositas
gänjlidf) bei

©träfe be§ ©d)roert§ unb

fetzte

XobeS»

auf bie Räuberei (elementa turbare, vitas

ftrofe

insontium labefactare,
lentinian

3;Dte jitieren ufro.).

S5a=

mcnn

berbot bte ^arufpijien nur,

fie

nocenter geübt mürben, mä^renb glei^jeitig
S3alen§ im Orient bie mathematici unb beren
5ßefrager mit S^obeSftrafe berfolgte.

©loubcn (apo- unterfagte

stasia) mürbe mit SBermögenSfonjigfation, 55erlu[t
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alle

Opfer unb

jl^^eobofiuS

ba§ (Srforf^en ber

3utunft au§ ben Opfertieren, unb ^onoriuS
Deportation ben mathematici. Suftinian

be§ @rbred^t§ unb Infamie, bie 5profeIi)tenmad)erei

bro!^te

mit gleicher unb naä) 93efinben mit nod) I)ärterer
©träfe, fogar mit 2;obe§[trQfe bebrotjt (C. Th. de

behielt bie

apost. 16, 7; C. de apost. 1, 7). 3)er ^bfaU
bon ber fird)lic^en 2et)ruutorität (haeresis) unb
bie Slrennung üon bem !ird)Uct)en Oberhaupt
(schisma) f)atte im allgemeinen bie ©ntäiebung

3ouberei jur lex Cornelia de sicariis. 5llä
Unterart be§ 5IBa^rfagen§ mirb in biefer 3eit neben
ber 51ftrologie au^ ba§ SoSmerfen (sortilegium)

ber ben 5?at^oIifen äu[tel)enben ^rioilcgien, 5Be=

jc^ränfungen im

©taat§= unb
teile,

Unfä^igteit

?lufentf)alt§re(f)t,

5Jlilitärbien[t

unb

jum

5iüilred)tlid)e '^ad)=

namentlitf) 53erlu[t be§ (5rbrecf)t§, jur ^otge.

S)ie ?lb^a(tung verbotener

allen

©trafanbrobungen

ermähnt.

^1§ 53erune^rung ©otteS (blasphemia im
©inn) mürbe bie ©otteSläflerung (blasphemia im engeren ©inn) unb ba§ ©d^mören
3.

meiteren

beim f)aar ober ^aupt mit SobeSftrofe bebro^t,
nid^t ber göttlid^e 3orn, menn biefeS 33er=
bred^en ungeftraft bliebe, ben ©taat mit ^unger§=
not, ©rbbeben unb ^^eft I)eimfuc^e (Nov. 77).

unb bem 2;ob beftraft; bie ®ei[ilic^en ber ^äretifer
mürben au§gemiefen ober beportiert. (Sinjelne

?lud^ bie Säfterung

©eften tüurben [trenger, fogar mit .C:)inric^tung,
anbere milber beftraft; al§ befonbev§ ftrafbar

Rird^e,

unb SBiebertäuf er (ögl. C. Th.
de haer. 16, 5; ne sanct. bapt. 16, 6; C. de
haeret. 1,5; ne sanct. bapt. 1, 6). gegenüber
galten bie 5[)?anid)äer

ber 51nroenbung ber 2obe§ftrafe

mie überliaupt

gegenüber ber ^ärte ber meltlid)en ©trafen mürbe
fird)ltcöer

geri^tete

^ufammenfünfte mürbe bamit

mit ©elb unb ^onfisfation be§ 33erfammlung§=
Drt§, SBrudf) be§ ©tabtoerbotS mit ^onfi§tation

übrigens Pon

red)nete

bei,

aber bie gegen Seben unb ©efunbbeit

©eite

nid^t

feiten

eine

33erel)rung,

bon ©egenftänben ber religiöfen
nur ber d^riftltd^en

felbftberftänblid^

mürbe bier^er

geredjnet.

Scbe 5ßerle^ung einer (S)ott gemeil)ten ^erfon,
örtlid)feit ober ©a^e (sacrilegium im meiteren
4.

©inn) mürbe

ftrenge

beftraft,

alten

bie

l)art€n

©trafen gegen sepulcri violatio unb 2;empelraub
äum 2;eil nod) berfc^ärft (bgl. D. 47, 12 C. 9, 19).
Sniurien gegen ®eifllidE)e mä^renb it)rer ?lmtS=
;

banblungen mürben mit

törperlidjer 3üdf)tigung

©törung unb

58erl)inberung be§ fird)=

milbcre 33e{)anblung ber ©d^ulbigen empfohlen

unb

Oarde, ^anbb. be§ gemeinen

lid)en ©otteSbienfteS

rechts II 16, 17).

Suftinian fogar mit ^apitalftrofe bebro^t (Nov.

beutfc^en ©traf=
3a^l«i<^e ®trofbeftimmungen

©jil,

(turbatio sacrorum) unter

gegen bie 31nt)änger be§ ^eibentumä (gentiles,

123, c. 31).
B. pmtfracö iletßf.

pagani), meld)en ©elbftrafen, ^onfiSfation unb

Die grunbfä^lic^e

enthalten bie ^'onftitutionen ber diriftlid^en ^aifer

ß^renftrafen, fogar (5j:,il unb XobeSftrafe angc=
bro^t mürbe (C. Th. de pagan. 16, 10; C. de

pagan. 1,11).

S)ie

^uben mürben

jroar gebulbet,

I.

DaS

ö

1 1 e

r e Dled^t.

^Kuffaffung ber 9teligion§ber=
brechen al§ ber ftrofmürbigften SSerbred^en, meldte

m<i) 31nalogie be§ ^od^berratS ju beftrafen feien,
erhielt fid^ unberänbert mät)renb beS gonjen 93tittel=

unb im

mefentlic^en noi^

mä)

ber ß1rd)en'»

aber ben S^riften in manchen 93eäiel)ungen nad^=

alters

ba§ 33ef(^neiben eine§ (S,^riften mürbe mit
^onfiSfation unb Deportation, ba§ SBefd^neiben
eines ({)riftlid)en ©flaöen mit 2;obe§ftrafe geopbet.

trennung bis ju ber in ber 2. §älfte beS 18. 3al)r^.
in ber föefe^gebung jur ©eltung gefommenen fog.

gefegt

;

^lufllärungSperiobe.

1. ^üd) bie d)riftlid)en prften ber germa«
unb Suben maren bei
3:obe§ftraf e »erboten (C. Th. 1 6, 8. 9 C. 1, 9. 1 0). n i f d^ e n SSölfer unterbrüdten baS ^ e i b e n t u m
2. S)ic ©ibination mürbe nunmel)r perfolgt ol§ burc^ 31nbro^ung fernerer ©trafen; ^arl ber
ein mit bem 2;eufel auSbrüdtlid^ ober ftiüfd^raeigenb ©rofee bebro^te bie ©ad)fen, meiere bie Xaufc

@f)en

smifd^en

6t)riften

;

abgefc^Ioffene§ SSünbnis, mittels beffen oerborgene,

berfc^mäl)ten ober mit ben

inSbefonbere jufünftige Dinge,

fd)aft

beren Kenntnis

ber 9)lenfd^ nur bon ®ott erhalten fann, erforfd)t

^dtm

in ber

geinb=

gegen bie ß^riften beri)orrten, mit 2;obeS=

ftrafe.

gür bie SBeftrafung ber ßc^erei (crimen
merben foüen ; ebenfo rourbe nunmefir bie Räuberei
ol§ ein mit bem 2:eufel jur ^erporbringung haereticae pravitatis) mar bon befonberer 2ßid^=
beftimmter SBirfungen abgefcf)loffene§ S3ünbni§ tigfeit, bafe fid) fc^on feit bcm 8. ^q^x% ein ®e=
fd^ledt)tl^in beftraft.
^onftantin berbot ba§ 53e= roop^eitSred^t bilbete,monad) bie (J jtommunifotion
fragen ber haruspices in ^ribatf)äufern bei bon feiten ber ^irc^e, menn ber gjfommunijierte
SobeSftrafe für ben haruspex, ^onfiSfotion unb fic^ nic^t aus ber (Je! ommunifation löftc, bie 3ieid^§=
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9^eIigion§üerbred^en.

aä)t mä) fic^ 30g; ba§ Strafüerfa'^ren erfolgte in
hct SBeife, ta^ ber gei[tli(^e 9ttd)ter über ba§ 33or-
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(Sc^äbigenbe). S)ie ©trofen maren in ben 53oIfs=

red)ten Derfc^ieben abgeftufte Su^en, teitmeife auc^
unb bem n3elt= ©trafen an ^aut unb §aar unb t;obe§ftrafe.
liefen atic^ter ben 33erurteilten äur ^öeftrof ung Ü6er= Unter tircElid)em ©influfj na^m ha^ meltlic^e 9ted)t
antraortete. 5n§ orbentlidje ©träfe für bie ^e^erei bie 3iiuberei unb SBa^rfagerei unter bie Don
galt ber geuertob (ogl. ©ac^fenipiegel II, ^rt. 13; ?(mt5 raegen unb fd;Ied)tbin, auc^ o^ne 5Jac^tt)ei§
©c^roafaenfpiegel 313; S3erorbnung .<?aifer iyrieb= Don ©d)äbigungen ju Derfolgenben 93Jiffetaten auf;
ric^§ IL Don 1220 [^er^, Monum. IV 236]). ein i?apitular l?arls II. orbnet amtlid^e 5lu§rot=
Sliit ber ßirdjentrennung
be§ 16. ^al)xi). t)er= tung ber tauberer, ber §ejen unb i^rer 33e=

fianbenfein be§ 53erbrec^en§ urteilte

ber 53erbred;en§5egriff

fc^tüinbet

be§ ©(f)tamQ§,

ober nid)t ha^ Selift ber ße^erei, raenn auc^ bie

an. S)a§ fcEtt)äbifd)e 2anbred)t, 5Irt.
174, bro^t ^euertob ber Räuberei. Ser ©runb
biefer erweiterten Seftrafung ber 3auberei berut)te

günftiger

®erid)t§Drbnung Ä'arla V. oon 1532
(Carolina) im ©egenfot; jur Bambergensis in bem 5lbfaII Dom S^riftentum, roeli^en man al§
baSfelbe ni_(^t met)r aufführt
nur änbert fid) ber fteta mit ber 3iJuberei üerbunben, bei ber ^ejerei
Sn^alt biefe§ 55er6red)en§6egriff§ infoferu, qI§ fogar in einem förmlid)en 33ertrag mit bem teufet
peinliche

;

fortab

nid)t

bie

©tauben, fonbern

3lbroeid}ung

oom

fatfiolifc^en

5(bmeic^ung üon ber £anbe§=

bie

religion

al§ i^e^erei galt (ogl. Steformation ber
branbenburgii(^en§)aI§gerid)taorbnung oon 1582,

132).

5Irt.

@emcinred)tlic^_ blieben

beftimmuugen gegen

bie

(Strafe

mU)t

bie Sßiebertöufer,

in

au§gefprod)en Dorau§feljte
berei

53eftrafung
(^3lrt.

;

be§t)alb loirb bie

3au=

neben ber ^e^erei genannt unb ibr in ber

109)

5luc^

gleicbgefteüt.

beftraft bie

3auberei

bie

Carolina

fc^Iedjtbin,

brobt

aber i^euertob nur für ben ^all, ha^ ben Seuten
©Graben jugefügt loorben ift, unb ftetit bie 33er=

bem „5Dianbat gegen bie 2Biebertäufer" Don 1529 giftung unter bie 2;ötung§üerbred^en. dloä)
unb in ben 9ieid)§abjd)ieben Don 1529 unb 1551 preu^ifc^en ß'riegSartifel Dom 31.5lug. 1724
mit

SobeSflrafe

tt)urbe

bebroI)t

bie «Strenge

3m

luaren.

übrigen

ber ^eljerftrafen in ben ein=

bie

be=

„2Öeld)er ©olbat ben 9Ja[)men ®otte§

flimmen:

burdj Öefdimerung ber SBaffen,

^^eftmad)en ober

jelnen 2änbern nid)t ouf bie in Seutfdjlanb an=

anbere

erfannten brei ^onfeffionen, fonbern auf bie inner=

3auberei) mipraud^et, bot fein Seben Dciioren."

I)alb

biefer

angeiDenbet.

1553

ßonfeffionen auftaud^enben Srrle^ren
2Bie ha^, fatDinifdje l?e^ergerid^t

®enf

bergteic^en

2)en Übergang

ju

Derbotene
ber

2eufelsfün[te

unb

mobernen ©efetigebung

bilben bie 33eftimmungen ber Constitutio crimi-

5)^id;ael ©er= nalis Theresiana Don 1769, 5lrt. 58: SBenn
Enthauptung be§ ben angeblichen 3aubereien eine ©emüt§franfbeit
SSalentin @entili§ Derfügte, fo lüurben 1574 unb ober Derberbte 6inbilbung§fraft jugrunbe gelegen
1583 Don ben Seipjiger ©djöffen ä^ei ^erfonen bat, fo foll ber Slngefc^ulbigte in ein 3rren= ober
jum geuertob Derurteilt, meil fie bie i?inDertaufe l?ranfenbau§ gebracht unb nur, tcenn er bei 33er=
Denrarfen, bie S)reteinigfeit leugneten unb anbere Übung jener §anblungen fid) be§ begangenen Un=
®lauben§artifelbeftritten (ßarpjoD, Pract.rerum redbtä äiemlid) bemalt gemefen, mit arbiträrer
criminal. I q. 48. 49), unb n)egen^rt)ptDfalDinia= 3ücbtigung geftraft merben; ttjenn aber jemanb
mu§ in^urfad}fen 1574 ber ©e^eime .<?ammerrat mit einem ernftlid)en böfen Söillen ^anblungen
ßraco langfam gu 2;obe gemartert, auc^ 1601 ber Dornimmt, rooburdö er säubern miü, fo mirb er
©ebeime 3iat unb iJanjIer ^reC nad) je^njöbriger mit fcbarfer 2eibe§ftrafe, ber ^uSlänber mit 2an=
5?erfer^aft ju Seip^ig enthauptet. 5iacb bem Codex beSDermeifung beftraft. §at ber 33erbred)er ein
iuris bavarici criminalis Don 1751 foÜen no= fcbriftlicbe§ 33ünbni§ mit bem 2:eufel aufgefegt,

in

DetuS unb

bie

1566

33erbrennung be§
in

Sern

bie

„benen d)ri[t(ic^=fat^oIifc^en
@lauben§artifeln loibrige DJ^einungen miffentlid)

torifd)e l?e^er, meiere

fo

foE

er

al§ ®otte§läfterer mit

bem

treuer bin=

„au§ einigen un=
fagen, Derfec^ten unb f)al§[tarrig behaupten", be§ begreiflid)=übernatürlid)en Umftänben unb ©rgeb»
Sanbe§ auf emig Dermiefen ober bei geringer ^oft niffen ein loabrbaft teuflifcbes 3ouber= unb
bi§ jum SBiberruf if}rer Srrlefjre eingefperrt iüer= ^ejentoefen gemutma^t merben mü^te", fo foÜen
ben; finb burd) ^tuSfprengung fe^erifc^er Se^ren bie 5lften bem Üiegenten jur ^Beftimmung ber
anbere Derfüt)rt ober gar gegen bie Dbrigfeit auf=
gebracht morben,

gerid^tet

merben

;

loenn febod)

©trafart eingereicht loerben.

S)ie entfe^licbe ?lu§ortung ber ^eycnDerfol=
bem ©c^mert Eingerichtet unb beren Seid^name gung in ben ^epupro^effen Dom 16. bi§ 18.
auf bem ©d)eitert)aufen üerbrannt merben.
Sabrb-, Don roeld^er bie Dom 5tJrotcftanti§mu§ frei
fo

follen

fo(d)e

5^erfüt)rer

mit

2. S)ie 3
u b e r e i rourbe in ber ^eibnifc^en
3eit nur beftraft, fofern fie fd}äblid)e Söirfungen
Derurfadjte
ober lüenigftens beab)id)tigte ;
al§

öorfommenbe 5lrten ber Räuberei werben
genannt: bie 33ergiftung (veneficium)
33ei=
bringen Don 3aubertränfen, um einer i^rau bie

{)äufig

,

^ruc^tbarfeit ju benehmen ober bie 2eibe§fruc^t
abjutreiben, grjeugen öon Unmetter unb 53ef(^ä=

bigen

ber

©rnte "(§eje

bebeutet

bie

ba§

^^elb

gebliebenen 2änber (Italien, ©panien, Portugal)
faft

ganj Derfc^ont geblieben

finb, ift mefentlicf) 3U=

rüdjufübren auf bie proteftantif^e 2ebre Don ber
3l[[gen}alt©atanä über jeglii^e Kreatur unbDon ber
Döüigen Obnmacbt be§ fünbigen ÜJienfcben, meiere
nicbt

obne ^üdtoirf ung auf bie '2lnfd)auung ber ^a=
Dom "^roteftanti§mus angegriffen

tbolifen in ben

neu 2änbern blieb unb innerbalb ^eutfd)lanb§ in
ben 53eftimmungen ber Carolina über bie 2;ortuc

1ReIigion§bcrbre^cn.
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ein fur(]^tbQre§ 2)littel fanb,

um

„©eftänbnifi'c"

unb ^Jennung neuer ^ompUjen ju
fäd^jifdie

crprefjen, 2)ie

i?nminalorbnung uon 1572 ging jogor

über bie Carolina f)inau§, inbcm [ie bie Öejerei
aui) o^ne (Sd^abenftiftung mit bem i^euertob be=
53üd^er

rairffamften

S)ie

brol^te.

fc^eu^Iid^en ilRiBbraud)

gegen

biefen

ber 3u[tij fc^rieben ber

3efuit©pee (1631) unb ber l^roteftantijd^e Surift
%t)oma\\\x^ (1701 ff). ®er le^te beutfi" ^iim=
pvo^i^ fpielte 1749 ju SBürjburg; bie Ie|te ^in=
ric^tung einer ^eje erfolgte 1783 in bem prDte=

mentsbäu§d^en§ mirb mit bem 3:ob, SJ)iebfto'^l
einer DJionftranj mit bem ?lUerbeiligften mirb mit

bem

„©tod, barinn
ba§ lie^lig almufen famlet, aufbrid^t, fperret,
ober mie er argfliftig barau^ ftilt ober fold)e§ mit
etlichen merfen ju f^un önterftebt", löirb an 2eib
ober Seben geftraft. ®iefe 5lbftufung ber ©trafen,
inSbefonbere ber ^euertob auf ben ^iebftabl ber
5)?onftranj mit bem ?lller^eiligften, jeigt ba§ ^^eft=
xjeuertob beftraft; mer ben

man

an ben

tialten

tlnfd^auungen,

fpejififd) fat^olifd^en

ganj im

unter ben gemeinen S)iebftaf)l bie ?lu§fdl)eibung

be§ juftinianifdifn 9tec^t§ jur ^Ibmenbung

be§ i^all§ au§ ben Steigen ber 9ieligion§öerbred^en

be§ göttlichen 3örn§ unb feiner ^^olgen mit ftrenger

©träfe bebrot)t unb non ber ©ottrin al§ crimen
laesae maiestatis divinae bet)anbelt (ogl ti^nigl.

©Q|ung üon

ben (S5olte§läfterern, 2Borm§ 1495,

öon 1500, %\l 33, üon 1512,
4; 9teic^§poIijeiorbnung üon 1530, %\t 1
Carolina ?lrt. 106; 9^eict)§polijeiorbnung öon
1548 unb 1577, rao überall neben ber ®otte§=

unb

©afra«

fperren einer ^ird)e, ©afriftei ober eine§

raä^renb anberfeit§ bie ©inrei^ung be§ 93erbre^en§

®Iaru§.
3. 3)ie Söerune^rung ®otte§ mirb

ftantif(^en i?anton

©inn
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ateic^Sabfdiiebe

3:tt.

Uifterung and) bü§

frettelliafte

unb (Saframentieren

©d^iüören, gtudöen

®ie Ca-

angefül)rt mirb).

rolina bro^t gegen „gottfc^icerer ober

gotte§lefte=

rung" ©trafen an Seib, Seben ober ©liebern:
„fo ctiner gott jumift, maS gott nit bequem ift,
ober mit feinen morten gott, ta^ i^m äuftebt, üh^
fd)neibet,

ber olmedjtigfeQt gctte§,

feine

!^ei)lige

©trafbcftimmungen gegen ®otte§läfteruug
nocö ber Codex iuris bavarici
criminalis tion 1751 unb bie Theresiana üon
1768.
[trengc

cntfjalten aud)

bringt.

®a§ mobernc

II,

l^crau§gemod^fen

9?ed^t,

au§ ben ^Infd^auungen ber ungläubigen ?tuftlä=
rung§p^ilofop^ie unb ber franjöfifdien 3Reöolu=
tion be§ 18. Satir^.,

ift

©äfularifierung beö

gefennseid^net burd) bie

9fie(^t§,

fdbreitenben (Jntmidlung

fid^

in ber fort=

roeld)e

al§ 6ntc^riftlid^ung

®emgemä^ mirb bie Ste»
öom mobernen ©taot nur infomeit nod^ gc=

be§ 9^e(^t§ offenbart.
ligion

fd)ü^t,

^anbgreif liebe

al§

©taat§orbnung einen
münfcben§mert

5Rü^li(^feit

9ied)t§fd^u^

crf c^einen

—

lö^t

für

bie

notmenbig ober

jugleid) jeigt fic^

;

ben repreffiöen ftaat§red)t=
mebrfadb bie 5;enbenj
üä)tn ©^u^ entfpred)enb bem ßbaratter be§ ^o=
liäeiftaat§

©e^r jmang.

mutter, bie jungtfram !DZaria f(i)enbet".

bem

jum ^uSbrud

ju erfe^en burcl) ^jräöentiöen ^oliäei^

S)ie i^olge biefer ©eftaltung ber 9ied)t§=

orbnung ift, ta^ bie 9ieligiDn§öerbred)en me^r
unb mel)r au§ bem ©traff^ftem öerfd)minben.
ginjelne ©trafgefe^bü^er, mie ha^ öon geuerbac^
ausgearbeitete boQrif^e ©trafgefe^bu^ öon 1813,

©otteSbienft gen)ib=

fennen übert)aupt feine 9ietigion§Derbre^en mel)r;

meten ©ebäube mar jur beibnifcben 3eit ein tobe§=
H3Ürbige§ 53erbred)en, fo lexFris. 5, 1 Add. 11.

nadb, benn bie näl)ere ^Prüfung be§ XatbeftanbS

4. S)ie S3erle|ung ber

;

ßarl

b.

®r. übertrug biefen 9ted)t§fa^ in ©ad)fen
©egen 2eic^en= unb

auf bie (i^riftü^en 5?ird)en.

©röberfc^änbung finben

mungen

in

ben

Diele

fic^

beutfd)en

©trafbeftim=

SSolfärecbten

;

nad^

fränÜfc^em 9tecbt mirb ber 2ei(^enfd}änber frieb=
io§

(wargus

sit).

?k^erbem

bilbcte eine eigen=

tümlid)e greoeltat ber Sßalraub

,

b. b-

bie

Se=

anbere fennen

fie

me^r bem Dramen al§ ber ©ac^e

ibrer einjelnen SReligionSöerbredben ergibt,

9ieligion§öerbrec^en

nur al§

Singriffe

f)ier

entfprid^t aud) bie ?lrt

S)iefer

unb §ö^c ber

©ntmidlung
bei

©trafen,

ligion§oerbred)en angebrobten
entfernt

bie

auf bie D?ed)te ber gteligion§=

gefeOfcbaften bel)anbelt finb.

meit

ba^

im ©runbe genommen

öon ber ©trenge

foldiier

ben $Re=
meldte,

©trafen,

raubung eine§ toten 5D^enfd)en, bie mieber in 58lut= mie fie immer noc^ auf S3erbrecben gegen bie
raub unb 3teraub unterfd)ieben mürbe, je nad^bem ©runblagen be§ ©taat§ gefe|t finb, fi^ ben ge=
ber 2;äter ben beraubten felbft getötet ^atte ober mö{)nlicben ^njurienftrafen nät)ern ober teilmeife
2)er 53or=
md)t. Sm fpäteren 9ied)t treten an bie ©teile fogar unter biefelben berabge^en.
bief er ©traf Dorf c^riften bie au§ bemrömifc^=fano= läufer be§ geltenben Siecbtg unb ber ibm unmittel=
nifc^en JRe^t übernommenen SSeftimmungen über bar jugrunbe liegenben ^ortifularftrafgefe^büd^er
5ßeftrafung be§©afrilegium§ im roeiteren unb ift folgenber Dte^tSjuftanb
1. ®er 5lbfall öom cbriftlid)en ©tauben ober
tngeren ©inn be§ 2öorte§ auc^ bie ©trafbeftim=

—

:

;

mungen gegen turbatio sacrorum finben um)er= öon ber Sebrautorität ber ^ird)e bjm. ber im
ünbert ?Inmenbung. ®er ^ir^enbiebftobl umfaßt ©taat priöilegierten ober onerfannten 3^eligion§=
nad^ ber Carolina (^t. 171/175) ben ^iebftabl

gemeinfc^aften

öon beiligen ober gemeifiten ©ac^en, gleicbüiel, ob
biefelben fid) an gemeibter ober ungemeil)ter ©tätte

Ümftänben

fomie ben S)iebftot)l t)on ungemei^ten
©ad^en an gemei!)ter ©tätte ; SS)iebftabl öon goI=

befinben,

benen ober filbernen gemeinten ©efäpen, i^elc^en,
^atenen fomie biebifc^e§ ®inbred^en ober 2luf=
©taatStejiton.

IV.

3. u. 4. Stufl.

ift

an

mirb aber unter

ftcb ftraflo§,

ftrafbor.

®ie 93orau§fe|ungen ber

©trafborfeit finb in ben einzelnen ©taaten öer=
fcbieben geregelt. Öfterreid^ beftraft in bem iofe=
|)binifd^en ©trafgefei

öon 1787,

1803,
©trafgefejbud) öon 1852,
©trofgefe^bud^ öon

1,

§

§ 64, im
107 unb im
122 bie 93cr»

§

20

II,

612

9teIigion§üerbre(^en.

611

jum

Icitung

^IbfoII

Dom

(S^firiftentum

S3erleugnung aÜer Sieligion

Don Unglauben) ober jur

(bäir.

ober ^ur

33erbreitung

^3Innal)me einer ber

(i)ri[t=

^Jli^trauen

unb Uneinigfeit

©benfo be=

anrichten,

ftimmt ba§ bal)rifd)e ©trafgefe^uc^ Don 1813,
ha^ ein ^rebiger, melc^er in i3ffentlid)en SSorträgen

©^mä^ungen

liefen üieligion loiberftrebenben ^rrlei^re ober bie

ober ©d^riften burcE)

Stiftung einer ©efte, unb

33efd)ulbigungen gmifc^en ben im ©taat Qufgenom=
menen ober gebulbeten fird^lidjen ©efeüfc^aften

©traf beftimmungen
finb er[t burc^ @efe| Dorn 25. 53iai 1868 aufgehoben raorben; nod) in bem ©ntiourf Don 1868
foEte ber ?ltbei§inu§ baburd) getroffen inerben, ba^
ber ®otte§läfterung ber ^JaÜ gtei^gcfleüt würbe,
bieje

9ieIigion§f)0& ju

ober ge'^äffige

meden ober ju unterbolten fud^t,
{Ikt 326), unb ba^, mer in

feines ^3Imt§ entfefet

eine ^irc^e ober in einen

anbern religiöfen 53er=

bem ©tauben an ©ott fammIung§ort jur 3eit be§ ©otte§bienfte§ gett)alt=
abroenbig ju mad)en fuc^t. '3)agegen legte ba§ tätig einfällt unb bie SieligionSbiener tätlich mi|=
l)anbelt ober burc^ S^ang unb ©eroalt gotte^=
^reufeifcl)e ^iflgemeine Sanbredjt üon 1794, 21 II,
bienftlid^e 53errid)tungen ju Derbinbern fud^t, mit
2;it. 20, §§ 223/225 ha^ ©(^iDergett)id)t auf bie
mutmaßlid)en äBirfungen ber 3rrlet)ren, inbem e§ äroei= bi§ fec^§jäbrigem ^rbeit§t)au§ (^rt. 336)
tiorfd)rieb: äßenn jemanb fid^ gum ©tifter einer beftraft roerben foÖ.
3. ^ie ©tijrung be§ ©otte§bienfte§, foroeit foId)c
©efte aufrairft, beren Se^rföge bie St)rfurd)t gegen
bie ®ottf)eit, ben ©ei^orfam gegen bie ©efe|e ober nid)t in eine ©törung be§ Steligion§frieben§ über=

toenn jemanb

ßffentiicf) t)Dn

gegen ben

bie Streue

©taat offenbar angreifen

ober ha^ 93olf ju Saftern gerabeju üerleiten, fo
foU er in eine öffentliche ^Inftalt gebrad)t unb bort,
bi§ er burd) 33ele^rung ober förperlic^e ^eilung§=
mittel gebeffert

ift,

feftgebalten

merben

;

liegt einer

folc^en ©ettenftiftung bie ^Ibfic^t be§ 93etrug§ ober

^Befriebigung

ber

Don Seibenfd^aften jugrunbe,

ber ©eftenftifter mit ein» bi§ breijäf)riger

fo foll

geftung8= ober 3ud)tf)au§ftrafe belegt unb au§
bem ©d)aupla| feiner Sötigfeit Derbannt, bei
9iücffa[l

aber lebensiänglid) ouf ber t^eflung Der=
2Bieber onber§ üer^ält fic^ ba§

mat)rt merben.

boQrifc^e ©trafgefe^uc^

melc^e^

Don 1813, %xt. 325, 417,

„unid)ulbigen 9ieIigion§meinungen"

bei

Don ber %xt unb
ber ^Verbreitung, inSbefonbere ba§ ^rebigen

bie ©trafbarfeit abt)ängig mad^t

2Beife

auf ßffentlid^en ^lä^en, ^tufreijen ju ^5einbfelig=
feiten gegen 3lnber5benfenbe unb ?lbf)oltung Dom
geiellfc^aftti^en 53erfe^r mit

ftiftung mit

ein=

anbern

aU

Unru'^e-

bi§ fed)§monatigem ®efängni§

beftraft.

2. (Sin

neue§ ©elift bilbet bie

Dieligionefrieben?.
!f)atten

®ic

©tiDrung

politifi^en

jur ^Bereinigung Don

be§

33er!t)ältniffe

Säubern

mit Der=

ben 2Beftfälifc^en ^rieben ge=
fc^ü^ter jReligionaübung geführt; neuere Sanbe§=
gefe^e entbalten baber ©trafbeftimmungen gegen

fd)iebener,

bie

burc^

©törung be§

ber Derfd)iebenen

ober and)

nur

brobt ba§ preufeifc^e ungemeine

Säfterungen in öffentlid)en Sieben ober ©d^riften

bur^

ente'^renbe

^anblungen ober ©ebärben
unb ^mt§entfe^ung

greibeit§ftrafen

gegen biejenigen, meiere in 5|}rebigten ober anbern

S)a§

Siedet.

Sanbred)t (§ 215, 216) bebroI)t mit

Don 6 SBodben bi§ 18 DJionaten,
ben öffentlid^en ©otteebienft flört ober bie in

greibeitSftrafe
roer

begriffene ©emeinbe ober beren mit
5lmt§banblungen befd)äftigten Sebrer mit
SBorten ober Stätlii^feiten angreift. ®a§ batirifd^e
©trafgefe^buc^ Don 1813, 5trt. 424, lä^t ©e=
fängni§ftrafe Don 1 bi§ 6 SJionaten eintreten,
roenn jemanb ben 9ieIigion§biener roä^renb feiner

beffen ^^eier

fold)en

?lmt§Derrid)tung ober bie Derfammelte ©emeinbe
felbft

mit ©törung be§ ©otte§bienfte§ beleibigt.

^a§

öfterreid)ifd)e

©trafgefe^bud)

Don

1803,

§ 107, bebrobt mit ^erferftrafe Don 6 93ionaten
bi§ äu 10 Sabren (bie ©törung be§ SieligionS»
frieben§
fte!^enbe

ef)renbe

mitumfaffenb), roer eine im ©taat be=
SicligionSübung ftört ober burd^ ent=

9Jii^banblung an ben

jum ©otte§bienft

geroibmeten ©erätfd)Qften ober fonft burdb f)anb=
lungen, Sieben, ©d^riften öffentlich ber Sieligion
53eradbtung bejeigt.
4. ^ejüglicb ber

®otte§Iäftcrung

ben Söenbepunft in ber ©efe|;gebung

bcäeid^net

ta§i

©traf=

gefe^bucb Sofepba II. Don 1787, § 61, roelc^e§

anorbnet, ha^ ber ©otteeläftcrer in ein 3rren!^au§
Derbrad^t,

nic()t geftraft

S)o§ preu»

roerben foüe.

^lügemeine Sanbrec^t (§ 217) bebrobt dl§

eine ^Beleibigung ber

9ied)t beftefienben

©taotaufgenommenen9teligion§gefenfc^aftenburd}

beleibigen,

preufeifc^e

im ©taat ju

gebulbeten 5Religion§=

erbeblicb milber be=

nad) gemeinem (römifd)em)

|ifd)e

Sanbredit {ZI II, Sit. 20, §§ 214, 227, 228)
^5reibeit§ftrofen gegen biejenigen an, raeldie bie im

ober

roirb partitulorred^tlidb

frieblic^en 52ebeneinanberleben§

tatiäd)lid^

©o

gefeÜfd)aften.

gebt,

ftroft al§

©efängniS Don 2

Sieligion§gefeIIfd)aften

bi§

6 SOionaten:

roer

mit

burd^

grobe ©ottc§läfterungen ju
einem gemeinen $trgerni§ 51nla& gibt babei fotl
öffentlid) ausgeftofeene

;

ber 53erurteilte über feine ^flict)ten belel^rt

unb

beim Siüdfod unter S3erboppIung ber ©träfe Der»
pflid^tet roerben, ben 53orftebern ber ©emeinbe
nadb erfolgter ^ßelebrung burd^ einen Sebrer feiner
Sieligionepartei roegen be§ gegebenen 3trgerniffc§
?lbbitte ju leiften.

2)a§

öfterreidt)ifcf)e

©trafgefe^=

unb 53evbitterung unter bucb Don 1803, ?lrt. 107, reimet bie ©otte§=
ben Derfd^iebenen im ©taat aufgenommenen Sieli= läfterung jur SieligionSftörung. 2)a§ bal;rifd^e
gion§parteien ju erregen fud)en, enblid^ Ort§= ©trafgefe^budb Don 1813 fennt ba§ 53erbred^cn
öffentlid)en

Sieben ^afe

öermeifungen gegen biejenigen, meli^e au§ übel=

ber ®otte§Iäfterung (roie ber

Derftanbenem

me!^r; biefe auffällige

üieligioneeifer

jmifd^en

(Sbeleuten

ober Altern unb ^inbern Derfd)iebener Sieligion

baijrifd^en

(unb

Sude

ift

Code penal)

nid)t

aber in ber fpäteren

franjöfifc^en)

©efe^gebung er»

9teHgion§bcrbred^en.

613
gänät lüorbcn.

2(u§erbem finbcn

partifular=

fit^

Sefirafung ber ®otte§Iäfterung, ba=

bie

fein für

614

Störung gegen nid)t für bie 58e[trofung ber 5Befd)impfung
ber öffentUct)en Drbnung burd) glud^en unb ber ateligionegefeüfcbaften; tro^ biefeS fubjeftiüen
unb rein priüaten XatbeftanbSmomentä erfolgt ba§
(5d)roören.
5. 2)ie fcfttoeren ©trafbrol^ungen gegen 3fiu= (Sinfcbreiten üon ^JlmtS toegen, obne ©trafantrag.
ber ei unb Söa^rfagerei fc^rutnpfen äujammen ju S)er ©cbu^ ber JReligionögefeÜfcbaften ift nacb
geringfügigen ©trafen üon poUieilicf)em Stjarafter. Umfang unb 3nbalt roiüfürli^ begrenjt, j, 93.
©0 enthält t)a^ preufeifc^e ^lUgemeine lOanbrcd^t @inrid)tungcn unb ®ebräud)e ber nicbt mit i?or=
(§§ 220/222) eine ^nbroi)ung non t)ier= fai§ Qc^t= poration§red)ten üerfebenen 9ieligion§gefeEf(baften
rccf)tlic6e

^oliäeiftrofbeftimtnungen gegen

®au=

gegen abergläubifqe

tt)öd)iger greitieiteftrafe

roenn jemanb tro^ vorausgegangener 33e=

feleien,

Iel)rung reieberöolt

9Jeligion§t)anblungen

geroiffe

ober 5utn ©ottesbienft beftimmte ©ad)en ju

!^aübtxt\m, ©efpenfterbannen

meintlic^en

33crfiorbener,

tieren

©dw^egraben

,

u. bgl.

t)er=

3i=
mi^=

braucbt ^at; üon biefem gall abgefeben, finb aber=

nur ©traffdiärfungSgiünbe
gemeinen 53etrug unb ^iebftat;!. ©in

gläubifcbe ©aufeleien

für ben

preuBifc^eS

Dieffript

öon 1797

nocb in§=

fteHt

befonbere ba^ ^artenfd)(agen, tt)enn e§

©eminneS miüen
2t!3nlid)e

betrieben wirb,

um

beS

unter ©träfe.

©traf beftimmungen entbäit to^, ba^rifd^e
5lrt. 263, 264, gegen

©trafgefe^bud) Don 1813,
©eiflerbefdjirören,

©d)a|graben, S^ii^f^beuten,

©olbmac^en.

®a§ geUenbe

III.

JRed)!

ift

entbalten

bem ©trafgefe^bud^ für ha^ 'jDeutfd^e
15, 53M 1871. ©aSjelbe fennt feine

in

bi§ 168); e§

mebr

fcbü^t nid)t

„93ergeben, melcbe

fid)

lidien
[tabl

®ebäube
243,

(§

befcbränft

golte§bienftlid)en

ift,

1)

fcbimpfenben Unfug§ in einem

p

religiöfen 93er=

fammlungen beftimmten Ort

(§

166) unb

(§§ 166
bie Üieli=

unb

ibren (Jinrid)tungcn

einer 9teligion§gefenfd)aft,

SSerübung be=
58e=

üon ©ad)en,

bem

bie

®ottelbienft gemibmet finb, unb üon ©rabmälern

SBegnabme

Seid)enteil§

(§

3"

304) bebonbelt; un=
(§ 168) ift ein
unbefugte Söegnabme eine§

einer 2eid)e

5teligion§üergeben,

tretung.

gegen Eingriffe

öie

:

fd)öbigung ober S^rflörung eineS ®rabe§ (§ 168)
finb al§ 9ieIigion§belitte, bagegen 93efcbäbigung
ober 3frftörung üon ®egenflänben ber 95erebrung

Übungen

finb.

beim gemeinen S)ieb=

unb Sßranbftiftung an
®ebäubcn bei ben „gemein»

3iffer

geföbrlicben 93erbred)en" (§ 806, Ziffer 1) unter=
gebrad)t ift. ^uf^mniengebörige ©traftaten finb

©ebräud^en, 5?ultu5flätten unb gotte§bien[tlid)en
gefid)ert

9Ibfcbnitt

über 5Beleiöigungen (§ 189), ber ^ird)enbieb[tabl,
n)eld)er ouf ben ©iebftabl ber bem ®otte§bienft
geroibmeten ®egcnflänbe au§ einem gotteSbienft»

befugte

Umfong

®rab=

bie

bem

infolge 93cfd)luffe§ be§ 9ieicb§tag§ in

al§ eine ©ad)befc^äbigung (§

geroiffem

ben

fcbänbung (§ 168), obfd)on biefe ©elifte jebeS
religiöfen ßbarafterS cntllcibet finb, ttäbrenb bie
93efcbimpfung 93erftorbener, meiere nac^ bem (5nt=
murf nod) ben SieligionSüerbrecben eingereibt mar,

lötigungen biefe§ ®lauben§ in ibrer äußern orgo=

in

unb

finb gerecbnct ber Seicbenbiebftabl

jd)a ften, inbem einmal bie förunblage ibre§
S)afein§, ber ®otte§glaube, unb fobann bie Sße»

burd) ©trafbrobungen

3»

auf bie 3teligion bejieben",

milltüilid) au§einanbergeriffen

gion al§ foId)e, fein 9ted^t§fd)u| gilt
t)teImel^rnurnoc^ben9tengion8ge)elI=

nifierten ^Bereinigung,

mobl aber gegen

ibrer ?ilu§übung gefd)ü|t.

bei

SSerbrecben

auf bie 9teligion belieben''

fic^

©lörung

üom

'iReid)

gegen bie Sieligion, fonbern nur nod^ „5Sergeben,
tt)eld)e

finb nicbt gegen 93efcbimpfungen,

367, Ziffer 1)

eine

blo^e Über-

ben Übertretungen finb au(^ bie ©tö=

Sie legten rungen ber ©onntag§= unb
^aubtxd 3iffer 1) gerecbnet.

iJefttagSfeier (§

366,

3tefte ber '5)elifte ber ^Ipoftafie, ^ärefie,

unb 2Babrfogerei

finb bier befeitigt; and) foroeit

nod) bie SReligtonSoeibrecben ber norigcn ^eriobe
beibebalten finb, jeigt

ficb

ibr S^atbeftanb

gegen=

über bem öfierreid)ifd)en ©trafgefe^ öom 27. Tlai
1852 mie gegenüber ben beutfcben ^5artitular=
gefe^en, fpejiell gegenüber ben

tt)eld)e

ganj

bem

9fteicb§ftrafgefe^ jur

ert)eblid)

53e[timmungen be§

Dom

preufeifcben ©trafgefe|bu(b§

abgefd^roä(bt.

(jiner näberen

Erörterung bebürfen nur folgenbe

®Dtte§läfterung

93ergeben: 1. SBegen

ftrof=

„mer baburd), ba§ er öffentlid^ in be=
fcbimpfenben tu^erungen ®ott löftert, ein 5trgerni§
gibt" (§ 166, 1. gaü). 5Der (äntrourf batte nad^
bem 5ßorgang be§ preufeifd^en ©trafgefe|)bud^§
üorgefd^lagen, ju beftrafen, „wer öffentlid^ ®olt
bar

ift,

14. ?Ipril 1851,
©runblage bienten, löftert" bie Raffung be§ ®efe^e§ berubt auf einem
®ie ^öt)t ber an= Eintrag be§ nationalliberalen ?lbgeorbneten 2a§fer.
;

©trafen fennjeicbnet am beften bie
ilnberung ber ^luffaffung gegenüber bem früberen
gemeinen JRec^t; j. 93. ®otte§lä[terung ift mit

felbft

®efängni§ üon einem 3;ag bi§

fenber ^tu&erungen

gebrobten

brei Sabren, üer=

Ieumberifd)e 93eleibigung mit ©elbftrafe üon

M

3

bi§

55ie ®otte§Iäfterung al§ folcbe

lidbe

menn

fie

öffentlicb

ift

erfolgt;

fomit ftraflo§,

nur baS

öffent=

trgerniSgeben burd^ eine mittels befcbimp»

ftrafbar.

5Die

üerübte

"^rogiS

legt

®otte§läfterung

ift

ba§ ^rgerniSgeben

900
ober ®efängni§ üon einem 3;og bi§ fünf bobin au§, ta^ burd^ bie |;)anblung minbeften§
Sab«n, DJiajeftätgbeleibigungen mit ®efängni§ bei einer ^erfon StrgerniS erregt ttjorben fein
üon 5tt)ei Wonaten bi§ ju fünf 3abren bebrobt. muffe, möbrenb naib ber mörtli^en 93ebeutung
2)ie ganje 3fieglung ber „93ergeben, welcbe ficb «"f be§ 2trgerni§geben§, im ®egenfa^ jum 3trgerni§=
bie Sfieligion bejieben",

ift

üöllig prinjipIo§.

S3erk|ung be§ religiöfen ©efüblS

foll

3)ie

nebmen, wie nad^ ber

gefcbid^tlic|en ®ntroidflung

ma^gebenb ber ©trafbeftimmung nur terlangt merben
20*

follte,

616

9?eIigion§bert)red;en.
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ba^ 33erQnlQ[fung jutn trgerm§nc^men geboten

ober ©emo^nl^eiten ber ©efamt^eit Bcru'^enbe

©benfo betoeift bie gefd)id)tlic^e 6nt=
ttjicflung ber ©trafbe[timmung, ha^ ber ®otte§=
begriff im ©inn be§ dön[tlid)en ®Iauben§ au§=

üon ber ©efamtbeit
©ebräuc^e berfelben

iDorben

i[t.

gulegen, alfo eine Säfterung G^^rifti ober be§
^eiligen ®eifte§ qI§ ©otteSIäfterung ju »erfolgen
„Säfterung" unb „Sßefc^impfung" fe^t einen
i[t.

fränfenben 2BiIIen üorau§, ber nid)t o^ne roeitere§
jc^on in jeber Ieid)tfertigen ober rof)en ütebersart
iu finben fein luirb, ber aber onberfeit? o^ne Unter=

Überseugung be§ 3:äter§
öorbanben fein fonn. SDa^ boS religiöfe ©efü^I
be§ %benmenfc^en, ni^t ©ott ©egenftanb be§
Eingriffs ift, gegen meieren bie ©trafbeflimmung
ber

fc^ieb

©d)u|

religiöfen

gen)ä()ren

rciö,

t)eben

be§

DJ^otibe

bie

©trQfgefe|bu(f)§ felbft ^eröor mit bem anfügen
ber ©taot bürfe nic^t bie 9}^einung auffomtnen
loffen, al§

fü^ls

im

ob

er bie

®e=

@rf)Qttung be§ religiöfen

S3olf qI§ ettüQ§ ®leid)gültige§ betradjte;

irenn anbere ©efetjgebungen jtuar nid)t bie ®otte§=
läfterung,

mo^I ober

eine Säfterung

ber

©egen=
unb

fo entbält

unb mit au§=

^Befc^impfung öon 3leIigiDn§Gräften rairb beftraft, „fter öffentlich

2, 2ivegen

g ef eil

eine ber d)rifltid)en ßirc^en

ober eine anbere mit

ä.

S.

eine 33efd)impfung ber Se^re

fat^olifcben

V

dagegen

677).

lungen

ber

9ieligion§gefellfd^aften

cbenforoenig

al§

gionsgefeilfcbaft,
perfönlicl)

bie 33efcbimpfung einzelner,

ober örtlich befd^ränfter ^Inioenbungen

©ebraud)§ notn^enbig
bon ber ©efamtl)eit ber

einer Sinrid^tung ober eine§
eine S8ef(^impfung

einer

9{eligion§gemeinfd)aft gebilligten Einrichtung ober

©ebraud^§ ber

9ieligion§gefellfcbaft

entplt
ein perfönlicber ober örtlidjer ®e=
braudb fann fogar bom ©tanbpunft ber betreffen=
ben SReligion§gefeIlfd)aft al§ Ü3Ji^brauc^ ju be=
trad^tcn fein. Unter 58efd)impfung ift eine rol^e,
bie 6l)re ber Steligionsgefetlfd^aft fränfenbe i?unb=
gebung bon 53eracbtung ^u berfte^en; ber 3:äter
mu^ ben Söillen gebabt baben, ju befd)impfen.
;

®ie

tungen ober ©ebräuc^e befd)impft, ingleid)en mer
in einer ^ix6)t ober an einem anbern ju religiöfen

religiöfen ©efül)l§

ober

bie©egenftänbe ibrer 33eref)rung,
ober

(äinrid)tungen

©ebräudje

berfpottet ober in einer SSeife bar=
ftellt, rceld)e biefelben bem^a^ ober
ber le_^tere ^oU
b e r 53 e r a d) u n g a u § f e ^ t"
mar fd)on im ©ntrourf jum 9teid)§ftrafgefe|buc^
t

befeitigt,

;

mäbrenb

tt)eitergebenben

bie Sßeglaffung

ber fonftigen

^öeftimmungen auf Einträgen ber

bie

nottüenbig eine Sefd)impfung ber gefamten 9teli=

al§ 3tbed ber ©trafbeftimmung ben

i^re Sebren,

üom

ift

33eic^impfung etnjelner ^erfonen ober 35erfamm=

befte^enbe 9ieligionegefeIIfd^aft ober i^re Stnric^=

Sßerfammlungen befttmmten Ort befdjimpfenben
(§ 166, 2. unb 3. gaÜ). ®a§
preuBifd)e ©trafgefe|bud), § 135, meld^em biefe
©traf beftimmung entnommen ift, ging »oeiter, in=
bem e§ mit ©träfe bebrot)te: „mer eine ber c^rift=
Iid)en ßir^en ober eine anbere mit ^orporation§=
rechten im ©taat beftebenbe 9^eIigion§gefeÜfd)aft

oon ber

^ird)e Otei4§gerid)t§erfenntni§

28. 3uni 1893, 9ifpr.

^orporationgrec^ten innerbalb be§ 33unbe§gebiet§

Unfug üerübt"

33e=

Unfeblborfeit be§ ^apfte§ eine 93efcbimpfung ber

eine§ folcben

flar

ber

ber betreffenben 3teligion§gefeÜfcbaft gelef)rt föirb;

felbft

fei,

3n

ift.

fcbaft felbft 3u finben fein, menn nur ber Später
mu^te, baB ba§ bon ibm befd^impfte S)ogma tion

barunter bie Säfterung ber ©ott^eit ftiüfc^iüeigenb
begreifen, fo fei e§ be§ ®efe^geber§ mürbiger, ha?i,
lüa§ bie ^nbfid]t be§ ©efe^ei

gerid)tet

unb
unb

fcbimpfung ber fpeäififd^en Sebren einer foldben
befonber§ gefcbüiten lReligion§gefellfd)aft mirb
aud^ ftet§ eine 5Befd)impfung ber 9ieIigion§gefell=

ftänbe ber SSere^rung mit ©träfe bebro^en

brüdlii^en 2ßorten au§jufpred}en.

gebilligte Sinricfttungen

93iotibe

be§ 9ieic^§ftrafgefe^bud^§ be^eit^nen

im

©d)u^ be§

3'üed ift aber
nic^t jum förmlid^en 2atbeftanb§merfmal erhoben,
unb ber SBortlaut ber ^eftimmung (im ©egenfa^

jum

53olf

;

biefer

2:atbeftanb ber ©otteslöfterung) mie bie 53er=

135

gleic^ung mit ben §§ 100,

©trafgeie|bud)§
giöfen

jetgt,

©rregung

©efü:^l§,

©törung be§

be§ preu^ifd^en

33erlel^ung

ha'\i

be§ reli=

bon 3trgerni§ ober

religiöfen |^rieben§ nic^t eine 33or»

au8fe|ung ber ^Beftrafung bilbet.
3. äßegen Sßerbinberung be§ ©otte§=
bienfte§ mirb beftraft, „mer buri^ eine %äü\ä)=
feit ober S)ro^ung jemanb bin^fi^t, ben ®otte§=
bienft einer im ©taat beftel^enben $Keligion§gefefl=
fcbaft auSjuüben, ingleid^en, mer in einer ^ird^c
ober an einem onbern ^u religiöfen 33erfamm=
lungen beftimmten Ort burdC) Erregung bon Särm
ober

Unorbnung ben ©otte§bienft ober einzelne
im ©taat be=

nationalliberalen ^Ibgeorbneten Sa§fer, ö. S^oüer»

gotte§bienftli(^e 5^erric^tungen einer

bed unb ©enoffen berufen.

ftebenben Üteligionsgefellfd^aft borfä^lid^ ber;^in=

bie $Religion§gefenfd)aften

§iernad) finb

allgemein nur infofern gefd)ü^t,
einen befd)impfenben

Ijeute

gegen 33cfd)impfungen

Unfug

fic^

um

iüeld)er

an

al§ e»

bfli'-^elt-

einem ju religiöfen 33erfammlungen befttmmten
Ort begangen morben ift. ©inen borüber binou§=
gebenben 9i£d)t§fd)u^ gegen 5ßcfd)impfungen gc»
niesen nur bie cbriftltcben ßird)cn unb bie in
irgenb einem Sunbesftaat mit ^orporation§=
red)ten beftebenben 9^eligion§gefeQfd)aften,

ba^

bie

Sefdjimpfung gegen

fd^aft felbft ober

fei

e§

bie 9ieUgiDii§gefelI=

gegen einjetne, auf ben

(§§ 167,

bert ober ftört"

fommt

fcbut;

allen

339). ©lefer 9te(bt§=

im ©taat

tatfäd)lid^ befteben»

ben lKeligion§gefellfd)af ten gleid)mä^ig
al§

©otle§bienft

unb

gottesbienfllicbe

ju.

3Ba§

53erric^=

tung anjufef)eu ift, mu§ nad^ ben 33orfdn"iften unb
©cbiäud^en ber einjelnen üteligton§gefet(fdl)aften
beurteilt mcrben
anäi religiöfer Unterriebt fann
;

ben ^Begriff be§ ®otte§bienfte§
ßbriftenlebre

(.^atcd)ifation)

^ird)e, ha§ 33orlefen

©a^ungen agoge.

©egen

erfüllen,

in

3.

93. bie

ber fatbolifc^en

au§ ber Xbora in ber ©t)n=
5lu§fäEe bon feiten

beleibigenbe

618

DleligionSöerftred^en.
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bc§ Qititierenben SleligionSbienerS
^Prebigt,

,

3.

53.

in ber

beim 53orIiegcn eine§ redjtSiDibrigen

i[t

betreffenb bie ?(uf^ebung be§ Sefuitengefe^e§,
1.

®ej. 1893 jur Erörterung;

bie

5lngrip iloimi^t in gorm eine§ abire^renben, Slbgeorbneten Siid^ter unb ütidert
an fid) ben ®otte§bien[t [törenben Sß'ifc^enrufS 33efeitigung ber in ber 5|3etition be§

bom

am

freifinnigen

forberten

bie

(jbongelifc^en

53unbe§ angegriffenen @efe|e§morte, roeil nur fo
eine unbegreujt freie ^ritit afler religiöfen S3e=»
l^abung ber ^ird&enjud^t berufen, bo^er ju S3or= ftrebungen unb eine SBefämpfung ber rüdfe^ren=
l^altungen unb ^ügen befugt, unter Umftänben ben Sefuiten möglid) fei. ©egen biefen Eintrag
fogar Derpflic^tet ift, f)ier nur in ben oHerfeÜen^ erflürten fii^ aber nid^t nur bie Diebner ber 3en=
gefiottet

1890);

(9teid)2geric^l§erfenntni§

treilic^

wirb, ba ber ®ei[tlid)e

24. 9^00.

jur§anb=

ften i^äüen („infofern ha^ S3orf)anbenfein einer
Seleibigung au§ ber ^^orm ber ^tu^erung ober
Qu§ ben Umftänben, unter lüeldjen fie gefc^o^,
^eri)Drge{)t", ©t.®.33. § 193) öon einem re(i)t§=

TOibrigen Eingriff gefproc^en »erben fönnen.
51uc^

bic 3teIigion§oerbre^en einen

für

ben 9tabifnli§mu§

aüem

bie

^ouptongrippuntt

neuerbing§

;

;§

ift

üor

(Strafbeftimmung gegen 5ßcfct)tmpfung

ferbatiben

bom

gegen einen

Steil

—

i^reibenferbunb, rceld^er in ber ©effion

17 000

in einer mit

be§

an ben

§

166

9ieic^§tag

böllige

bie

be§ 9t.@t.®.SB.,

beftimmung gegen

bie

aud)

„liberbleibfel eine§ mitteIaUerIid)en,

®eifte§" forberte.

30.

®er

Wdx^ 1892

5tufbebung
ber

©traf=
al§ ba§

©otteSläfterung,

inbem geltenb gemad^t mürbe, jebe§, nid)t
blo^ ha^ bom ©toat gebiEigtt religiöje ©efübl

am

1890/92
^e=

Unterfdjriften berf ebenen

ßorporation§red)ten ouSgerüfteten 3leIigion§gcfeII=
fd^aften,

ber beiben
91oc^ loeiter

ging ber SDeutf(^e

6bongeUfd)e 93unb

ber

al§

tition

gegen bie ^ribilegierung ber mit

ber

unb ber Eintrag mürbe
an Einftimmigfeit gren»

freifinnigen graftionen abgelet)nt.

ber 9?eligion§gefeUf^aften, ttjel^e mand^erlei 51n=

Eingriffe

graftionen,

9ieid)§tag mit einer

feci^tungen ju erfüt)ren ^at. ^unäd^ft rid^teten fid^
bie

bom ©tanbpunft

gläubigen ^roteftanten bie 9iebner ber beiben fon=

jenben Tlti)xljüt

3nt)alt bilben

it)rem obgefd^ttjad^ten

in

trumSfraftion, fonbern aud)

unbulbfamen

5Reid^§tag befd)(o^ ieboc^

o^ne Debatte,

biefe Sßetitionen

muffe gleid^mäfeig gefcftü^t merben. (Segen biefe
f^orberung führten fd)on bie DD^otiöe be§ 9fteid£)§=
ftrafgefe|(budö§ qu§, bo^ „mit einer 5luf()ebung

„für ungeeignet jur Erörterung im ^lenum" ju
erflären. Sn ber 6effion 1893/94 liefen aber=

jener 53cfd)rönfung ber ©efe^geber einen 5tnfpru(^

tag ein, meld)e nid^t jur Erlebigung gelangten.

auf ftrofreditlic^en (5d^u| and) ha jugeftönbe, mo
jebc ®en)ä[)r bafür fe^It, ob eine biefen Sd)u^ in
^tniprud^ ne^menbe angeblid^ religiöfe 93ereinigung

®ie

mirflid^ ben 6f)arafter

aud^

einer fold^en bean»

fprud)en bürfe unb nid)t t)ielme{)r in bie Dtei^e

ju öermeifen

5Sereine

nid)t=religiöfer

bem 3a^r 1887

fei",

©eit

lauten bie Eingriffe umgefe!)rt,

mala berartige greibenferpetitionen beim
in berSeffion

1894/95

teilmeife

9ieid^§=

tbieberbem

9ieic^§tog borgelegten ^^reibenferpelitionen

mürben

ber jur SSorberatung ber fog. Umfturäborlage ein=
gefeiten ^ommiffion übermiefen unb fanben i^rc

Erlebigung mit ber 2lblet)nung fämtlic^er

^om=

miffion§anträge ju jener 33orlage am 11. Tlai
1895. ®ie ^ommiffion ^atte übrigen? nid^t bie

©trafbeflimmung gel^e ju meit, fie mirfe aud^ 5tuf^ebung be§ § 166, fonbern beffen Ermeitcrung
bejüglic^ ber bon \i)x gefd)ü|ten 9ieIigiDn§gefen= beantragt („2ßer öffentlid^ in befd)impfenben
fd^aften unglei^ unb fei gänjlid^ aufjut)eben. ®ie 5iu^erungen ben ©lauben an ©ott ober
unter ba§ Et)riftentum angreift ober ©ott
SBerurteilung be§ 5)5aftor§ jtpmmel

bie

(f.

30 000

eine mit me!)t al§

Unterfc^riften berfcf)ene

ober mer öffentlid^ eine ber d^riftlidtien
ßird^en ober eine anbere mit 5?orporation§red)ten

bem

innert)alb be§ 33unbe§gebiet§ beflet)enbe 3ieIigion§»

ben ©Dangehfc^en 33unb,

öeranlafetc

Siteratur)

Petition an ben 9f{eid)§tag ju rid^ten mit
Sßerlangen, in §

„2ßer

SBorte:

166

be§ 9iei^§ftrafgefe^e§ bie
eine

öffentlid)

ber

d^riftUd^en

ßirc^en ober eine anbere mit ^orporationSred^ten
innerbalb be§ 58unbe2gebiet§ befteljenbe 9?eligion§=
gefellfd)aft

ober i^re (Sinrtd^tungen ober ©ebräud^e

befc^impft, ingleic^en

—

"

ju ftreid^en.

S)ie

5}Je=

läftert,

it)re

gefeüfd)aft,

Se()ren, Einrid)tungen ober

©ebräuc^e bef^impft ufm.).
(Seit

ber 9leic^§tag§feffion

1903/04

fe|te eine

^etitionSbemegung ber proteftantifd)en ^rei§ft)n=
oben ©tabt 53erlin II

Sünbe§but

,

©tobt

ein, meldte in §

166

33erlin III

unb

bie (Streichung ber

mürbe bem 3tetdö§tQq in ben ©effionen 2Borte „ober ifire (sc. ber Üieligion^gefeÜfc^af»
1888/89, 1889/90, 1891/92 unb 1893/94 bor» ten) Einrid)tungen ober ©ebräuc^e" berlangte.
gelegt; gegen bie Petition fprad)en fid^ nid)t nur 3)iefe Petitionen finb im 9tei(^§tag junä^ft in
ge=
fonferoatibe 33lätter au§, mie „.^reujjeitung" unb ber ©effion 1903/04 nic^t jiir Set)anblung
tition

„9leid)§bote", fonbern aucb bie „^^orbbeutfd^e
^tügemeine 3fitung" unb bie „^^ationalliberale

^ie

i^orrefponbenj".

3Reid)§tag§ erflärte

5|5etition§fommiffion

am

fie

1892

bie

befd^Ioffen.

ein geeignete? 5!)laterial ju gefe^geberifc^en

georbneten

Stnberungen
9ieid)§lag§

nid)t

fam

entt)Qlte.

Sm

Plenum

1905/06

ur.b

1907/09

bom 3fieid^§tQg für ungeeignet jur Erörte=
be§ rung im^Ienum erflärt morben; fogar ber 5BIoä=
$e= reic^stag ^at am 19. %px'ü 1907 biefe Ertlävung
aber

Erörterung im Plenum,

tition für ungeeignet jur

meil

16. ÜJiörj

langt, in ben ©effionen

be§

bie x^rage erft gelegentlich ber 53e=

ratung über ben Snittatibantrag be§ ^^n^'^uni^'

^lufeerbem f)aben bie freifinnigen ?lb=
^Iblafe unb ©enoffen om 11. San-

1905 beim

Dr

9ieid)§tag einen Snitiatioontrag ein=

meldöer bie ©treid)ung be§ gefamten auf
bie S3efd)impfung ber 9fieligion§gefellfd^aften be=
gereicht,

619

ÜteligionSüerbred^en.

güglic^en 3;Qt6e[tanb§ be§ §

166

forberte; biefet

Eintrag tarn jeboc^ nic^t jur ^Beratung.

am

gorberung er^ob
S)eutjci)c

23.

SDiefclbe

DJki 1907 ber 23.

am

^roteftantentag in SBie^baben unb

30. ©ept.

1907

©enerolDerfammlung

bie

^bongelifc^en 53unbe§ in 2Borm§.

be§

loenige

Dcid^t

@ericl)l§üert)QnbIungen tregen 33eid)impfung
fatl^oliic^en i?ird)e

gaben, rocnngleid^

ber

bielfac^

[ie

620

©ebröui^e

©ac^e

baren

5B

d)

f

i

mp

3lnnal)me

ung

f

meld)em nic^t mef)r

bie

fonbern bie fonfeji'ionellen
53orurteile ben Sluefdjlag gaben.

®er

einem

35ier=

teljaftrl^unbert betriebenen 5lgitütion, bie eine

faum

9lieberfd)Iag biefer

feit

beina!^e

mirb.

erfc^roert

allem

33or

befonbere ^erpor^ebung

unb ®ebräud)e

irerbcn

menn barin

füllte,

f^impfung ber

9teformatoren,

in ben

SSorarbeiten ju einem neuen ©trafgcfe^bud) für
S^eutfc^e 'Stdi). 3n ber auf ^Jtnregung be§

ba§

ßon met)reren

5]3rofefforen

t)er=

„33ergleid}enben

©arftellung

be§

3?eid)§ju[tijamt§

ausgegebenen
bcutjc^en

3af)r

unb auelänbifc^en ©trafred)t§" t)at im
ber ^ird)enred)tsprofeffor ^a^I ba^

1906

über bie 3?eligionebeIifte

gefel^geberifc^e DJbterial

ganj im ©inn ber öon proteftantifc^er ©eite auf=

©einen ißDr=
fc^lägen folgt in mefentlic^en fünften ber im
3a^r 1909 auf ^Inorbnung be§ 9teid)§juftijamt§
geftellten

i^orberungen bearbeitet,

beröffentlid)te

„53DrenttDurf

©trafgefe^bud)".

S)ie

ju einem

beut)d)en

33eftimmungen be§ 93or=

cntmurfg gegen bie ©ottesiäfterung unb gegen bie
S3efd)impfung üon 9tcIigionSgeielIfd)aflen lauten:
„§ 155: 2Ber öffentlid) unb bögroitlig in be=
fdjimpfenber SBeife ®oit

läftert,

mirb mit ®e=

fängniy ober §aft biä 3U jmei Sahiren beftraft.
§ 156: 2Ber öffentlich unb bösroiUig eine ber
ober eine anbere mit .ß'örper=

d)riftlid)en .ßirdien
f (^af t§red)ten

innerhalb be§ 9teid)Sgebieta befte^enbe

9teIigion§gefenfd)aft be)d)impft, mirb mit

ni§ ober f)aft bi? 5U ,Vüci
ber

M

3000

[träfe bi§ ju

beftraft."
®ie ©treic^ung
unb @ebräud)e" ber 9ieli=

„(Einrichtungen

gionsgefcüfi^aften

®efäng=
Sauren ober mit ©elb=

mie bie 5ßcgrünbung be§

foll,

33orcntmurfa (©. 515) bemerft, ber „ungleid)en
S3et)anblung ber Seligion«gefeIlid)aften" ein Snbe

mad^en,

„ba

nid)t für alle biefe (SefcÜfd^aften bie

ßinrid^tuugen unb ©cbräud)e oon gleid)er ^c=
beutfamfeit finb

@rab
bie

unb

für einige in

toiel

{)ö!^erem

anbere 2)inge in 33etrad)t fommen,
ber

©tifter

üieligionsgefellic^aften

3.

5ß.

ober bie

Se^ren". S)er 53orentmurf „gel)t im ßinflang
mit ber 9tec^tipred)ung be§ 9icid)Sgerid)t§ baoon
au§, baB bie 5ßefct)impfung einer 9ieItgion§gefen=

notmenbig unmittelbar auf biefe felbft
ju bestellen braud)e, fonbern and) bann bor=

fdjaft nidjt
fic§

liegen fönne,

nur gegen

mcnn

fi(^

ber Eingriff unmittelbar

ba§ SSefen ber 9ieligion§=
gefellfdjQft im innerften .^ern berü^renbe S)inge
rid^te.
53on biefem ©tanbpunft au§ erfdjeint bie
gemiffe,

mittelbare iße=

aber an=

Seflrafung ber mittelbaren
^8efd)impfung ber9teligion§gcfellfd)aften, begangen
burd)

\\<i)

eine

9icligionägefeUfd)aft nid)t ju er=

„erfd)merte"

geblicf)

unb 3fitungsartifeln

jeigt

al§ ob biefe

bilbeten

2^ie fdjon bistier möglid)e,

ift".

burc^

Sinrid^tungen

unb i^re
bann unter ©träfe gefteüt

auc^

bliden

mirb

aber
ber

ber ^Infdjein erroedt,

33efci)inipfung

überfe^bare 9Jia[fe bon ^Ib^onblungen, 33roi"d5Üren
I)erüDrrief,

an=

bei 'Eingriffen auf

ein felbflänbigeS ©d)u^objeft

in

mittel-

al§

bung be§ ©trafgefe|c§ mürbe in ber öffentlidjen
Erörterung mef)r unb me^r ein ^ampf gegen bie
ßird)e,

Sage

bie nacf)

einer

auf (Jinridjtungen ober ®e=
bräud)e ber ?lbfid^t be§ ®efe|e§ roiberfprec^enb
S)inge

bere

bie

fat^oU)d[)e

fc^on infofern

alä baburc^

gebotene
e

unb

erforberlid^

ol^ne 33ebenfen,

nid)t

ber

nid)t

mit ^^reifpred^ung enbelen, ber Ö3eti)egung im-ner
neue 9?a^rung. ?lu§ bem ©treit um bie '3Inmen=

Strogen be§ Died)t§,

unb

befonbere ^erborl^ebung ber (Einrichtungen

^efd)impfung

©t^rccriüiegenber

„©tifter",

ifjrer

bie i)orgefd)lagene

ift

j.

ber

^^.

fünftig erleid)tert merben.

foll alfo

5tnbernng

be§ fubjeflioen 2:atbeflanb§ unb be§ ©trafma^es.

®ie 33fgrünbung be§ S^orentmurfs

baS

erläutert

(Srforberni§ ber SBöemiÜigfeit bei ber 5ßefc^imp=

fung

öon

9iec^t

ba^in:

9teligion§gefellfd)aften

[üon ^afjl]

ift

„!DIit

barauf I)ingemiefen raor=

ha^ i^äüe, in benen .guter ®laube,
e^rltc^e 5tbfic^t,
eiliger 3orn,
ftürmifd^er 2Ba^r^eit§brang, rcH»
ben,

t)

giöfe

Erregung

ba§ Sßort auf bie Sippen
merben bürften. ®er
ba^er, mie im § 155, fo aud^ ^ier

gelegt f)aben', uid)t getroffen

(Entirurf f)at

^anad) foÜ has,
blo^e ^eipufitfein be§ befdjimpfenben (E^arafter§
ber .^unbgcbung nid)t au§reid)en, öielmcljr er=
ba§ 2Bort ,bö§millig' eingefügt,

merben, ba§ bie ^anblung be§
2;äter§ bireft auf bie 33efd3impfung
ber9teligion§gefellfdl)afi ab ^ieltunb
ba§ ber Sät er in biefer §anblung feine
ber
93ei
33ef riebigung fud)en mufe."
forbert

®otte§lä[terung

fül)rt bie

33egrünbung jur

9ted^t=

(©. 511) an:
„"^lad) bem bisherigen ®e)e^ mirb in fubjettioer
S8e5ie^ung auf feiten be§ 2;äter§ 5]orfa^ Dorou§=
bcy neuen 33orfdjlag^

fertigung

gefetjt.

6§ genügt

gerid^tete SBitle,

üon ber

olfo

ber auf bie

^unbgebung

perbunben mit bem

(Eigenfd)aft ber Siufjerung

Q3eroufetfein

al§

einer be=

©afe ber Säter gerabe bie ^Etbfid^t
gehabt t)abe, bas, ma§ ?ld)tung unb Sßerel^rung
forbert, beräd)tlid) ju machen unb ^erabjujie^en,
mirb nidjt »erlangt, ©amit ift grunbfä^lid^ auc^
fc^impfenben.

ber fog. eoentuelle 93orfalj jugelaffen."

^a»

forbernis ber 53ö§n3i[ligteit bagegen bebeute

S n b 5 ro e d

:

(5r=

„^er

be§ S;öter§ mufe barauf gerid)tet

fein,

®er2;äter mu^ inber§anb=
lung feine 5ßefriebigung, fein ®e^
nügen fud)en; er mu& alfo bie ^anblung in
ju läftern.

freüei:^after '!Hbfid)t

borne^men."

bc§ ^Begriff! ber „Sö^roiaigfeil"

(Eine 2)efinition
fteüt

ber 33Dr=

nirgcnbS auf
nur in ber 53egrünbung
be§ 3l[lgemeinen XeilS finbet fid) (©. 212) bie
entiüurf

;

©tcöc: „(Eine Unterart ber

2lbfid}tlid}feit

ift

bie

621

SleligionSöcrbred^en.

622

^öSraiHigfeit bie ba bortianben ift, iro ber ah= crimen magiae (1880); ©oltbommer, 9JlateriaIien
3um preufe. ©trafgefepud^ II 262 berf., über ben
\\ii)[\\ä) I)QnbeInbe 3:äter au§ böfer ®efin=
«ung 'iiä) ,an ber Üted^tSmibrigfeit aSegriff ber ©egenftänbe ber SBerebrung bei ben
;

jeiner ^onblung ober an il^rer t)er= »ergeben, melcfie fid^ auf bie ^Religion belieben, in
Slrd^it) für preufe. ©trafrpd;t X (1862) 793; SBafer,
berblic^en SBirfung al§ folc^er freut ®ie
3leligion§ftörimg, in ßfterr. ©eri(f)t§3eitun8
Sefriebigung
ober jcine
barin fin= 1853; SBablberg, Sie SR. in ben beutft^en
©traf=

„©utgefinnte", ber in „l^eiligem
„[türmijd)em 2Ba^i^eit§brang"

51Ifo ber

bei*."

3orn" ober
ober

in

in

©rregung"

„religiöfer

gefettfc^aft

befc^impft,

foll

„tl)tM)t 3lbfid)t", ber

eine

ftrofloS

§anblung. ©in

bie

fic^

[traf bare

fo tt)iberfpruc^§üoner 2:atbe[tanb

n)ürbe mit Ü^otwenbigfeit ju tt)iberfprud)§i)onen,
töiUtürlid^en ®erid)t§entf(^eibungen führen.
felt)It

ift

auc^

bie

S3er=

bebeutenbe 5lbfd)tt)äd)ung ber

©trafbrol^ungen, bie

burd) ben •^intt)eia

fid^ nic^t

auf bie 2;atfad)e rechtfertigen lä^t, ba^ bie ge=
ric()tlic^en ©rfenntniffe ba§ Tla^ üon jttei Sauren
§reit)eit5ftrafe

überfc^ritten

feiten

^orenttDUtf ^ot

fid^

mit

t)aben.

9?e(^t gehütet,

bie

©er
ßon=

fequenä biefer falfd^en ^uffoffung bei anbern S)e=
litten ju jie^en. 3ubem ift e§ ein innerer 2ßiber=

Slllg.

©trafrecbt§=

3um geltenben ^^^t. SSergleid^ung

9teIi9ion§=

bleiben;

„gute ^roecf" heiligt ba=

nad^ bie bejdiimpfenbe, fomit an

gefepüd)ern, in §oI^enborff§
aettung 1861, 9tr 18, 19.

ber beutfd^en

u.

ber QU§Iänbifd)en @e=

fe^gebung über

9t.: S3ieIogri|=ßotIaremfI^,
gegen bie Ütetigton in ben C)aupt=
ftaaten be§ mefll. Europa (1886); ^abl, SSerglei-d^enbe Sarftellung bea beutfd^en u. au§Iänbif(^en
©trafvec[;t§, befonberer Seil, S3b III 1 ff.

Sie

93erbrecE)en

3)eutf(^e§ 9teid[}§rec^t: 2öo^Iberg,
geben,

meldlie

3}er=

auf bie Sieligion bejicben, in
§ol^enborff§ i)anbbud) beä beutfdjen ©trafrec^t§
ficEi

3)lebeä, ®a§ Oteic^äftrafgefepuc^
in feinem 93erbältni§ gur Steligion, in ©evid^täfaal
XXVII (1875) 324; Söittnom, 3]ergeben, toelcbe fiel)
auf bie Steligion bestellen, ehb.
(1879)

111(1874)263;

XXXI

509

579

Sßabiberg, SIrt. „fü.", in §oI^en=
borff§ 9led§t§Iejifon (3 1881).
ff

ff;

Silientbal, 91. u. 9lebcfreibeit, in ®eutfd^e§
?iufna^me be§ 9J?o=
Söoc^enblatt 1888, $Jtr 29, 30; SBeitbred^t, 2öa§
ment§ ber 33ö§n3illigfeit ju uerfd^ärfen unb gleic^=
ift'§ mit bem § 166? (1889); 2Balfer, S^eorie ber
jeitig ba§ (Strafmaß ju milbern, ®iefe Seiftung
^Prefefreibeit u. ber SSeleibigungen (1889); Nobler,
wirb freiließ nod^ überboten burd^ bie ft)ftcmü= ©tubien ou§ bem ©trafred)t §ft 1 (1890) ©.
160;
fprud), ben Slatbeftanb burd)

tifd§e

53e^anblung ber 9ietigion§beIifle

enttt)urf

ftellt

fie

gelten gegen @inrid)tungen be§

wären ®ott,

:

ber S5or=

unter bie „53erbredien unb 93er=

©taat§". ®onad^

SReligion, 9teIigion§gefeIlfc^aften al§

€inridf)lungen be§ ©taat§ ju betrad^ten!
bie

Dom

5Iud^

Sßorentrourf öorgefd^Iagene 9tei^enfo(ge

unb 3{Qngorbnung innerhalb

ber SSerbred^en

SSergebcn gegen ©inrid^tungen be§ ©taat§

ift

unb
be=

25Dtt, ßebre toon ben 9teIigion§tiergeben

(1890);
ba^ ©trafgefepu(|,
in Sttrcbit) für ©trafrec^t XXXIX (1891) 142; (£.
aiogtberr, S)er ©otteSIäfterungSparagrapb be§ beut»
3^ulb,

S)ie ©otteäläfterung u.

9i.©t.©.a5.

fcben

in

u.

feine

ä3efeitigung

(1891);

©eutfcbe eöang. Slätter
XVII (1892) 52; Söacb, 33efd;impfung oon 9teri=
gionSgefeKfc^aften, in ©eutfc^e 3eitfd^rift für ßir=
(^enred}t II (1892) 161; Saufe, Suläffigfeit ber
9lotmebr gegenüber beleibtgenben Läuterungen fei»
ten§ be§ ©eiftltd£)en loäbrenb be§ ©otte§bienfte§
aßalter,

$8e^fc§rag§

an ber (Spi^e fteben bie 53erge!^en
gegen bie SlBe^rpflid^t, bann folgen bie „53er=
ge^en in ^ejietiung auf bie 5Iu§übung ber (1894); üai)i, ßebrft)ftem be§ ßir(f)enrec[)t§ u. ber
fieligion", bann OJtünsoerbredjen unb 5Dlün3= mrc[;enpoIitif (1894) 388 ff; «Paul, 9lerigion u.
©trafgefe^, in ßatbol. S^Iugfcfiriften jur Sffiebr u.
tergeben ufm. ?(Ifo juerft bie großen SataiHone
Sebr mx 121 (1897) Slumenfatb, ®ie 9ieagion
unb fi'anonen, bann erft nnfer Herrgott unb bie
u. ibr flrafrec^tl. ©dCju^ (1898); ^Pfleiberer, Sie
Sieligion
©renjen ber ©taat§lüir!famfeit auf religiösem @e»
Siteratur. Unter ben attgenteinen Sßerfen über biet, in Seutfcblanb 1902; ^eber, Sie 9ieItgion§=
®trafre(f)t u. ©efd). be§ ©trafred;t§ finb üon ben »ergeben im beutfc^en ©trafrecfit, in ^J-reieä 295ort
eiteren namentlich 2Sä(f)tcr, ^flrdfe, 9tofef)irt u. Don 1904,
900ff 950ff; Saud, Über ftrafred^tl. ©(^u^
ad^tenSraert:

;

ben neueren ©(^ü^e, §älf(f)ner,

be§ religiöfen ©mpfinbenä, in geitfc^rift für bie

tergleidien.

XXIV (1904) 349;
166 umgeftaltet töerben?
in Priftl. Sßelt 1905, 761; ^amm, 3"r ©traf=
beftimmung be§ § 166 ©t.©.a3., in ©eutfdöe 3uri=
ftenseitung 1905, 273 Seling, ®ie »efd)impfung
ton 9leagion§gefeafc^aften, religiöfen einrtd)tungen
u. @ebräud)en u. bie 9ieformbebürftigtett beS
§ 166 ©t.©.S3. (1905) 91iffom, Sie 23efd^imt)fung
im fiampf ber ßonfeffionen, in Seutfc^e Seitfcbrift
für ßircbenred^t, 3. g^otge XV (1905) 448; 9totbe,
©egen ben ©otte§räfterung§paragraDben, in §efte
3ur c^riftl. Söelt 5Rr 57 (1906); ajonjtbott, S3e=
fdjimpfung ber d;rift[. ßirdjen u. ba§ beutfd^e ©traf=
1906,
red}t, in 5lrd}io für fatbol. fiird)enred)t
379; ßabi, SSergleid^enbe SarfteÜung be§ beutfc^cn

ßifät, 33inbing 3U
Sin ©pesialliteratur über bie 9teli=
gionSbelifte ift berüor3u!^eben

3ur

©efd:}tcl)te.

3tömif^e§

Stecht: 9]eu=

US ®io=
(1890); Sinominfen, Ser gieligioitgfreöel
ixaä) röm. 3^ec^t, in ©t)bel§ ^iftor. 3ettf(^r. 1890,
889; ©onrat, ®ie (Sbriflenberfolgungen im röm.
IReid^ Dom ©tanbpnnft be§ 3uriften (1897) ßnel-ler, |)at ber röm. Staat ba§ 6l}ri[tentum üerfolgt?
in Stimmen au§ 9Jtaria--ßaac^ LV (1898); 2IJei§,
^l^riftenoerfolgungen (1899); aJtommfen, Wöm.
©trafre(f)t (1899) 567/580, 595/611.
mann,

S)er röm.

©taat

u. bie ollg. äixä)e

Iletian

;

®eutftf)e§!Re(i)t: Slbegg, S)a§ religiöfe ©Ie=
ment in ber peinlicl)en ©eri(i)t§orbnung, in Slrctiiü
be§ frim. 9led^t§ 1852, 2JeiI., «. 1856, 369;
9Jtaa§buvg, ^ux ©ntfte^ungSgefc^. ber tljerefian.
§aI§9ericf)t§orbnung
mit bef. Otüdfic^t auf ba§
t).

,

gef.

©trafred^t§toiffenfcbaft

|)arber, Siöie foII ber §

;

;

u. au§Iänbifd}en ©trafrecbt§

©egen

bm

9ieligion§f(bu^

(1906)

;

^fanntucbe,

burd^ baS ©trafgefe^

623

9t

e

n

ngüt

t e

624

e r.

3Jcntcnotttct»

^S^emeineö.

(1907); Sc^Iegtenbaf, «linbeniitg be§ ftrafrec^tl. 9ie=
Itgionäit^u^eS (1908); ßofjlrauicf), Sie 23e)d)imp=

Dtentengütern berfte^t unfer neueres Sied)! foI(|e

(1908); ^pietf^, Sie

eigentümlich befeffene (Srunbftücfe, meldte mit einer

fung üon

D^eligionägeieüfcf).

9teIigionsoerge£)en u. bie beutfc^e Strafrec^tireform,
in 2lrc|io für fatf)oI. ßird)enre(f)t 1908, 22; »or--

cntlDurf ju einem beut|rf)en Strüfge]"e^bu(^ (1909).

®elb= ober 5?örnerrente

feften

früheren beutfc^en 9ied)t

IReIigi0n§geieüid)often: ^aager,

Sinb

ßirc^e u. al§ ioI(^e berechtigt, ben in § 166
©t.©.S5. getoäfirten gtaQt§id;u| in Stnfprucf;

t:?3

ju

3ft bie 23e3eicf)nung ber
Qltfatf)oI. OieligionQgemeinfcfjait olö Sefte ftrafbar?
Sniüieiueit fommt ber QltfQtf)Dl. SReligionägemein--

nefimen? (1874);

ber

fci;;aft

griff

^oricf),

Sdju^ au§ § 166 be§ gt.S.S. 3u? »e=

ber S3efcf)impfimg be§ § 166,

in Quriftiftfie

baä Mijoi. Seutidjlünb II 129;
§aager, Beitrag jur Sef)re öon ben ^teligionöuer^
3iunbfcf)au

unb

ge^en,

für

üon ber 5Befd)itnpfung ber

jiuar

tf)rift(.

Stn

finb.

9kme

Sientengut

inbeffen faum einem
bo^ unter ben mannigfaltigen
unb 9k|ung§re^ten an ftäbtifc^en mie an

3treifel unterliegen,

bie3tItfat^D=

lifen in redjtl. §infi(f}t nocf) DJlitglieber ber fatfiof.

belüftet

ber

ift

Unter

®§ fann

nid^t noc^getDiefen.

Über einjelne ^rojeffe toegen 23efc^impfiing »on

I.

33efi^=

^ar=

länblic^en ©runbftüifen, bie unfern älteren

tüularrec^ten befannt maren, aud) folc^e

fanben, mel(^e in^altlid)

bem mobernen

gutäinftilut

tcenn

ju

gleid^

nal)e,

je^r

[teilen

bem

iebenfattS ou(^ unter

burdö

xtä)t,

9tententauf§

boüftänbig

nid)t

beftanb

älteren beutfd^en 5|JriDat=

3iec^tsgefd)äft,
(bgl.

9ienten=

SDie DJWglic^feit

finb.

namentli(^

©runblaften)

5lrt.

mittels
ein

entfpre^enbeS 9ied)t§Der^äIlni§

le^teren

3m

be=

fid)

bem

ju

be=

©inric^tungen xiaä) bem <R.=
©t.® SB. (1874); ^^ro3e6oer[)ünbIungen gegen p-.
SB. 2^üminef, ^fan-er in 9iemic^eib, u. 23. 2Sie=
mann, Sndjbrucfereibefi^er nnb a)erlagöbnc^^Qnb=
ler in Carmen, üor ber Straffammer ju Slberfelb
am 6., 10., 13. u. 15. 3uni 1887 (1887); 2er
^roäeß 2f)ümmeI=2Biemann bor bem üteic^§gerid)t
in £eipjig (1887); ^^roseperfianblungen gegen
2f)ümmel=2öiemonn bor ber Straffammer ju fiüf=
fei am 4., ö. u. 6. San. 1888 (1888); 2er 5pro=
3e^ 2f}ümmeI=2Biemann bor ber Straffammer gu
a3oc^um am 13. Sunt 1888 (18S8); iRl)einifd}e
9tid;ter u. röm. ^Priefler, eine troftreid^e 23ele(]rung
über bie röm. 5Dieffe (^888) Diebbert, 3n Sadjen
2f)ümme( (1887) 9lanbgIoffen ^n ben 2^ümmet=
projeffen bon einem altpreuß. ^uriften (1888);
iJngangel, 2er Stjümmelprojefe in S8od)um (1888);
2ie 2()ümmetfd)en eHeligionSproäeffe,
9iippoIb

bQ§ moberne Dienten=
gutSinftitut gro^e 5l^nlid)feit mit bem im beutfd^en
^ribatred)t unter bem allgemeinen Dtamen ^olonat
befannten, in ben ^artitularrec^ten ni^t immer
gleic^mä|iig auSgebilbeten unb mit ben berft^ie»
benflen 53enennungen, al§ 9!)Jeierr£d)t, Srbleif)c,

bom

nic^t (Eigentümer be§

Äircf;en

u.

i^ren

;

;

,

firc^engef(f)id)t[.

beleud)tet (1888)

;

u.

firdjenrcd;tL

©tanbpunft

fynSangel, 3)lein SutfierprojeB,

troftreidie Setraditnng über bie *})arität in
5ßreu6en (1889).
C)enric^=2BiIf)eImi, 2er Se-griff ber ©otteSläfternng, entfiält <B. 19 ff baä Ur«
teil be§ Sanbgerid)t§ §agen gegen O^ran §eni-"id)=
2ßill)e(mi bom 4. 2(pril 1891 loegen 23erge^enS
gegen § 166 b. 6t.@.83. (1891).
»ec^tolb, 23e-fdiimpfnng ber ebangel. ober ber fat^ol. ßirc^e,
©efd;. einer üiermal bor ©eridjt erfc^ienenen ^^re=
bigt über ba§ i)[. ©aframent ber @f)e (1891) berf.,
3n ber S^eftung megen einer fütf)ol. 5ßrebigt über
bie 6^e (1892). Jßgl. ^iersn namenttid) aud) 2öac^
(Seutfcöe 3eitfi$r. für ßirc^enred^t 1892, 172).
Urteil be§ Sanbgerid)t§ Dlürnberg bom 23. DJKirj

eine

—

—

;

—

1901

betr. bie

Hnbraud;barmadjung ber bon bem

©ra^mnun

in Stettin
„SluSjüge auä ber bon ben
berfaßten 2rucffd)rift
5ßäpften 5piuä IX. u. Seo XIII. ex cathedra at§
58uc^brucfereibefi^er 9iobert
:

i)loxin

für bie römifcf)=fatf)oI. fiirdje fanftionierten
t)l Dr 2IIpt)onfu§ 90Iaria be

grünben.

übrigen

I)at

6rbpad)t, 6rbjin§red)t u.
rechte (bgl. ^Irt.

a., belegten 9tu^ung§=
^ac^t [^bfd)nitt über (Srbpac^t]).

beftefjt barin, ba^ bem Colonen
minber mie bem Dientengut§in[)aber ba§ auS»
gebe^ntefte Senu^ungSrec^t am ®ut fomie \)a^
9{e^t unb bie 5|}flid)t juftanb, ha^ (Sut aftiö unb

Sie

3il)nlie^feit

nic^t

allen

in

paffio

2;agegen

9?ed^tsftreitigfeiten

fc^ieb ättjifc^en beiben Snftituten

fa^

jum

ju

üertreten.

meittragenber tlnter=

liegt anberfeit§ ein

bor; im (Segen»

9{entengut§in^aber mar ber ß'olon nämlic^

®ut§, ha^ (Eigentum ftonb
einem ®ut§I)errn al§ Dbereigentümer
bem bie ^a^trente ^u entrichten mor. 3nfoIge=

bielme:^r
ju,

t)atte

beffen

ber

^olon

nid)t bie 33efugni§,

o^^ne

(Siniüilügung be§ (Sut§^errn ba§ (Sut gan,^ ober

5um Seil

ju beräu^ern ober ju üerpfänben. 5inber=

feit§ l^atte

ber Obereigentümer ha^ 9ied^t, in ge=

miffen x^ällen (fd)led)te 33eiDirt)d^aftung, unbefugte

^Q^^ung ^er

S3eräu{3erung, ütüdftanb in

ben Colonen

^ontur§)

(^lbmeierung§rec^t)

%aü

;

be§

and)

ju

(S5ut§

fiel

9ienle,

entfe^en

ba§ ^olonat im

ber förlebigung, alfo beim ?Iu§fterben ber

erbberechtigten Q^amilie,
(Jnblid)

re^t).

fanb

an i^n jurücf (§eimfall§=

fid)

auc^ als regelmäßiger

33eftanbteil ber gutS^errlic^en 9ied)te ber ?lnfprud^

auf jmei aufjerorbentüdje ''Jlbgaben
mium, b. f). bie 5tbgabe be§ neu
(Sut§ertt)erber§,

:

ha^ Saube=
eintretenben

unb bo§ 9Jtortuarium,

eine 5lb=

5JloraItf)eDlogie be§

gäbe an§ bem 9cod)la& be§ Perftorbenen ß'olonen.

Siguori u. bie fnrd;tbare ©efafir biefer D3toraI=

33Dn

t^eologie für bie ©ittüdjfeit ber 5ßölfer", in ber
Srojdjüre: Diicola 3tade, ßatfiolifen 3ur aBet)r!

ju betrac^tenben Siedeten

(1901) 88 ff.
©. Sc^marä, !^nm fiampf nm ben
§ 166, Süerfjanblnngen be§ ecfitüurgeridjtä 9JJann=

5lnfef)ung

—

:^eim

bom

16. ^Ipril

1908 (1903).

— Serbanblung

bor bem ©erid^t ber 13. Sibifion jn DJIünfter i. 2Ö.
am 23. DJlai 1905 luiber 2ibifion§pfarrer 23ad}=
flein au§ DJUnben toegen Sefdjimpfung ber fatf)oI.
^ir^e (1905).
[©röbcr.]

all

biefen al§

^lusfluB be§ ObereigentumS

Dtentengut feine 9tebe,

ift

bei

bem mobernen

menngleid) aud)

l^ier

in

ber ^BeräufjerungsbefugniS Sefc^rän=

fungen üorfommen unb bie 3ientengutsau§geber
Qud) im 2öeg ber 3^Dang§üerfleigerung, fofern
beren

notmenbige

(Entfe^ung
fönnen.

ber

53orau§fe|ungen

9tentengut§befiljer

Porliegen,

herbeiführen

9icntcngütcr.
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Unter ben 5IRa^regeIn, treidle 6e!^uf§ S)uri^=
fü^rung ber mit ber fronjöfifd^en Üteüolution ein=

tiefge'^enben Unterfdf)iebcn jmifc^en Üteolloft

je|cnben 33aucrnbefreiung ergriffen iBurben, ftoren

al§ eine Unterart ber

neben ber 5Iuff)ebung ber drbuntertönigfeit unb

bie inbeffen l)ier nidf)t

ä^nlic^er Unfreit)eiten foioie ber bäuerlid^en i^ron=
bienfte

einfcf)neibenbften SBebeutung bie

Dün ber

SßeriDQnblung

ber

öerfc^iebenen

ber

öefi^red^te

unb

Dtentenfcbulb (jumal ba§ 5B.®.53. bie Üientenfc^ulb

®runbfd)ulb bel)anbelt), auf
nä^er eingegangen merbeu
fann, IRentengüter üon burc^au§ üerfd)iebenem
S^arotter gefd^affen merben fönnen.

3m

übrigen ^at ba§ S3.@.53. ben ©ebanfen

(Eigentum unb bie ^iblöfung ber nid^t meiter »erfolgt, bie Ummanblung ber t)or=
auf ben S3auerngütern rut)enben Sieallaften ein= l^onbenen ^i)pot£)efen unb ©runbfd^ulben in un=
f(^iie^lic6 ber einigen Sienten. 2)q^ in biefen beiben fünbbare Renten t)oräufd)reiben unb fortan eine

SÖQuern in

freie§

um

bie 3)liik be§

S3erfd)ulbung be§ ®runbbefi|e§ nur in ber ^^orm

19. Sa^rt). im n^efentlic^en abf(ilie^enbe ®eft|=

ber Diente juäulaffen, alfo mittelbar auf bie 53il=

gebung, barunter and} bie preu^ifclje

bung üon Dlentengütern fiinjurairfen. Snfomeit
ließ e§ fid^, üon anberem abgefe^en, »on ber (Jr=
mögung leiten, baß bi§ bal)in noc^ fein beutfd^er
Staat in biefer rabifalen SBeife mit bem geltenben
^ec£)t gebrod^en ^atte unb ba§ 9ientengut§inftitut
bort, roo e§ auf neuer gefe^lid^er ©runblage ein=
gefül)rt morben mar, nod^ in ber ®ntmidlung fic^
befanb. ®e§megen ^at e§ auc^ in feinem ©in»
baß bie 33eftim=
füi)rung§gefe^ t)orgefd)rieben

etma

legieren ^Bejie^ungen bie

—

ber !^o^=

unb mo^Uätigen 2Bir!ungen

bebeutfornen

—

5Befreiung§n3erf§ unbefdjabet
bie 53eraegung be§

neigung gegen

Sat)r§

bieje§

bonf ber burc^

,

1848

gefieigerten 51b»

jebe 5lrt ber feubalen

®runbbefi^=

üerfoffung unb ber mit i^r jufammen^ängenben
§errfct)Qft§rec^te
ift

jum %t\l

unb jubem burc^

ju robifül »erfahren

tei(meife§ ^^etjlgreifen in

ben

SRitteln neben ben beobfid^tiglen guten ai\ä) nacf)=
teilige ^^olgen herbeigeführt ^at,

tt)irb l^eutc

^u ben über ba§ 3ifl t)inQU§=
f^ie^enben 5Ka^regeIn geprt unflreitig bie in ben
me'^r beftritten.

meiften beutfc^en Staaten (5!}tecflenburg

unb

,

faum mungen über Dientengüter

einige

ber 2anbe§gefe|gebung

überlaffen fein foüen, moburc^ bie ®inl)eitli^teit

be§ 3nftitut§ meiter^in bur^brod)en ift. S)urdE)
bie S5orfd)rift aber, baß eine ^Qpotl^ef in eine

be§ i?oIonot§ gepaarten unniJtigen ^eforgniS ber

©runbfd^ulb unb eine ©runbfd^ulb in eine Dienten»
umgemanbelt merben fann, ^at e§ menigften§
ermi3glic^t, baß auf biefem meiteren 2öeg Dienten=

Söieberfe^r jener ^eubatjuftänbe beru^enbe ^uf=

guter entfte^^en fönnen.

fleinere ^Territorien

ausgenommen)

burii^gefüfirte,

auf einer mit D^^ifeöerftänbniffen über ba§ 2Befen

:^cbung biefe§ Üted)t§inftitut§

monac^

unb

fc^ulb

II.

bie SSorfc^rift,

JBieberbegrünbung eine§ enlfprec^enben
9teclöt§üerbältnifie§ fc^ted)tt)in unterfagt bjm. un=
möglid) gemad)t mürbe. S)ai)in getjört anä) ba§
bie

red^t

fo,

^cnUn^uts^efe^^ebnn^. 9iad^ Dieid^§»
muß man alfo ben begriff be§ Dientengut§
ganj allgemein

mie e§ eingangs gefd)el)en,

faffen

um

;

i^n au§jufü(len,

ift

nicbt erforberli^,

baß aÜe üon einjelnen 2anbe§geie|cn über „Dienten=
guter" gegebenen 53orf^riften ?lnmenbung finben.
2(nfe'^ung be§ erleichterten ®ut§ermerb§, beru!)enbe @§ ift fd)on barauf l)ingemiefen morben, baß bie
allgemeine 53erbot ber 51uferlegung unliJSbarer ©efe^gebung bej^ufs S)urd)fü^rung ber 93auern=

auf einer unrict)tigen 53emertung be§ mirtfd)aft=
lid^en

(Sinfluffeä

emiger Dienten,

namentlich in

Ütenten auf ein ©runbftürf burc^ 9{e(^t§gef(i)äft.
5lllerbing§ :^at

fid^

mand^en

in

Sef)rbü(i)ern be§

beutfd^en ^rioatrec^tä noc^ bi§ in bie neuefle S^\t

befreiung grunbfä^Iid) bie SBefi^re^te ber Sßauern
in freies Eigentum üermanbelte unb bie 51blö§=
barfeit ber Dieallaften

unb Dienten

befretierte.

3n

mond)en Staaten ift aber in ^Bejug auf ben legieren
abgeftorbenes, au§ bem lebenbigen Diec^tSberou^t» ^unft bie ©efe^gebung l)ierbei flehen geblieben
fein unferer Sage größtenteils oerf(i^tt)unbene§ unb ^at bie ?lblöfung nid)t obligatorifct) gemadtjt.
Dtec^t§inftilut ju betrad^ten fei. Sn ben Greifen Snfolgebeffen finb l)ier nod) au§ alter ^dt eine
ber S3oIf§roirte bagegen finb Stimmen laut unb große 5[Renge üon ©runblaften, bie au§ ben üer>
bie 51nfic^t

erlialten,

ba^ ber Ütententauf al§

lauter gemorben, meldte bie ©elaftung ber
ftüdfe,

namentlid^

(SrunbbefitieS
feiten§ be§

bie

für

mit ^apital=

fdbiebenften 2;iteln entfprungen finb,

blieben

;

fo

erf)alten ge=

namentlid^ in 93at;ern bie unter

®Iäubiger§ unfünbbare ©elbrente al§ ftänben ebenfalls obligatorifd) gemacf)t

ben

3iecl)t§form

2Siberftrebenbe§

®runb=

bem
bem 2Befen be§ Üiamen „53obenjin§" befannten ©efäHe (beren
Um=
l)alten unb bie ^Iblöfung übrigens feit 1872 unter gerciffen

ber länblic^en,

fd^ulben für etmaS Unnatürliches,

ein

üieoltrebit

^infteaen.

ba§ S)eutfd)e

9teid^

geeignete

au§f(^ließlid^

Snbem ta§
biefem

33.®.53. für

i[l).

511Ie

mit berartigen mieberfebrenben Saften befci)merten
länblidien ©runbftüdfe fönnte mon mit einem ge»

©ebonfen infomeit miffen

Diedjt

ebenfaOS als Dientengüter bejeid^nen,

9taum gab, baß e§ burd) 51ufnabme ber 53e[tim= menn man bloß bie bejüglidjen 33elaftungen im
mungen über Dieallaften (§§ 1105 ff) unb 9tenten= aügemeinen im 51uge ^at unb nic^t auf beren @nt»
beren ß^arafter,
fd^ulb (§§ 1199 ff) bie SBelaflung be§ ®runb= ftel)ung fiel)t unb namentlid) aud)
befi^eS außer mit ,^apitalfd)ulben aud) mit biefen

ob

mieberfebrenben Seiftungen juließ,

außer

fd^em 9ieid^§red^t mieber bie
Stentengüter ju fcbaffen.

ift

nad^ beut=

5[Röglid()feit

Sebod^

ift

geboten,

hierbei nic^t

bie @ini)eitlic^feit be§ 9iecE)t§ gemai)rt, ha bei htn

fie

öffentlid)= ober priüatred)tlid)er 5Ratur finb,
33etracl)t

läßt; juriftifd^

unb tiermaltungS»

nur bieienigen ©üter als
ju merben, mel^e als fold)c

tecbnifc^ inbeffen pflegen

Dientengüter bejeidjuet

nad) neuerem 5partifularred^t begrünbet merben.
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3i e

?n§

nö^ere§

3^^^

n

t e

partifularredjllid^en

i>ief"

Dtentengut^geie^gebung in eitijelnen SunbeSfloaten
t[t

ju beäeid)nen bie innere ^olonifation, b.

1^.

bie

«Schaffung eine§ bäuerlid)en 5Jiittel[tanb§ unb bie
(Se^{)aftmad)ung länblic^er ?lrbeiter innerhalb ber

2anbe§grenjen bort, tt)0 e§ an biefen Elementen
gänjlicl ober in einem für bie gefunbe 9}iif(^ung
ber Iänblid)en

unb

Söejitj^

33eDölferung§oerl)ält=

S^md

S)ie|en

niffe erforberlid^en DJJqB fefilt.

üer=

folgen bie ®efe|;gebungen ^^reu^eng unb 9}tedlen=
burgg. 5Iu^erbem aber t)ai aud} bie ©efe^gebung
jd)on einmal in ber oben angebeuteten Stic^tung
angelegt, um mittels llmroanblung ber beftetjenben

§qpot^efen unb ©runbf c^ulben in ablösbare 9ienten
unb mit ber 53orid)rift, ba^ aui^ ber Ä'aufprei§

®ut§

n9ü

628

t e r.

f(^mung in ben ?lnfd^auungen über ben

SIßert ber

©0 tam

aufgegebenen Died^tSinftitute.

eS,

ba^

im 3a^r 1879 ha§ 2anbeSöfonomiefoI=
legium unb im 3al)r 1882 bie 3enlralii^oorfom=
bereits

miffion,

legiere inSbefonbere

ber §od^moore,

bebufS i^ultioierung

oon

ber 2Bieberf)erftellung

l)ä(tniffeu ä^nlid^ ber

@rbpac^t,

bem

33er=

(JrbjinSgelb,

ber (Jmp^t)teufe ober ber Diente baS 2ßort rebeten.

a) ^ie unmittelbare SSeranlaffung jur @in=
fü^rnng öon gefej^Udjen 58orfd)rtften über Dienten=
guter

(\ab

inbeffen

3ur Stärfung

bie

^olenpolitif.

preuBifd)e

beS beutf(^en Clements

in

ben

polni)d)en öanbeSteilen follte bie -ilnfieblung beut=
fc^er

dauern unb

werben.

3lrbeiter

DJia^regeln,

'2)ie

bortfelbft

meld)e ein

geförbert

1886 bem

Sanbtag Dorgelegter ©efe^entmurf ju biejem 3iüecl
üorfc^lug, beftanben barin, baß ber neu ju er=
rid)tenben ?l n f i e b 1 u n g § f
m mi f f i n
jur 5ßerfügung gefteüt mürben, um
(Sntjcöulbung beS länblid)en (3runbbe[i|eS t)erbei= 100 5}?iü.
äufü()ren. liefen ©ebanfen fud)te ein im Zai)X 1) ©runbftüde föuflicb ju erroerben, 2) fomeit

€ine§ länbli(^en

in Kapital,

nid)t

jonbern

in einer geje^lif^ ablösbaren Diente beja^lt werbe,
Qlfo mittels ©d)affung üon Dientengütern, eine

1893 bem

öfterreid)ifd)en

9teid)Srat Dorgelegter,

M

erforberlid) biejenigen Soften ju beftreiten, meiere

auS ber erftmaligen @inrid)tung unb
^ird)en= unb ®d)ul=
1. 3n ^reu^en l)atten bie öanbeSfulturebifte Der^ältniffe neuer ©teilen öon mittlerem unb
bon 1811 (1816) unb 1821 burc^ bie ertlärung fleinerem Umfang ober ganjer Canbgemeinben,
ber ?(blöSbarfeit ber Dienten bie ©rbpad^t unb mögen fie auf befonberS baju angefauften (1)
ein ober auf fonftigen, bem ©taot gehörigen ©runb=
^rbjinSredjte junäd^ft tatjäc^lid) be)eitigt
©efetj oon 1845 geftattete bann mieber, bie ?lb' ftüden errichtet werben. ®ie Überlaffung ber neu
aber nid)t äur S3erabfd)iebung gelangter ®eje|=

entftel)en

entmurf ju üermirtlid)en.

Dieglung ber ®emeinbe=,

;

löSbarteit ber Dienten burd) 5Bertrag auS^ufd^lie^en.

®er

3lrt.

leiftete

42

l^ingegen gen)ä^r=

ber 33erfül)ung

mieber bie 5lblö§barfeit, unb baS barauf^in

®cfe|
ben §§ 91, 92,

ergel)enbe

1850

öom

2. \)Jiärj

bafe

mit 5luSnat)me

renten überl)aupt feine nad)

beftimmte in
jefter

bem ©efe^

®elb=

für üh=

gegrünbeten

beS

merben bürften, unb ha'^ alle neuen ®elb=
renten mit bem ämanjigfadjen ^Betrag ablösbar
n^enn nid)t ocrtrogSmäßig etroaS
fein feilten

follte

gegen

mürben

'31bgeorbnetenl)au|eS

mungen

angemeffene

eingefügt,

jeboc^

Seftim=

roonac^ bie Übertragung aud^

in Dienten erfolgen fann.

lösbar erflärten Dteallaften einem ©runbftüd ouf=
erlegt

«Stellen

©c^abloS^altung beS ©taatS ju Eigentum ober
aud) in ^fitpac^t erfolgen. 33on ber ^ommiffion

!Diit biefer
fet;

öom

Erweiterung würbe ber Entwurf ©e=
1886 unb fo baS DientengutS»

26. 51pril

ben 33ereid) bcS ©efe^eS, bie
^roDinsen äßeftpreu^en unb $ofen, eingefül)rt.
onbereS fe[tgefe|t fei. S)iefer 5BertragSfreit)eit aber 9ia^ biefem ©efe^ gelten für biefe Dientengüter
raaren roieber infomeit enge ©reujen geftcdt, als folgenbe Died)tSgrunbfätje. ®S fann ein ©runb=
bie ßünbigung nid)t über 30 3al)re auSgefd)lofien ftüd gegen Übernal)me einer feften ©elbrente,
unb bie ^tblöfungSjumme ni^t über baS t5ünf= bereu 51blöSbarfeit üon ber 3uftimmung beiber
unbjmanjigfaiie ber Diente fijjiert mcrbcn burfte. Seile abpngig gemad^t werben fann, ju (Jigen=
inftitut 5unäd)ft für

,

Sind) in ben

mürbe

1866 neu ermorbeuen

öanbeSteilen

loeit er nid)t fd^on beftanb.

fie

b^ro.

i^^cS ^IrealS,

je

fomit

in

it)rer

(Sgiftenj au^erorbentlic^ gefd)mäd)t

ber Seftanb an mittleren

unb

ben

Dientenbered^tigten

barf jebod)

ein

Sanb

ber Diente nid)t geförbert Werben,

löfung. auf feinen Eintrag erfolgt.

er=

mirtfd)aftlid)en

^ö^erer ^lb=

löfungSbetrag als ber fünfunb3Wanäigfad)e betrag

nad)bem

eS erblid) ober nid)terblid) befeffen Ratten,

mußten,

geftftetlung beS 51b=

üertragSmä^igen 53eftimmung überlafjen; üon bem

Dieallaften in ber Diegel burd) Slbtretung in

laufen

'3)ie

öauptfädjlid) infolge

öon bem Obereigentum

unb jmar Vs H^- V2

überlafjen werben.

löfungSbetragS unb ber ^ünbigungSfrift bleibt ber

jener SanbeSfuUurebifte, nad) meldten bie 33auern
i^re i5reil)eit

tum

fo=

ein äbnlid)er Died^tSjuftanb eingeführt,

wenn
®ie

bie ?lb=

^Ibreben

muffen in baS ©runbbud^ eingetragen werben; ift
bieS m6)t gefdje^en, fo gilt ©ritten gegenüber bie

baS ©runbftüd belaftenbe Diente als eine folc^e,
^auern= welche oon bem S3erpflid}teten nad) fed)Smonatiger
bejimiert; üon ^ünbigung mit bem jwanjigfad)en 53etrag ab=

mürben, rourbe

fieineren

gütern im Often ber D3ionard)ic

allein 9873 fponnfä^ige gelöft werben fann. ®en feften ©elbrenten finb
an ben ©ro^grunbbefi^ üer= gleid[) ju ad)ten biejenigen feften abgaben in
loren. SBeitere Uvfad^en beförberten baS 2Bad)fen hörnern, Weld)e nadö bem jäl)vlid)en, unter 5ln=
beS le^teren au^erbem nod^ unb trugen jur ju= wenbung ber §§ 20/25 beS 51bIöfungSgcfe|eS t)om
rtel^menben (SntDölferung beS platten 2anbeS bei. 2. ÜJiärj 1850 ermittelten DJiarftpreife in ©elb
SDaju fam ber bereits ertt)äl)nte allgemeine Um= abjufü^ren finb. (Sofern ber Erwerber tiertragS=

1816

bis

1859 gingen

bäuerlid)e 9ial)rungen

9lentcngüter.
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mürben

©üter

tnä^ig in feiner SSerfügung bejd^ränft wirb, ba§
bie 3uIäJugfeit einer 3erteilung be§ ®runb[tü(J§

fi^er

ober ber ^Iböeröu^erung üon Seilen beSjelben üon

fteigere

ber 3nftininiung be§ 9ientenbered)tigten abl^ängig

ungefd^mälert er!^alten bleibe

fann bie berfagte ©iniDiQigung bur^
(Sntfd^eibung ber ^luSeinanberfe^ungS»

fein foll,
rici^terlic^e

be^örbe ergänjt Jüerben, wenn bie Serteilung ober
^Ibüeräu^erung im gemeinf^ajtlid^en Sntereffe
tt)ünfd)en§tt)ert crfd^eint.

(Sine @ntfö)eibur.g biejer

i^re

nid^t ju

Üientengütern

ba fid) bie Stentc nidt)t
unb i^nen bei ber 3eitpa^t if)r Eigentum

ju machen

fid) entfd^Iie^en,

;

üerfd^ulbete 53efi^cr

baju nid)t imftanbe, menn ibnen
nid^t für ben ganjen 33etrag ber Ütente ein Kapital
jur SSerfügung gefteüt mürbe, um bamit entmeber
©d)ulben abjufto^en ober ha^ SöetriebSfapital ju
üermebren ober bie DJJittel jur 33orna^me üon

bagegen

feien

Ißeprbe fann berßrraerber einer Dien tenflcUeaudö S8erbefferungen auf bem i^ncn üerbleibenben 5lreal
bann herbeiführen, wenn i^m bie ^flld)t auferlegt äu geminnen.
^u§ biefen ®rmägungen t)erau§ fam ba§ ®efe^
ift, bie mirlfc^aftlic^e ©elbftänbigfeit ber über=

nommenen

©teile burd^ ©r^altung be§ bauU(^en
3uftanbe§ barauf befinblid)er ober borouf ju er=

©ebäube, burd^ (Sr^altung

rid^tenber

be=

eine§

ftimmten lanbiDirtfd^aftlic^en 3nbentar§ auf ber=
fclben ober burd^ anbere öeiftungen baue:nb ju

unb

ficf)ern,

er glaubt, bofe ber ?lufrec^terf)oItung

ber ©elbftänbigfeit ber ©teile übermiegenbe ge=
meintt)irtfcf)aftlid^e Sntereffen entgegenftet)en.

SBirb

in folc^en t^öEen ju ©unften be§ 33erpf(i(^teten
entfc^ieben,

fo

fann ber Dtentenbere(i)tigte

bie 3Ib=

löfung ber 9tente i\um fünfunbäinanjigfaci^en 53e=
trag Derlangen. ®ie 5lu§fü^rung be§ ®efe|e§ ift
ber

^ofen

S)a§

übertragen.

!f)at,

2;ätigteit bi§

bem

bie

5(nfieblung§tomniiffion,

^um

i^ren

<Bi^

6rgebni§

(gnbe be§ 3a:^r§

1908

in

i^rer
ift

in

^rt. ,$?olonifation, innere (S8b III, <Bp. 369)

üom

7.

3uti 1891 juftanbe, meld)e§ of)ne 5tnbe=

rung ber materiellen 95orfd)riften be§ üorgebac^ten
®efe^e§ nur bie merttätige Unterftü|ung be§
©taat§ bei ^lnfe|ung üon Sientengütern feitenS
^t^riüater in ber Diid^tung regelt, t>a^ fomo^I bem
?lu§geber al§ aud^ bem Überne^mer eine§ 9i€nten=
gut§ ber öffentlid^e ^rebit fomie für ba§ 33cr=
mittlung§gefd^äft

ber

©e-

ber 9ientengut§bilbung eintreten fann, überhaupt

nehmen unb nid)t felbft ba§ gonje
33egrünbung§= unb 1JlbmidIung§gefd^äft beforgen

®a§

moHen.

®efe^ befd^rönft

©teilen „üon mittlerem
ber

ein ^Begriff,

mirtfd^aftlidl)en

Dom 27. 3uni 1 890
über 9tentengüter auf ben ganjen Umfang ber
Wonaxäjit au§gebel^nt mit ber Tla^qabt, ba^

ftaatlid)en

unb

in ^nfprud;

58ebuf§ ^^örberung ber innern ßolonifotion
würben bie priDatred)tlid)en 33orfd^riften be§ öor=
gebad)ten ®efe|e§ burc^ ®efe|

ber

neralfommiffionen, jur 33erfügung gefteüt mirb,
fofern fie biefe 2;ätigteit, bie in jebem ©tabium

mitgeteilt,
b)'

2;ätigfeit

bie

ber 9ientenbanfen

5Igrarbef)örben,

jelnen

bei

£anbe§teilen

auf länblid^e

jmar nad) ben üerfd^iebenen
33efi|üerl)ältniffen in

üerfd)ieben

im allgemeinen ba^in

bod^

nur

fid)

unb

fic^

unb fleinerem Umfang",

feftjufteHen

fold^e länblid)e 53efi^ungen

benen ber 53efi|er

felbft

ben ein=
aber

beftimmt,

ift,

ba^

barunter fallen,

bie 2Birtfd)aft fü^rt

^u§gebung öon Dlentengütern unb mitarbeitet, fei e§ mit, fei e§ o^ne ©ebilfen.
biefelben frei üon §)t;pot^efen unb (Srunbfdijulben SBejüglid^ ber oberen ©renje bürfen ba^er ©üter,
begrünbet merben muffen. Um Ie^tere§ ju er= bei meldf)en ber 33efi^er nur bie obere Seitung unb
leidstem, finben auf bie 53egrünbung üon 5lenten= ^uffid^t über bie 2Birtfd^aft fü^rt, alfo im mefent=
bei

ber priüaten

gutem

üon

bie

33orfdI)riften

2;rennftücfen
forberlid^e
ttJÖrtern
tt)irb

ber

©efe^gebung

aufgefteüten

über ben erleid)terten ?(büerfauf üon

Inmenbung, monod^

(SinmiHigung

unb

fonft

er»

mit fremben ?libeitern arbeitet, nid^t mef)r

unter ben Segriff be§ 9tentengut§ üon mittlerem
Umfang gebrad)t merben. '^}aä) unten t)in finb

üon {Jibeifommi^=?ln= bagegen

Üiealgtöubigern

bjtt), erleidbtert

bie

Iid)en

mirb.

unnötig

gemadE)t

33ei ^Beratung biefe§

foI(§

tieine 5Befi^ungen,

meiere nur au§

einem §au§ mit üieüeid^t etma§ baju gehörigem
©artenianb befteljen, nid)t me^r ju ben 9tenten=
gutem üon fleinerem Umfang ju red^nen. ^n^

Sanbtag toar man fid^
barüber ftar, ha^ bie 5Iu§gabe üon 3ientengütern bei biefen ©ütern mufe bie ©runblage ber mirt=
liegen,
feiten§ ^riüater in größerem 5[RaBftab nidbt ju fc^aftlid)en ©Eiflens in bem Dlentengut
i8e=
crmartcn fei, faÜS nid)t ber ©taat feine 53ei= o^ne ba^ e§ babei barauf anfommt, ob ber
i()re ganje
t5^amilienangel)örigen
unb
feine
3n biefer Überjeugung, bie lebiglid) fi|er
t)ilfe leifte.
al§ ^ßeftätigung ber oben <Bp. 625 ermäf)nten 51rbeit§fraft au§fd)Iie^Ud^ auf bie 33eroirtfd)af=
Se^rmeinung aufgefaßt merben fann, fa^te ber tung be§ Ü?entengut§ üermenben ober aber be=
Sanbtag bei S3erabfd)iebung be§ ®efe|e§ eine 9?e= ^uf§ üoÜftänbiger 58efd)aff ung i^rer (Jj;iftcnjmittel
(Sefe|e§

im

preu^ifc^en

nebenher ouc^ in ber Ü{ad)barid)aft 5lrbeit fud)en
mürbe, balbmßglid^ft einen ©efe^entraurf üorju= muffen, ^ierburd^ ift inbe§ nid)t auSgefdiloffen,
aud) bie er=
legen, monad) e§ möglidf) merbe, im ©inn be§ ba^ bei ber grric^tung einer Kolonie
©teümad^er,
©efe^e§ üom 2. ÜJ^ärj 1850 über bie 6rrid)tung forberIi(^en ^anbmerfer (©djmiebe,
i^nen, aud)menn
t)on 9ientenbanfen üeräin§Iid^e ©arteten mit 2:il= ©(^uf)mac^er ufm.) ongefetjt unb
bie
gung§beiträgen auf 9?entengüter ju gemäf)ren, in= fie nur einen geringen Sanbbefi^ ermerben,
bem e§ obne bare§ ®elb ober ^rebit unau§fübrbar 5BorteiIe be§ ©efe|e§ jugemenbet merben, ba ber=
artige ^anbmerfer ein notroenbige§ 33ebürfni§ für
fei, feitenS ber ^riüaten Slentengüter in größerem
Umfang ju begrünben. 2Bof)lt)abenbe ®ut§be= bie äU bilbenbe Kolonie finb. Sebiglid) au§ Oäu=

folution,

in meld)er bie ©taatSrcgierung erfud)t
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3flentengüter.
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fern Beftel^enbe SSefi^ungen genießen bie S3er9Ün=

fligungen

nicftt.

S)ie ?lblö§bQrfeit ber ou^ einem Dtentengut i)af=

blo^ bon cinäelnen, fonbern öon ©efetlfc^aften in
großem ©til betrieben, behauptete öoUftönbig ba§

DJkn

t^elb.

fu($te bie Urfad)e bc§ ^^et)li^lagen§

©runb be§ § 1 bc§ ber Dxentengutsgefefegebung
®efe^e§ über Dlentengüter öom 27. Sunt 1890 bem DJiangel eine§ richtigen
SDie
Qbgcjd)Iofiene SSertrag. ©oiüeit biefer Sßertrog bem 53iangel an ©elb.

tcnben Diente regelt ber auf

einen ober anbern 2:eil ha^ Dtedjt einräumt, auf

SIblöjung onjutragen,

1891

foll

in jmei 5JiängeIn

:

ßolonifatorg unb

bem

öermitteinbe

lebiglid)

i?olonifation§arbeit

ftaatUc^e

in

©eneralfom»

ber

bem ®efe^ öon miffionen muffe, fo mürbe ausgeführt, Diififo unb
bie %h- Saft be§ 5?erfauf§ ber Sänbereien im einzelnen
ülentenbanf ju tier= bem üeräu^erungebebürftigen ®ut§befi|er über^

nad)

ber 3lntragsbered)tigte befugt fein,

löfung burcf) ^Vermittlung ber
langen. 5Iu^erbem fotl ober and) ber 9tentengutg=

menn gegen i^n

befi^er,

bie Slblöfung

ber Diente

möljrenb bie fapitaliftifd^en 5]3riüatunter=

laffen,

nebmungen i^m

biefen für i^n

unb

mid)tigften

beonfpruc^t mirb, »erlangen fßnnen, ba^ bie 51b=
löfung burd^ Sßermittlung ber Dientenbanf aud)

unb

äa[)lten fie

i^m,

bann

mie bie ^Infieblungsfommiffion, ben gan;\en

t)er=

toenn er fonfl bie ^Iblöfung ber
Diente burc^ bie 33anf nidit beanfprud)en fann.
erfolge,

Sie 51bfinbung
Qk'xd) bei ber

be§

D?entenbered)tigten,

fei

6rrid)tung eine§ Dientengut§,

e§

fei e§

jdjmerften

be§

2:eil

gänjiidb

?lnfieblung2gefd)ä"ft§

abnäbmen. Sabei

einbarten Kaufpreis gleich bar au§

fofort

®eneral=
fommiffion fönne bagegen ben ®ut§befi^er nur
auf ben Dientenbanffrebit öermeifen, ber i^m tat=

am

bie

;

(Sd)lu6 be§ S3erfal)ren§ ba§ bare

ju einem fpätec gcmä^lten ^eitpunft, erfolgt in

fäd)lic^ erft

ber ?lrt, ha^ er ben fiebennnb3iüanjigfad)cn 53etrQg

mä^renb er bod) gleid) mit 93e=
ginn be§ 33e|ieb(ung§ge)d}äfl§ in bie Sage oerfe^t
merben muffe, über beträd)tli(^e 33armitte{ ju ber=

ber Diente in 3V2prD^entigen ober ben 23"/3füd)en

bem

33etrag in 4prD3entigen Dientenbriefen nad)

®elb

berfdiaffe,

SSoIIe

man

Diennmert, ober fomeit bie§ burd^ foWje nid}t ge=

fügen.

barem ©elb extjäU. SDafür mirb
feinerfeit? ber ©taat für ben ^Betrag ber ?lb=
finbung ©laubiger be§ Dientengutsbefi^er?, meld)
ie^terer nunmef)r an bie Dtentenbanf eine Dfenten=

5]iöglid)feit förbern,

f(^e^en fann, in

i)at, bie um V2 ^rojcnt l)'6i)tx
3in§fQ^ ber jur 5lbfinbung gegebenen

banfrente ju ^aifkn

bie
fo

5lnfauf bon

ftaatlid)en

Dtentengutgbilbung nad^
muffe

man

®ütern

bor allem ben

gegen bar unb

beren ^luygebung ju Dientengütern regeln.

S)ie

?lnfd)auung mar nid)t mobi SU
bejmeifelu; au^er burd) ben erf)eblid;en Diüdgang
Diid)tigteit

biefer

in ber Dientengul§au§gebung mürbe fie burd^ bie
unb beren 2:iIgung§periobe bei einer 2^atfa^e beflätigt, bap unfere§ 2Biffen§ niemals
hötjt Don 4 ^rojent 60 V2, bei 4V2 ^rojent bon ®ut§befitjern Dientengüter obne 33ermittlung
56 Vi 2 Saläre beträgt. 3ur erftmaligen @inric^= ber ©eneraltommiffionen ouSgegeben unb niemal§
tung eine§ Dientengut§ burd) ?lnffü^rung ber not= bon ^apitaliften Dientengüter mittel? DfentenfaufS
menbigen 3BoI}n= unb SBirtfc^aftsgebäube fann gebilbet morben finb, momit jugleid) aucb, unbe=
bie Dientenbanf ben Dientengutsbefi^crn ©arlefjen fd)abet be§ §ortfc^ritt§, ber in ber ©infübrung
in 3'/2pi'03fntigen ober iprojentigen Dienten^ be§ Dienten g u t § in unfer ^Igrarrec^t unb unfern
ift

al§ ber

Dientenbriefe

Briefen geben, für beren 33erjinfung

liegt, bie Diid^tigfeit ber oben unter I.
ermäbnten Se'^rmeinung über ben Dienten f auf fic^

unb 2;ilgung 33obenbertebr

ba§ eben ©efagte gleidifalla gilt, ^lu^erbem ift
e§ juläffig, ba^ bie ^fi^Iung ber Dientenbanfrente
für ba§ erfte 3abr nad^ ber 33egrünbung be§

©oOte ber Dientengutabilbung in ber
©üterbemegung bauernb ein ^Iq|; gefidjert merben,
ergibt.

Dientengut§ unterbleibt; ber baburd) ber Dienten^

fo müfjte fi^ bie

banf entfte^enbe 51u§faII loirb gebedt, inbem ba§
abjulöienbe Kapital um bie einjährigen S^nfen

gänglid)

ber 5lbfinbung§iumme erp^t

unb

fjierüon in

oben

angegebener SBeife bie Dientenbanfrente unb

2;il=

gung^periobe berechnet mirb. (Solange bie DJenten=
banfrente auf

bem Dientcngut

baftet,

fann bie

51uf bebung ber n)irlfd)aftlic^en ©elbftänbigfeit
bie Verteilung be§

unb

Dientengut§ fomie bie 5lbt)er=

äu^erung oon 3;eilen be§felben rec^tsmirffam nur
mit ©enelimigung ber ©eneralfommiffion erS)ie ©enerolfommiffion I)at nalürlid),
folgen.

—

ermeifen.

ermäl)nte DJia^regel a(§

3n

biefem

©inn

ift

unum=
in

ber

©effion 1901 im 5lbgeorbneten^au§ ein 3nitiatib=
antrag in i^orm eine§ ®efe^entrourf§ borgelegt
morben, monad^ ber ©taat§regierung 12 DDiiO.

M

jur S3erfügung gefteüt werben foÜten,

befonbere

„^InfieblungsfteHen",

bie

um

burd^

für bie ein=

merben unb au§ bem
Oberpräfibenten, bem SanbeS^auptmann, einem
Witglieb ber ©eneralfommiffion unb brei bon ber
feinen ^robinjen

befteUt

SanbmirtfdöaftSfammer geioäblten lanbmirtid}aft=
lieben ©ad)Oerftänbigen befielen foÜen, bie 5lnfieb=

bem Eintrag auf ^Iblöjung ber Diente lung bon Sanbmirten auf mittleren unb fleineren
bjm. ®emä()rung eine§ jDarleben§ ftattgibt, ju Dientengütern felbft ju unterneljmen. S)er Eintrag
prüfen, ob ber Dientenbanf au§ bem Dientengut ift nid)t jur ©rlebigung gelangt, jebod) ^at fi^
beöor

fie

bie nötige ©id)erf)eit geboten mirb,

mofür befon=

bere 53orfd)riften gegeben finb.

%ro^

ber ^^örberung, meldte ber Dientengut2=

bilbung mit biefem ®efe|
I)atte fie nid)t

ttirffamen

juteil

gemorben mar,

bermocbt, ber ®üterfd)läd)terei einen

S)amm

eutgegen^ufe^en; festere, nidjt

eingefe^te ß'ommiffion
mit bem ©rnnbgebanfen einberftanben ertlärt unb

bie JU feiner 53Drberatung

eine Diefolution borgefdjiagen,

in roelcber bie Die=

gierung erfud)t mirb, ibrerfeitS einen babingef)en="
@in anbere§
ben ©efe^enlmurf borjulegen.

—

ÜJiittel

äur görberung ber DientengutSgrünbung
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aientenfouf
ta^ ©efe^ bom 12. Suli 1900

—
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iRepreffoIien.

inbem

löfung ber 9iente ju berlangen ober ju bewirfen,

bo^, foroeit für bie ©rric^tung üon
Dientengütern bie SSermittlung ber ®eneraIfom=

fann bon ber ^uftimmung beiber Seile abböngig
gemacbt werben; ift nid[)t§ in biefer SSejiebung

tritt

bieten,

e§ geftattet,

milfion

unb

ber jur ?lb[toBung ber ©d^ulben

eintritt,

Saften ber auf juteilenben ober ab^utrennenben

beftimmt, fo fann ber 53efi^er nodb borgängiger
lanbeSüblicber grift bie 9lentc a^^

^ünbigung mit

©runbitüde unb jur erftmaligcn SScje^ung ber
9tentengüter mit ben notmenbigen 2Bof)n= unb

löfen; ber 9tentengläubiger bagegen bat ba§ 9ted^t,

2Birtfd)aft§gebäuben

3wang§berfteigerung

erforberlid^e

Sroijc^enfrebit

au^

Qu§ ben 93e[tänben be§ 9ieferDefonb§ ber Üienten»
ban! bi§ jum ^Betrag bon 10 W\ü.
geraä^rt
werben fann. ©rofee ©rfolge föaren, tt)ie t)orau§=

%t\\ gefünbigt bat ober

jufe^en, biefer ÜJJairegel nid^t befd^ieben, benn

binnen angemeffener

M

bejeitigte na(§ ber

fie

©eite ber 9tentengut§au§geber

nid^t bie gefd^ilberten Ubelftänbe.

©erabe in bem

fcblecblerung be§

Sientenfcbulb

gür

wirb,

übrigen ergibt

bie 9{enten=

fid^

bie Snteftaterb=

5um ®nbe

^^rift

gür

bom

bie

Domänen gemä^
1869 unb

24. Suni

4.

ben

Wax

?lu§fübrung ber SSerorbnung

„?lnfieblung§fommiffion"

ridbtet,

©efäbrbung

biefe

bie Stentengüter gilt

eine

3m

unb

ift

wieber beseitigt

Sa^re§bur(f)[c^mtt§ ber bi§ babin

gut§bilbung burc^ bie ©eneralfommifponen bi§

infolge einer 93er=

nidbt

53crorbnungen

3eit äurüd,

wenn

folge in bie ^Bauerngüter ber

1872.

ber

bann, wenn ber onbere

©runbftüdE§ bie ©idöerbeit ber

gefäbrbet

auf biefe§ ©efe| folgenben Sa^r 1901 ging bie
5Rentengut§bUbung auf weniger al§ bie §älf te be§
abgelaufenen

bem gaU

ju berlangen au^er

bie ?lblöfung

ift

©d^werin

in

er=

beftebenb au§ fünf 5Ü?itgliebern, jwei au§
unb eine§ au§ ber Sanbfdbaft. ®ie

ber 9iitterfcbaft

1907 au§ ber in bem ^rt. ^ommiffion ift, wie bie |)reu^iicb« ©eneralfom=
©p. 371/374) auf= miffion, nur 53ermittlung§ftene, beren 53erfabren
genommenen S^abeDe. @§ fei baju bemerft, bo^ gebübren= unb ftemi^elfrei ift. 3m übrigen fiel)e
im Sabc 1908 no(^ 1223 atentengutsfteüen au§= au(^ biet ben 5lrt. ^olonifation, innere.
gegeben finb, bon benen 410 unter 1 ha ©rö^e
Siteratur. ©erber=6ofQcE, ©Aftern be§ beutfi^en
unb bon biefen lüieberum 280 für mc|tlQnbmirt= 5PriOQtrec^t§ (1895) §§ 140 ff; S3u(benberger,
be§ Sabr§

^olonifation, innere (33b III,

fd^aftlidf)e 5lrbeiter

Sn

beftimmt ftnb.

neuerer 3fit b^ben

fidb

be^uf§ ^Jörberung

31grarwefen u. Sttgrarpoliti! (1892); ^aaW, ©rb-in ben 3obrbüdE)ern für ?latiDnQlöfo=
lt. ^.,

bacbt

nomie it. Statiftif, 9i. gf. XIV 209 ff Söalbbecfer,
®ie preu&. IRentengutSgefe^e nacb Sbeorie u- $ra=
j;t§ (1894); ßbüi^P"» ®ie IRentengutSbilbung iu
;

ber innern ^olonifation

©efeUfc^aften

um

(f.

b. ?lrt.)

gemeinnü^ige

bie SientengutSbilbung berbient

gemadbt.

Um

c)

Sicntengüter nacb
alle

bom Staat

ber

5)?i5glic^!eit

einmal

errichteten

ju filtern,

ift

für

©e=

ober burc^ 33ermittlung ber

neralfommiffion ober ?lnfiebIung§tommiffion be=
grünbeten 3{entengüter burc^ ©efe^ bom 8. Sunt

1896 ba§

Snteftatanerbenrec^t (bgl. b. 5lrt. 5ln=

erbe) eingeführt morben.

3n SDUdlenburg

2.

; ©tier--©omIo, 3ur ©eftf). u. ved^tl.
9ktiir ber ^. (1896) ; Slal, ®Q§ breuß ^entengut
(1901) ; ßinfcbmann, ®a§ preufe. gftentengut (1904).

i^-eujien (1896)

ben ^Beftanb

ift

nad^ ber S5erorb=

JBgl. anä) bie ßit. bei 2lvt. ßolonifation, innere.

[iÜeUftem.]

fRcntcttfttuf
©p. 944).

©runblaften

f.

(33b

II,

9iC)Jl?cffrtlicn» Stepreffalien finb ©ewoltmaßregeln, woburdi) fidb ein ©taat unter SScrmei=
bung be§ ^rieg§faü§ für ein ibm bon einem an=

nung bom 24. Wq.x 1898, betreffenb bie 33er=
mebrung be§ mittleren unb Heineren ©runbbefi|e§ bem ©taat ober beffen ©tnwobnern jugefügteS
auf bem platten Sanb, ebenfaüS bie 9JiögUi)teit Unred)t ©enugtuung unb für ben borou§ ent=
9ientengüter ju bilben. ©oroeit bie
6rrid)tung im ©omanium erfolgen foü, ift \i\it^=
malige lanbeSberrlicbe 3lnorbnung borbebalten.

ftanbenen ©cbaben ®rfa| berfdbafft.

gür

wobur(^ ^erfonen ober ©a(^en

gefdbaffen,

©rric^tung burd^

bie

fdfiaftlic^en

51u§gabe üm^

©ütern bagegen bebarf ber

ritter=

9tenten=>

Qutäbertrag ber jebeSmaligen Ianbe§l)errlid^en 33e=

©inn

be^eicbnete

bie

fd)on

boftrin eiepreffalien ol§

ältere

m.M

3n

biefem

S3ölferrecbt§=

ber ©elbftbilfe,
einer gegnerifdjen

Partei ber einftweiligen 55erfügung be§ fein ^t&)i
berfolgenben ober berteibigenben ®egenteil§ untere

^ie 58e3eid)nung

„Dtepreffalien"

ftätigung

unb bie SCßeggabe über ein beftimmte§
binau§ fomie bie 3«';teilung eine§ ganjen
©ut§ au^er jener aud^ nod^ ber borgängigen 3u=

worfen werben,

2yiafe

ift

ftimmung be§ engeren

büber Qud) ber urfprünglicbe 5Iu§brud 9iepreben=
falicn, gteprenfalien ber finngemä^e ift, wäbrenb
ber fpäter üblid)e „9tepreffalien", irrtümlid) mit

5Iu§fd^uffe§ ber 9titter=

unb

Sanbfd^aft. 2ßirb ba§ beftimmte 9Jia^ eingebalten,
fo

ift

lid^e

für bie 5lbberäu^erung meber ber lebn§!^err=

uod^ ber ognatifd^e ^onfen§ erforberlidb, aber

ba§ für ba§ abgegebene ©runbftücE
wirb al§ 2c^n§bermögen angefeben.

erlegte

©elb

S)ie 23efi^=

muffen frei fein bon ben ^t)potbe!enfdbulben
be§ ©ut§, au§ bem fie gebilbet werben ; anber=

ftellen

feit§ ift bie 53erfdbulbbarfeit ber gebilbeten SBefi^=

fteHen,

wenn

bonitiert finb,

fie

auf minbcftenS

befc^ränft.

©a§

bon reprehendere, reprendere, äurüdneb=
men, jurüdbolen, Oiüdgewalt ausüben, berjuleiten,

reprimere

in

3»fanimenbang

gebrad)t,

ba§

bifiD=

gjioment in bem 33egriff berbunfelt bat.
®em antifen ©taat§recbt, namentlicb jenem ber
Siömer, war ein 9tepreffalienred)t unbefannt. Wxi
rifcbe

unbeugfamer

bo§ r i3 m i f d) e
anbern 53ölferf^aften

geftigfeit entf(^ieb

Sßolf feine ©IreitfäKe mit

3772

©cbeffel

burd) ^rieg unb nad) ^rieg§braud).

9ied^t,

bie 5lb--

©efüge ber

römifctjen

Sm

feften

©taatSorbnung war für
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Dtepreijalien.
benen bieD^atur bon „^\oanQ§=
joll, tein Diüum.

lolc^e 3f{ed^t§tnütel,

fte

eignen 5^amen nod^

6r[t in ber ipätrömiidjen ^^it erfc^cint bie DJkc^t

eine§ anbcrn.

be§ abfohlten ©tootS bejdjränft burc^ bie unter

üom

bem föinflu^ ber d)ri[tlicl^en 2öeltanid)auung ju ben
immer größerer ©eltung gelangte ©elbftänbigfeit üon
ber ^amilie, ber Korporation

ber (finjelperjon,

au§üben merben, meber im

feine 9lepreffaUen

nütteln o^ne ^rieg" innetooi^nen

D3lar!e=

^anbelt in 93uc^ 3,

unb

unb ©efal^r

Ordonnance de

S)ie

1681

5Iug.

für 9ied)nung

la
2:it.

marine
10 üon

Diepreffalienbriefen, inSbefonbere

ber furjen münblid^en 33orDer:^anblung (pro-

ces verbal) beim

'!)tbmiralität§gerid)t

über ben

unb 6tamme§Derbinbung. (äine i^olge f)iert)on 2Sert ber meggenommenen ©ac^en, üon ber gorm
mar auc^ bie 5lnertennung bon 6igenred)ten biejer unb bem 3n^alt ber Üiepreffalienbriefe, ber S3er=
iojialen ©ebilbe unb i{)rer )elbftänbigen 2i^et)r= pflid)tung, ben 93brtebrief in bai S^egifler be§
f)aftigfeit. 80 entftanb ba§ 9^epre)ialienred^t, öon SDiarineamt§ eintragen ju laffen unb Kaution bi§
ber ^ird)e nic^t unbcbingt, fonbern nur in feinen jur ^älfte be§ 2ßert§ ber meggenommenen ®egen=
5Iu§ld)reitungen befämpft, oom Staat an feine ftänbe ju leiften ufm. 2)ie jur ©ee auf ©runb
©ene^migung unb Übermad)ung gebunben. ®o= üon 3;epreffalienbriefen meggenommenen ^anbel§=
nac^ begegnet man fc^on im 12. 3a^r^. ber 9ied^t§= fc^iffe unb §anbel§güter foüten nad) ben ®runb=
Übung, ta^ oor Ergreifung Don ülepreffalien (im fä^en über bie 5tu§übung be§ ^rifenred)t§ im
fanonifdKn Diec^t aud) pignorationes ge= ©eefrieg be^anbelt merben. 2Bar bie ^rife für
nannt) eine 53er^anblung üor ben 5rieben§rid]tern gered^tfertigt erflärt morben, fo mürbe bie öffent=
(conservatores pacis) ftattjufinben 1)abi. Utur lid)e S3erfteigerung berfelben bemertfleüigt, bem
bann unb bort, mo ba§ ?JUttIeramt berfelben Diepreffalienne^mer bie i^m im DJartebrief juer=
frud)tIo§ geblieben mar, fonnte ber Kläger er= fannte ßntfc^äbigung au§gefolgt unb ber etmaigc
für ba§ if)m üon ben Unter=

Überfcf)u^ für ben Eigentümer be§ aufgegriffenen

tonen eine§ fremben 2anbe§f)errn jugefügte Un=
rec^t an 2eib, Seben, i^rei^eit, 5ßermögen auf
eigne ^ouft (Genugtuung unb (Sd)abtosbalhmg

®ut§ nac^ 5lbjug ber Koften be§ 5ßerfat)ren§
i^interlegt.
S§ fam nic^t feiten üor, ba^ 9tepref=
falienbriefe an Orber geftetlt mürben unb in foI=

mäd)tigt merben,

fid)

JU oerfd^affen, unb jtoar auf

marcha.

ber

briffa,

®runb

eine§ |^rei=

5lrt

TOarfebriefe

SDiefe

d)er

übertragbar maren,

älseife

ferner ber=

bafe

jenige, gegen melcfien ein Diepreffalienbrief erlaffen

ou de represailles) geben morben, mit einem ©egenbrief [ic^ ju fd)ü|en
äßegna^me ber (^üter be§ @egner§ fucf)te. ^iefe lettres de contremarque mürben

(lettres de inarque

ha^

9ied)t jur

innerhalb be§ ®ebiet§ ber ben 93krfebrief oer=

gegen biejenigen

Ieif)enben Ianbe2f)errlid)en ®ericbt§gemalt mie auc^

lettres de

marque

öon gabrjeugen unb

folc^er 5lrt

geftattete

3n

biefen

bringen,
jene

ber

i^rer i5rad)t auf offener ©ee.

Kampf ums

Siecht ''Ma'^

unb

Diegel ju

bejmedten bie ©tatuarrec^te, namentlid)

©ie enthalten

lombarbifdjen ©tobte,

gerichtet,

meiere bie beäüglid)en

©er

auSgefteÜt l^atten.
fleine

in

Krieg mar unter ben

unb ©ouüeränitäten, na=

jaljtreic^en ü^epublifen

auf ber italienifd)en ^olbinfel, ein fort=
mä^renber, unb e§ ift erflärlic^, ha^, al§ im 3eit=

mentlici)

^umaniSmuS

3bee ber ®efc^loffen=
©taat§ neuen
bie juläffigen ^^ölle ber 9iepreffalienübung, bie 5ßoben gewann, bie Erteilung üon JRepreffalien=
Diac^fuc^ung berfelben bei ber Dbrigfeit, bie briefen ou§fc^lie§Iic^ ^ad)t ber lanbe§^errlid^en
Prüfung ber 5lnfprüd)e be§ KIäger§ unb ha^ ©emalt mürbe, ebenfo bie ?lu§flellung üon ©c^u^=
rec^tlid)e ©ebör be§ ^ßetlagten.
S)ie litterae briefen an gemiffe ^^^erfonenfloffen ©eiftlicbe, ®e»
repraesaliarura ermäd)tigten ben 33efd)äbigten fanbte, ^ilger, ©eric^t§perfonen unb ©eri(^t§=
jur 2Begna^me üon ©eifeln, jur ^^fänbung öon jeugen, ^eil= unb 2Bunbärjte, 9Jkgi[ler unb fa^=
©egenftönben, jur Sefigergreifung Don unbemeg= renbe ©^üler, ®elbmed)fler unb Kaufleute ufm.
Iid)em ®ut bi§ jur bollen 5Befriebigung feine§
©tufenmeife üoüjog fic^ bie Ummanblung ber
9ted)t?anipru^§ (patent ebuarb§ III. öon gng= alten SRepreffalienpraji§ in ein 33erfa^ren be§
lanb 1344 unb ^arlament§afte tDon 1353; gbift öffentlid)en 9iectit§. 9iepreffalien mürben nunmehr
Karl§ VIII. üon granfreid^ 1485; bie nieber= üom ©taat angeorbnet unb in SSoüjug gefegt,
genaue ^eftimmungen über bie 5Iu§iibung be§

alter

9iepreffaUenred)t§, bie attiüe Segitimation ^ierju,

fieit

be§

unb

bie

Sin^eitlicftfeit be§ antifen

:

lönbifd^en ©bitte au§

®a

ber

5tfte

bem 15.

ringfügiger 9iec^t§fränfungen

fei e§

3a()ri).).

©elbft^ilfe

auc^ megen ge=

immer ja^Irei^er

mürben unb ben allgemeinen Sanbfrieben
toä^renb

3a_{)r^.

traf

53orforge,

möglic^ft ju

erfcbmeren

in

priüate

ben

Pr§

geftatten,

JU

unter

üiepreffalienafte

unb nur im gatl

^a

in§befonbere

bem 53ormanb

©eeröuberei betrieben mürbe,
meiere qu§

re^tlic^e
liefen.

3ntereffe

'>R\ä)t

blo^

§äfen

ouSliefen,

tjon
follten

Kaution

einer

®e=

üerle^ten ©taata,

um

ber ^Irt

aEe ©c^iffe,
[teüen,

ba^

priüat=

um

fonbern

bie

bie üollftänbige SBieber^er»

unb ?lnroenbung
üiel

um

^ol^eitSrec^te be§

ftetlung be§ geftörten 3?ec^t§ju[tanb§.

im ©ee= mirb allerbingS

9vepreffalien

®a§

jurüd üor bem öffent=
©d)abcnerfa^ unb ®enug=

tritt

2[ßaffen=

nad)gemiefenen 5ßerroeigerung be§ rechtlichen
öerfel^r

fort=

eine 53erle|ung be§ ®emo^nl)eit§= ober

tuung allein banbelt e§ fic^,
unb SriebenSüerträgen be§ 15. unb jmongsmeife 5lnerfennung ber

ftörten,

ftiIlftonb§=

16.

man

ba^

be§ 33ertrag§rec^t§ ermiefen mar.

53ejüglid^

ber 9iepreffalienmittel

auf bie Kulturftufe anfommen,

auf melc^er ber ©egner [teilt, auf ben fie mirfen
?(u§ bem ®runbfa|, ha^ 9iepreffalien
follen.
2Ra^regeln ber fouüeränen ©taatSgeroalt fmb.
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Ke^reffolieti.
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anä), ba^ px\t>ak 9ieprc[foItenübung wenn ben eignen ?lngebörigen bon bem auswar»
firf)
oüen Umftänbcn un[t(itt{)Qft ift unb ber tigen Staat wiberred)tlid) bie grei^eit entjogen
©trafoerlolgung burd^ ben ©taat je mä) ©eftalt würbe (^nbrolepfie). Unter berartigen 9flepref=
ber für einen üerbredierifd^en 2:albe[tanb begrip= falienma^regcln finb manche ber Stec^tSIage unter
tt)efenllid)en Werfmale (SanbfriebenSbrud), 9{aub, jibilifierten Staoten nid^t mebr angemeffen, inS»
befonbere gilt bieS bon ber SBegnatjme fremben
boSbofte ©ac^bejdjäbigung ufto.) unterliegt.
3)ie 5Inorbnung öon IRepreffalien fällt nid^t ^pribnteigentumS unb bon ber 6ntjiebung ber
6ine ÜJta^regel, wie fie
in ben 2[ßirfung§frei§ ber gefe^gebenben i?örper= perfönlid)en ^reil^eit.
jc^aften, fonbern in jenen ber üoUjielienben ®e= griebric^ bon ^reufeen im Streit mit ber eng=
roait. 9Jun gibt e§ breierlei ^^ormen üon 2£inenä= lifdjen 9tegierung 1752/56 jumStadbteil ber eng=
äu^erungen berfelben: SSerorbnungen be§ 6taat§= lifdben ©laubiger ber fd)lefifd)en ^nleil)e alS 53er=
oberbaupt§, burd) n)eld)e§ fid) biefe§ felbft q1§ be= geltung für bie 2Begnabme preu^ifd^er §anbel§=
fet)Ienb einfübrt; 5?erDrbnungen ber 3tegierung, id)iffe burc^ englifc^e ^aper jur ?lnwenbung ge=
bie auf einer @ntid)Ue^ung be§ <StaQt§oberf)Qupt§ bra^t f)at, würbe gegenwärtig, abgefeben bon ber
beru!^en, unb einfad)e 9iegierung§Deror^^ungen. einmütigen 5}ti^biEigung ber bffentlid)en 5!)tei=
Unter bie le^tere ilategorie tonnen 3fiepreffalien nung, einer 3\egierung bei ber eignen 58eüölfe=
jd)on wegen iörer i^olgenfdnnere für bie QU§tDär= rung 33erlegen^eiten bereiten. ?1IS im Suli 1853
tigen ?lngelegenbeiten nic^t faüen, bielmebr paben bie Dtuffen bie ^auptftäbte ber 5)?olbau unb 2Ba=
lacbei befehlen, ongeblid) pfonbweiie in ^luSübung
fie bie Ü^otur üon Verfügungen ber oberften Sott=
äug§gett)Qlt. 'iRaä^ ber 53erfQffung ber Sßereinigten eines DtepreffalienaftS, bor an bem i^riebenS.pftonb
Staaten oon ?kierita ift bem ^ongre^ ba§ Stecht nid)tS änbere, ertlärte i^ranfreit^ in ber 3irfular=
öorbebolten, SJepreffalien ju bef^ltefeen. 3n ber note bom 15. 3uli, man ftebe bor einem ßtieg,
©d^raeiä ift bie 5tnorbnung öon Svepreffalien beffen Wabren 9tamen man nur nid)t auSfpred^en
S3unbe§fad)e im ®eutfd)en Dieicb ftef)t ha^ Diedjt unb ben man burc^ bie Stepreffalientbeorie bcr=
toon 3\epreffülien bem 93unbe jU, n)enn ta^ 'Stexd) jd)leiern woDe. 5lm 9. San. 185-4 fd)rieb 9]a=
al§ fold)e§ betroffen erfd)eint, ober ftenn ein ber= poleon III., man werbe ber angeblicb pfanbweifen
Ie|ter 33unbe§ftaat biefelben beim 53unb in ?In= 58efetiung ber '2)onaufürftentümer gegenüber an
trag fteöt.
ruffifdien Sd)iffen im Sd)warjen 5}?eer ein ®egen=

ergibt

unter

;

®er ^Inlo^

ju Stepreffalien

ift

gegeben,

menn pfonb JU erlangen

bie ©taatägeiüolt ober bie i^r Unterraorfenen in
if)rer

StedbtSfp^öre

berieft

befannte

fid)

trad)ten. %\\ä} ©rofebritannien

ju biefer StepreffalienprajiS burd)

unb bie ^fanbnabme, inbem burd^ ordre in Council
©üt)nung bom 29. ÜOtärj 1854 gegen rulfijdje ga^rjeuge
enlroeber üon unb Sc^ipgüter general reprisals ongeorbnet

erfd)einen

!DUtteI be§ orbenllid)cn 9fied)t§gang§ jur

einer offenbaren 2öiberred)tlid)feit

öornberein tt)irfung§Io§ erfdieinen ober erfolglos
geblieben finb.

fam

®a§

bie 9te(^t§oerIe^ung gemalt^

rourbc,

l^erbeigefüi^rt

ift

nid)t

unbebingt

er=

würben.
DJtittel,

bie,

weil in Stenbenj

unb ^nwenbung

militärifi^er SJatur, fic^ für Stepreffalienjwede gut

befonberS baS Embargo (oom
enibargar
fperren) unb bie Tt e r=
fantilblocfabe. 33ei 53erle^ungen beS 53ölfer=
feit fann biefer nur infomeit berontmortlid^ ge=
mad)t werben, al§ i!^m Ur'^eberfd)aft, 2;eilnabme feeredbtS ift eS ni(^t auSgefd)loffen, ha^ ber be=
ober 93egünftigung am Unrecbt§oft nadjgeroiefen Itibigte Staat über Sd)iffe beS gegnerifd)en
ober faü§ ber ©taat fid^ weigern foüte, bie Staats in feinem Seebereidb bei 5Berweigerung
ift,
bon (Genugtuung unb Sd^abenerfa^ bie oorlöufige
(S(!)ulbigen ju beftrafen unb jur ©enugtuung
beranloffen. S)en äußeren 5lnfto^ ju Stepreffalien 53efd)Iognal)mc berbängt. So würben 1886 in

i^ür eine tion ben SBet)örben ober
Untertanen eine§ ®laat§ begangene 9ted)t§tt)ibrig=

forberlid).

eignen,

finb

=

fpanifdjen

p

werben,

worauf fd)on

bie

älteren,

namentlich

^lutoren bingewiefen l^aben, in oielen

englifdjen,

ß'anaba

ameritanifc^e

gäüen ^Verweigerung ber Prüfung, geftfteflung
unb (Snlfcbeibung red)tlid)er ?tnfprüd^e, gefliffent= ^ribateigentumS bon
lid^e

53erjögerung

fd^werbe,

ber

@rlebigung

einer

58e=

?lble^nung ber Erfüllung einer 23er=

tragSpflid^t bilben.

SRepreffoIienmittel ber 53ölferred^t§praji§

Ibauptfäc^Ud^

bie53efdf)Iagnabme

Staatseigentums,

?(u§weifung

finb

gegnerifd)en

aller

?(nge^ö=

rigen be§ öerle^enben ©taatS, felbft feiner

ö

e r f e

^r§

unb

Unterbindung
ber

fielien,

^onbel§=

eng=

burd)

ift

53e)(blagnaf)me,

im Seered)t

nid)t

ebll.

2Beg»

unbebingt anerfonnt,

ba^er fii and) 3:l)eorie unb ^ra^iS in ber WtX'
nung begegnen, ba^ Dtepreffalien in i^orm be§
Embargo audb am 5]3ribateigentum geübt werben
bürfen.

2Birb

gelegt, fo ift bie

ber 9iepreffalienfaE

gütlid)

bei=

53cf^lognobme aufjubeben, Wät)=
bie berfügte S3e-

fd^lognabme aufregt bleibt, bie S3eräufeerung beS
®utS ober eineS SeilS beSfelben beranla^t unb

^ommunifationen ju SBaffer ber grlöS biS jur §ö^e beS Sc^abenS jur bedang

unb ju 2anb, borläufige
bon ^erfonen, wel^e im
ben «Staats

be§

nabme,

®e= renb im entgegengeje^ten ^all

fanbten unb ßonfuln, SoSfagung üon beftet)enben

33er trägen,

f^ifc^erboote

f^obrjeuge anläfelid) beS 9tobbenfangftreitS
®er ©runbfa^ ber ^Befreiung beS
arreftiert.
lifdbe

SScrwal^rungS^aft
S)ienft be§ unrect)tüben=

ja felbft

bon ^ribatperfonen.

Sm übrigen fann gleich
anbern IRepreffalien baS ©mbargo nur bon ber
oberften Staatsgewalt ober in beren ®rmäd^tigung
beSfelben berwenbet wirb.
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Di c

berfügt tüerben
ge'^örig

morben

forbert

mu^

e§

;

unb

feftgefkUt

pr

e

i j

ber ?lnla^ tion Gelang,

(Genugtuung Qe=

tiorl^er

9iiemal§ barf bie l?onfi§=

fein.

!atton eine felbflüerftänblid^e ^^olge be§

©mborgo

ha ha^dbt nur eine vorläufige 93iQ^rcgeI
meiere ber 5ßeftätigung beborf. Söerben ©d^iff

a

bie

Sefe^ung bon ^e=2ung auf Q^ormofa unb ber
bie (Sbinefen mürbe ju machen unb

^Jifcberinfeln
fo

Unterpfönber betreffs ber llnterbrüdung ber

^^lu^röuberei

jein,

langen,

ift,

bom

ober

Sabung ober

beibe§ mit 53ef(^lag belegt, fo
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n.

I i e

ber

unb

9. 3uli

unb

ber (Söriftenberfolgungen ju er=

jraar

1885.

im ?lbfommen bon ^ientfin

—

t^nlicf) berbielt e§ fic^ bei

bon ^^ranfrei^ über

bie fiamefifd)e ^üfte ber»

unb fann nid)t ge= bongten SBlodabe. 3m 3abr 1886 iburbe bie
ätt)ungen trerben, im fremben Sanb ju oerbleiben. Dftfüfte bon (Sried^enlanb blodiert, um bie W)=
®ie Üieglung b^m. ?tuflö)ung be§ t)ienftDer^äIt= rüftung bafelbft ju ersmingen. (Eigenartig mar
niffe§ jmifc^en ©c^iffer unb ©d)iff§mQnnfct)aft bie S3lodierung ber Snfel ^reto burd) bie ®ro^=
Unter ben Seifpielen für Über=
entäiefit fid^ bem (Singriff ber ha% Embargo üer= mäd)te 1897.
bleibt

bie

DJIannfcftaft

frei

fügenben 9icgierung.
^a^xf^. bie

^äUe

ber

mirb

be§ 9iepreffalienredbt§

griffe

im 19.

Sa^lreid^ iDoren

fe^r

oft

bie

^acifico=^ngelegenbeit erroöbnt, inbem (Snglanb

megen 3urüdroeifung eine§ unberbältni§mä|igen
©cbabener)a|anfprud)§ bon 300 000 2)radbmen
unter fd)mierigen llmftänben be= feiten§ ber gried)ifdl)en 3{egierung am 19. San.

Diepreffalienübung in i^^orm ber fog. ^5rieben§=
blocfobe. 93Jan lüirb nic^t leugnen fönnen, ba^
biefc§ DJiittel fid)

unb

i)at

njöiirt

ha'^

DJierfantilblüdabe nic^t

bie

mit benfelben 9iad)teilen unb 33erfe{)r§ftörungen
Derbunben ift mie ber ©eefrieg. ?lud) ift in ben
S8emü:^ungen, bicfe§ 3tüang§mittel an fefte 9ie=
geln ju binben, ein ^^ortfdjritt unberfennbor. S)q^
bie 23(o(fabe Dolle ©ffettiüität befi^en

QU^er

mu^,

ftet)t

üon ber allgemeinen

abgefe!)en

^tt'fifel;

1850

burd) ben ?lbmiral

griecbifd^cn ^rieg§=

englifd^e

unb

ißlodabe

bie

^anbelSfcbiffe, meld)e bie

i^lottenabteilung

2Begnabmc bebrobte.
3m i?ricg berfolgen
jeitig

erreid)en

loürbe,

bie Üxepreffalien

ben 3tt)ed ber 5lbfd)redung, ber

mit

gleid)=

©ü^ne unb

©id)erung gegen iDüfeadjtung bon ^rieg§=

biplomatifc^en DJotififation ber 33Iocfabe begegnet

ber

gorberung, ba^ and) jebem eiujelnen ©djiff,
ba§ fid) einer blodierten ©eejone nähert, fpejieüe
93]itteilung gemad^t merbe, feinem SBiberfprud^.

brauch unb ^riegSfitte.

bie

5parfer

über bie gried)ifdbe ^üfte berf)ängen lie^ unb alle

3uriftifd^ fönnte

al§ militärif^e§ 5Uotrec^t bejeicbnen.

man

Um

fie

biefem

5)k^ unb 3iel jn fe|en, mar ba§ 23ölferred)t bar=
SBoren unb ?lrtifeln auf bebad)t, aud; berartige (S^emaltafte an eine
föirb ju Dert)inbern fein, meiere ben S^^ed ber Siegel ju binben. 9iepreffalien foüen nur auf SBe=
SBlodabe erfd)meren ober Dereiteln mürben. S)ie febl be§ ^auptguartiera nac^ borbergegangener
(Schiffe ber kodierten 'i)laä)t, bie fid) ber ^lodabe ^fnbrobung ergriffen merben. föigenmad^t be§ mi=
nid^t fügen, tcerben angel)alten unb jur Umfe{)r litärifd)en ^erfonal§ ift unbebingt auSgef^loffen,
aufgeforbcrt. 3m %Qli ber SBeigerung finb bie fo u. a. bie 33crabrebung, ba^ fein 5ßarbon ju
33efe^ist)aber ber ^rieg§fd^iffe ermäd^tigt, ©emolt geben, gegen einen beftimmten 2;ruppenförper be§
anjumenbcn, in loeldjem ^atL bie (Sd)iffe mili= ®egner§ nur mit bem ^Bajonett borgegangen
tärifd) befetit, in ein neutrales (5)emäffer gefü!^rt, merbe, feine .Kriegsgefangenen gemad^t merben
9iur bie

^on

Sufu"^)"^

an einem

ftd)ern

fold)en

Ort bemac^t unb jum

(?rfü^ ber

foEen u, bgl.

5lnlöffe ju Diepreffalien

geben bie

unb Semadi)ung§= fd^mercn 33erle5ungen bon ^riegsgefe^, ^rieg§=
oerbaüen meiben. i?rieg§= unb i?auffal^rtei= gebraud) unb ^riegSbertrag, b. b- jener ^Jiajimen,

hierfür entfaüenben S^ransport^
foften

meldte man für bie ^ampfaftion als gegenfeitig
binbenb anjuerfennen im Sauf ber S^xi unb fort=
beftänbe benn begrünbeter 2?erbad)t, bo^ fie ber fd)reitcnben (Sefittung übereingefommen ift.
®ort, mo nad) militärifdben ÜJiifeerfolgen in=
blodierten 9]Jad)t ^rieg§bebarf ober ^roüiont ju=
jüf)ren. 6§ fönnen fi^ '^äüi ergeben, in benen mitten einer bcrböngnisbollen Kriegslage bie na=
fc^iffen

unter neutraler i^Iagge

burd) bie blodierte

jmar bo§
fiel,

©d)iff,

3one

foll bie 2)urd)faf)rt

nid)t tiermeigcrt fein,

meldjeS

bem

^Blodaberedjt

ber Diationalität be§ blodierten

gehört,

bie

^erfunft

Sabung

aber,

bie e§

e§

i)er=

©taat§ on=

fü^rt,

anberer

ift.

i^ür ben ©droben, meldier au§ ber nid;t redöt=
jeitigen ober gan^ unterbliebenen Sieferung cnt=

tionale (Erregung

unb
lebt,

ficb

ber 33eDölferung bemächtigt

im 9?üden beS SnöoforS au|=
mirb man ^u ©jefutioncn unb ©trafma6=

ber SßolfSfrieg

regeln greifen muffen gegen bie @inmobnerf(^aft,

gegen unmiHfäbrige Organe ber Suflij unb 53er=
maltung, gegen eine aufrcijenbe ^ublijiftif, ber=

bit ber ©taat aufjufommen, über meld)en art, ha^ fid) biefeS S3orgeben unter Umftönben
Slodabe oer^ängt ift, bo er e§ unterlaffen bat, jum brafonif^en (StfüüungSjroang gegen ein=
ba§ ©d)iff am 2Iu§laufen ju binbern. 5115 1884 jelne ^erfonen, ganje (Semeinben, Sejirfe unb
bie franäöfifd)e i?ammer ber Siegierung ben ^^iuf= Sauber mirb fteigern fönnen. Unter ben 51ften=
trag gab, bie graufame Rötung be§ ©eneralS [lüden ber KriegSbiplomatie beS beutfd)=fran3ö=
Stiüiere ^u räd)en, banbelte man t)orfid)tig, nic^t fifd)enSelbjug§ "1870/71 befinbet fid) eine ?ln=
fofort ben ^rieg an (Sl)ina ju erflären, fonbern, jabl bon ^roflamationen, ©rlaffen unb 5ioten,
inbem man fid) bie DJIöglic^feit non ltnterbonb= raetcbe gegenüber bem Eingreifen nic^t legitimer
ibie i^ranftireurS,
hingen offen lie^, burd^ ben SBlocu§ be§ megen unb rangierter ©treitfräf te
ber 9teiäeinfuf)r mic^tigen ®olf§ bon 5pet)d^ili unb 5Jbbilgarben unb auSlänbifc^er §reiforp§, bie

fte^t,

bie

,

9?epublif.
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iDer

(^ronamation

anbrol^en

D^epreffalien

fc^är|[ten

S3efe^I§]^Qber ber beutfd^en ?Irmeen in

teid^

358;

matiques 1871/72,
©cneroIS
marcf

Archives diplo^ronamation be§

13. ^^ug. 1870, ügl.

bom

Arch.

5ranf=

SScrber

D.

dipl.

oom

Dom

10. S)ej. 1870, bgl.

642

öffentlid^en 9^ed^te befi^en.

artüel
lid^e

jum cmigen ^rieben"

S)er „erfte ®efinitib=
lautet:

Serfaffung in jebem Staat

fein."

9[)?onard)ie

feinen ©egenfalj,

1163; Sirfulamote be§ ©rafen 58i§= ©emofratien finb
San. 1871, ögl. Arch. dipl. 1322; ßant ift fogar ber

9.

fott

„^ie bürger«
republifanifdb

unb Ütepublif bilben biemad^
unb meber ^Iriftofratien nod^
al§

foId)e

fdf)on

Slepublifen.

ÜJJeinung, bafe bie ©emofratie

be§ franjöfifdjen 5J^iniiler§ be§ „notmenbig ein ®ejpoti§mu§ ift" unb unmöglid^
^u^ern be \a Sour b'^luoergnc öom 31. 3lug, 5U ber oernunftgemä^en 3?erfaffung§f orm gelangen
1870, 9{epref[Qlien gegen bie beutjd)£ Sanbroe^r fann, „meil aHe§ ba ^err fein miS".
iinb ben Sanb|turm anbro'^enb, bgl. Arch. dipl.
Sn ber ©egenmort oerfie^t man unter 3tepublif

3irfulQrnote

436; ©(^reiben

be§

®eneral§

SCßerber

ö.

üom ganj

allgemein bie ©taatsform, in meIdE)er nid^t

Suni 1871, tigt. Eevue de droit internatio- eine einzelne ^erfon, fonbern eine SSiel^eit 2:räger
äßä^renb be§ legten ber ©taatSgeioalt ift; bie ^tüeibeutigfeit aber,
nal 1871, 310 u. a.).
ru|[if(^=türfi]cf)en ^^elbjugä würben im @(i^ipfa» meldte unentfd^ieben lie^, ob e§ fidb babei um eine
pa^ ruffif(^e ?lbtetlungen unter 9[Ri^brQUc^ be§ ariftofratifd^e ober bemofratifd^e ütcpublif fianbelt,
©enfer 5lbjeid)en§ in ben .^interf)alt gelo'lt. S)ie ift barum tatfäd^Iicb nid^t me^r oor{)anben, mcil
ruf[ifd)e Slrmeeleitung hxo^tt mit üteprefjatien. e§ ?lriftofratien nid^t me^r gibt unb oorau§fid^t=
9]q(^ ber 33efd)ie^ung üon ^le^anbrien am 11. unb lid^ aud^ nid)t mebr geben mirb (ogl. ?lrt. 51rifto=
12. Sult 1882 unb berSeje^ung ber öertoüfteten fratie 53b I, (Sp. 362). ^Dagegen mürbe eine (5in=
©tobt burd) bie (Snglänber proflamierte ?lbmiral teilung ber ©taatsformen, me^e ber SJlonarc^ic
<5et)mour n^egen ber t)on ägt^ptifdjcn unb orabi« al§ ber einen ©attung bie 3?epublif al§ bie anbere
jc^en Sorben in ^deganbrien, ^airo, SDaman^our, gegenüberftettte unb fobann al§ bie beiben Wirten
2:anta^, ^Dh^aüa nerübten 5)tc|eleien unb 5ßlün= biefer Ie|teren ^Iriftofratie unb ©emofratic unter=

4.

—

berungen ba§ 9ie|ireffnUentierfQ|ren.
Stteratur. 2Ra§ Satrie, Droit de marque
ou droit de represailles au moyen-äge (1866);
ferner bie §anbbü(i)er be§ SSöIferrecfitS, beyonber§

6arnaj3a=3imari, Uü=
mann, 9tit)ier, 2Bl)arton bei |)Dl|eut)orff, §anb=
feitd^ IV; g^alcfe, ®ie §auptperioben ber fog. frieb=
toon SOBooIfep, ßoloo, S^iore,

miffeufd^aftlid^ nid)t genügen, meil fie
meber ber Eigenart ber ocrfd^iebenen ^^ormen nodb
bem ©rab ibreS Unterfd)ieb§ üoneinanber geredet
mürbe, ©e^t man baoon au§, ha^ in 3JionardE)ic
unb ?lriftofrotie bie Präger ber ©taatSgemalt au§
eignem 3ted)t ^errfd)en, in ber SDemofratie bagegen
traft ber ifinen Oom 53oIf gegebenen 23o[(macf)t,

fd)iebe,

1827/50 (1891); gfaucf)iUe, Du
BIocus maritime (1882) ; ©ucrocci, Represailles fo ift biefer Unterfd^ieb jmeifelloS biet größer al§
ber anbere, ba& bie ^errfd^aft in ber 5üionard)ie
en temps de paix (190l).
oon einer einzelnen ^erfon, in ber 3Iriftofratie
[Sentner, reo. 6ber§.]
fftepuHif* Sn früheren Reiten t)at man oon einer prioilegierten klaffe ausgeübt mirb.
bQ§ grembiüort Sftepubli! mit ^^reiftaat ober mit gjionardbie unb 51riftofratie erfd^einen fonad^ näf)er
©emeinmefen überfe|t, of)ne boc^ bamit ju ber miteinanber üermanbt al§ bie beiben repubUfant=
beftimmten SBejeid)nung einer befonbern ©tQQt§= fd^en 58erfaffungen unter fid^. ®ie ^(riftotratie ift
form ju gelangen, ©er 3^iame ^reiftaat brüdte ftet§ oon beftimmten gef ^iitlid^en 33orau§fe|ungen
nur ben (^egenfo^ gegen bie ^errfc^aft eine§ ein= abhängig, unb i^r 58eftanb ift an bie gortbauer
seinen au§, unb unter 9tad)n)irfung antifer S3or» berfelben gefnüpft ; eine SDemofratie bagegen lä^t
fteHungen badete man babei n)o!)l an bie ^^reibeit fidb jeberjeit mad^en, unb für moberne @taaten=
lii^en SSIocfabe

öon einem absoluten 5[Ronard)en aber e§ fehlte grünbungcn mirb fie fidb in ber 9tegel ol§ bie
burc^auS bie SIngabe, wo nun ber 2:rüger ber nädE)ftIiegenbe unb ber S5ernunft am meiften ein=
©taatigemalt ju fud^en unb tt)ie e§ mit ber 9^rei= leud^tenbe 5Berfaffung§form empfefilen. (£ine§ aber
dagegen ge'^t ber ift allerbing§ beiben iJormen gemeinfam. ®er
beit ber S3ürger befteßt fei.
9Jame (Semeinmefen überliaupt nidjt auf bie 5Irt ma^gebenbe Segriff nidbt bIo& ber bemofratifd^en,
;

ber SSetfaffung,
3tt)ec!

unb

Ii(^ nid)t

fonbern auf

ben 33egriff oom

ber ^lufgabe be§ ©taot§,

ha§

WiM

ba^

für bie Sntereffen

unb

näm=
unb lb=
er

fonbern aud^ ber ariftofratifc^en 3fiepublif
©leid^^eit,

nur ba^

deiner oon benen, meldte bie
l^aben, foH fo meit über bie

eingefd)räntt

ift.

SBidfür biefer untermorfen fein bürfe, fonbern al§
«in bie fämtlic^en ©lieber umfaffenber unb berüd

^errfc^aft in

§änben

jemeilS Sflcgierenben

fid^tigenber

Drgani§mu§ ba§

üiecbt ber SSürger

onsuerfennen unb bie 2Bo{)lfa^rt aHer ju förbern
bobe.

Sn

biefem

6inn

bat

ßant

jmifdjen 9lepu=

bie

auf

bie 2JiitgIieber ber jur §errfd^aft berufenen klaffe

lebiglii^ ber

fid^ten ber

ift

biefe in ber ?triftofratte

anbern i)eroorragen

,

ba^

er

al§

bie

eigentlid^e

©pi|;e ober gar al§ bie perfi)nlid^e SSerförperung
be§ ©taatsganjen erfdjeinen fi3nnte. 2)a^er in ben
alten ariftofratif(|en 9tepublifen bie Sinrid^tungen,

bUfen unb ©efpotien unterfcbieben. Stepublifanifd^ meldte beftimmt waren, ein foId^e§ Überragen eine§
fmb nad^ feiner 51uffaf]ung bieienigen ©taaten, in einzelnen ju oer^inbern, baber aber aud^ jener
meldten bie Untertanen jugleidf) (Staatsbürger finb, ©Ieid^^eit§fanati§mu§, ber ftd^ in bemofrotifc^en
b. t). jur ©efc^gebung mitmirfen, ©efpotien ba= Staaten oft genug entroidelt unb tprannifdb gegen
gegen biejenigen, in benen bie Untertanen feine jebe geiftige Überlegen'^eit ober inbioibueHe @igen=
21
©taatSIeiifon. IV. 3. u. 4. Stufl.
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9^ e

ort gefeiert

Unb

l^at,

i

e

rö Q

anä) ba§ gilt aögemein, bo^

ber gebei^Ucfee 33e[tanb einer üiepublif üon

bem

t

r
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e d) t e.

ber 'heutigen 93erteilung ber §ol&eit§rec^te smifd^en

unb

9ieid^

(Jinjelftaaten,

feinen 5i>(a^ geroed^felt:

33or^ünbenfein ma^r^oft republifonifdjer ®c|in=

man

nung obljängig

iouoeronen

jelnen

^unbe§ftaaten

im

red)te,

meiere fonft

Staatsbürger

nic^t

bie

berjufolge

i[t,

eignen

il^re

Snterefjen

unter 9{eferöatred)t ^eute

ber[tet)t

bem

bie

ein=

oorbe^altenen §D^eits=

üteid^ jufte^en, alfo 5Iu§=

©egenjü^ ju benen ber ©cfamlöeit fucf)cn, Jonbern nahmen öon ber3uftänbigfeit be§9iei(^§ jugunften
in gleid) breiter Eingabe an ba^ ©anje if)re Gräfte einzelner löunbe§ftaaten. ^er 31usbrud „$Refer=

bem ®ien[t
lä^t

öon

abge)e{)en

^m

besfelben föibmen.

übrigen aber

bon ber SJcpublif über{)Qupt,

eine 2ef)re

fid)

ifirer ariftofratifd)en

ober bemofra»

^ie

tifd)en 33ei4afien^eit, nid)t aufi'iellen.

©runblage,

fd^aftlic^e

bie ^-Bebürfnilfe

ju berfd)ieben.

bie red)tlid)en ?(n[d)ouungen,

unb 58e[trebungen

— [33erna^if,

finb in beiben

Ütepublif

1892.]

ord)ie,

ge)ell=

[ü.

unb 9J^on=

^ertlinp,]

9(Jcfctl>atrccl)tC* 2^er ^Begriff ber 9ieierüat=
redete

bem

i[t

tümlic^

beuijc^en

9f{eid)§[taat§rec^t

eigen=

baa ©taat§red)t ber 33ereinigten Staaten

;

öon 5lmerifo unb ber Sc^ioeij fennt i!^n nidjt.
A. Sm r ö m i d) e n 3t e i d) b e u t f d) e r
D^otion begegnet un§ ber ^-ßegriff ber 9tefertiat=
red)te in ber S^xi, oI§ bie njac^jenbe ^ebeulung
ber 2anbe§bo()eit bie im ^rinjip nocö fe[tge^altcne
faiferlic^e 9}tad)tt)oIIfommenf)cit immer mdjx it)re§
I

Unter

Sn^altS

entleerte.

man

9ieid)§geiet;en

in

3ieiert)otred)ten oer[tanb

(5.

33.

im

Dieic^§ab)d)icb

öatred)te" finbet fid^

®ie

gefe^.

S8unbe§ftaaten
fte!^enben

übrigen§ in feinem 9ieid^§=

9ieierbatrecbte gehören ju ben, einzelnen
im. 93er^äitni§

©onb er redeten

unterfd)eiben

jur ©efamt^eit ju=

gegen

ba§

Dieid^,

aber öon ben übrigen ©onber=

fid)

redeten baburd^,

ba'^ fie £anbc§re(^t er^^alten

unb

löö^renb bie anbern ©onberred£)te

gemäf)rleiften,

^ßegünftigungen auf bem ®ebiet be§ 9teic^§re(^l&
barfttllen. ^lüe Sonberred^te finb 5Bemeife einer
Selbftönbigfeit ber 5Bunbe§ftaaten, bie 9{eferöat=

aber finb ißemeife ber ©ouüeränität ber be=

rechte

re^tigten 58unbe§[taaten.

je^ige 33e[tanb ber Dteferüat«

S^er

I.

reifte, gcorbnet nad) ben berechtigten Sunbe§=
[taaten, ift folgenber: 1) SB altern ift auSgenom=
men öon ber ©efetigebung unb 93eQuffid)tigung
be§ 5Heid)§ über §eimata= unb 9Jieberlaffung§=
öer^iiltniffe unb ha§ bamit jufammen{)ängenbe
S3eref)elid)ungaroefen (9teid)5öevf. 5lrt. 4, 9tr 1

unb 53erfai[ler Sd)Iuf3protofolI öom 23. 9loö.
bem ßaijer Dorbe^altenen S)of)eit§red)te (iura 1870, 3iif- 1). öon ber 9?eid)«geie^gebung über
caesarea reservata) im ©egenfa^ ju ben in ben ba§ 3mmobiliarberfid)erungsroefen
(53erfaifler
Sd)luBprotofo[I 3'ff- 4) unb öon ber 3;ätigfeit
9Jlitbefi| be§ 3ieid)3 übergegangenen ^efugnilfen,
meld)e ber iTaifer nur in ©emeinidiaft mit bem ber 5Keid)§normaleidbung?fommiffion Oteid^agefel
9teid)§tag ausüben burfte (iura comitialia). Sine öom 26. 91dö. 1871, § 3). ^ie 33efteuerung be§
x^^eflftellung biefer faiferlidjen Dieicrt)atred)te im inlciubifdien 53ier§ ift ber batirifd^en ®efet>gebung
1576, § 119) unb in ber

l"taat§rcd)tlidöen Siteratur

bie

einjelnen

ii't

nie erfolgt

;

inebefonbere mürbe ba§

bei ben 33er'^anblungen be§ 2Be[tfäIifd)en griebenS

bon ben

öorbet)alten

(Sieid^söerf. 5trt. 35).

gerner befi^t

Saijern meitgebenbe 9ieferüatrec^te auf bem (Se=

Stönben ge[tellte 53er= biet be§ 6ifenba^n=, ^oft= unb 2;elegrap'f)en=
reservatorum öom mefeua (9ieid)Söerf. ?(rt. 46, 52) unb ncimentlid>
^aijer abgelehnt unter 53erufung auf bie it)m ju= auf bem be§ 53Jilitärmefena (53erfai[Ier 5Bünbni§=
fte^^enbe potestas universalis, bie i\d) auf aüe§ oertrag öom 23. 9Joo. 1870, 3iff. 3, § 5 unb
erftrede, ir)a§ nid)t per pacta vel per leges ©d)luBbeftimmungen jum XI. unb XII. ^Ibfdbnitt
reftringiert fei.
3m einjelnen gab ea mand)en ber 9ieid)Süerf.).
2) SBürttemberg l^at ein
langen

prote[tantifd)en

einer

specificatio

—

Streit über bie faiferlic^cn 3{eierüatred)te,

3.

Sß.

Dieferöatred)t

gleiches

mie 33at)crn bejüglic^ ber

über ba§ tiom ^aifer al§ 3ReferDatred)t in ?lnfpruc^

^^efteuerung be§ 33ier§ (9teic^§öerf.

genommene

5BevfaiI(er

^luaübung geroiffer
9leferbatred)te mar ber ^aifer an bie 53?itroirfung
ber ßurfürften gebunben, fo bei Erteilung bon
5J?ünj= unb 3oÜgered)tigteiten, unb banad) teilte
man bie SReferoatrec^te in eingefc^rönfte unb un=
eingefd^ränfte (reservata limitata unb illimitata)
ein.

5)ie

5]3oftrcga{.

Ausübung

33ei

cinjelner Sieferüatred^te pflegte

ber ^aifer anbern 5U übertragen,

unb jmar

^^ürften

^rit)atperfonen (häufig 9ied)t§gelet)rten)
perfönlic^; auc^ 5?örpcrfcl)aften, mie Unioerfitäten,
erblich,

mürbe

bie

?Ui§übung mand)er

3"

laffen.

gel^örte

j.

®.

ben
bie

Dtefernatrecbte über=

übertragbaren

9ieferüotred)ten

(Ernennung oon 9?otaren, 2egi=

SdiluBprotofoU

3itf- 1, d).

Sobann

öom

it)m mid)tige 9tefer=

ftef)en

im ^^oft= unb Selegrap^enmefen
(9ieid)2öerf. 5Irt. 52 ©cftluBprotofoD öom 25. Dtoö.
1870, § 8), im (Jifenba^nroefen (8d)Iui5protofoll
3iff. 2) unb im DJtilitärmefen (^Bilitörfonöention
öom 21. bi§ 25. 5coö. 1870 unb ©d)Iu&beftim=
munq jum XI. $(bf(^nitt ber 9ieid)§öerf.).
b e n ift aufgenommen öon ber 9ieic^§=
3) 5ß
;

—

gefe^gebung über bie ^ierbefteuerung (9teic^§berf.
?lrt.

35

u.

3iTf. 2).

öom 1 5. 5toö. 1870,
unb ^Bremen ^aben

«erfaiüer ^rotofoH

—

4)

3ieferöatred)te

Hamburg

im SoÜrnefen (9ieid)§öerf. ?lrt. 34).
§ f d^ u ^ b er 91 e f e r ö a t r e d) t c

beruf)t

SBoppenbriefen, atabemifd^en ilöürben unb 6()ren.

bie Sonberred^te ber ©in^elftaaten.

B.

3m

Staatsrcdit be§

S)eutf d)en Üteic^S

ber ^Begriff ber Dieferöatred^te

,

enlfpred^enb

35 unb

ju

batred)te

timation unehelicher .^inber, Sa^rgebung, 3^^^
lungSftunbung, Erteilung bon ©tanbe§erböbungen,

l^at

?lrt.

25. 5tob. 1870,

II. S)er 9t

1.

e d^ t

auf ben allgemeinen 5Beflimmungen über

%xt

78, ^bf. 2 ber

jenigen Sßorfd^riften ber

9ieicf)eöerf. lautet:

„Sie-

9teid^§öerfaffung,
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9ieierüatrcd^tc.

burd^ tüelc^e beflimmte ^tä)k einjelner 58unbe§=
ftaaten in bercn

33erpUni§ jur ©ejamt^eit

fei"l=

gefteHt [inb, fönnen nur mit 3u[timmung
be§bered)tigten$ßunbe§[taat§abgeän=
b e r t nj e r b e n." 3" ii^n „SSorfd^riften bcr W\ä)^'

öerfoffung"

ber 33erfüfjung üüä) ber Sn^olt be§

ba^rifd^en 53ünbni§tieitrag§

öom

1870

fonDention Dorn 21. bi§ 25. Dioü.

^ierno^

2

DJtiIitär=

ju reci)nen.

geniest bie gro^e 2J}e^räQt)l ber be[te^en=

ben 9teferDatrec^te ben (Sd)u^ be§
2Ibf.

23. D^ob. 1870,

5 unb ber ttjürttembergifd^en

3itf- 3, §

jum

naä) ber ^c^Iu^beftimmung

i[t

XL 3lbfd)nitt

jitierten 5Irt. 78,

greilid) barf babei nid)t

ber D^eid)§üerf.

überleben nierben, bo^ ber ^bf. 2 be§ 5Irt. 78 ber
3flei(i)§t)erf. jelbft gegen 5luf^ebung nic^t gef(^ü|t
i[t,

©runb

auf

al\o

be§ ^vt. 78,

^b\. 1 ber

aufgehoben werben tann, fobalb im
33unbe§rat mdjt 14 ©timmen gegen bie ^Iuf=
9lei(!^§üerf.
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bon bem maBgebenben SanbeSred^t ab.

bem 2anbe§red)t um

e§ fid^ nac^

ber ©efe^gebung,

mu^

^anbelt

einen ©egenftanb

nid^t ber blofeen 53erorbnung,

SinmiHigung be§ SanbtagS eingefjolt
werben; ein o^ne fol^e SinwiÜigung au§ge=
fpro^encr S3erji(^t auf ba§ 9ieferbatred)t wöre
fo

niditig.

bie

jum

S)ie gegenteilige 5lnfid)t, weldje

58er-

auf ein üieferbatrec^t bie (Srflärung ber 9te=
gterung im SßunbeSrat in allen fJäOen für ge=

3id)t

nügenb eracf)tet, leibet an bem innern 2Biberfbruc^,
ha^ ein bem Sßunbe§ftaot gewäf)rleiftete§ ®efe|=
gebung§red)t,

alfo ein fämtlidjen gefe^gebenben
^öfteren 5uftef)enbe§ unb bon ibnen gemeinfam
au§juübenbe§ $Hed)t burd^ einfeitige S3erfügung
be§ einen ®efe|gebung§faftor§ ein für allemal foÜ

weggegeben werben bürfen. S)ie 9[ßeinung§ber=
fdiiebenbeiten über bie ?lu§legung be§ 5lrt. 78,
^bf. 2 ber 3?eidj§berf., ber übrigens nur für bie

bebung abgegeben werben, unb ba^ 93at)ern (mit in ber 33erfaffung be^anbelten 3teierbalrecf)te gilt,
6 Stimmen im 58unbe§rat), 2Bürttemberg (mit jeigten fid^ fd}on bei ber ^Beratung ber 93erfaiEer
4 Stimmen) unb 33aben (mit 3 Stimmen) meber 3}erträge im ITiorbbeutfdien 9teidt)§tag fowie im
aÜein nod^ bereinigt eine äur Ible^nung genügenbe bat)rifc^en unb württembergifd)en Sanbtag, obne
Stimmenäa^I aufjubringen bermögen. 2)ie iuri= ta^ fie 3u einem ?lu§trag gefommeu wären, ^ei
ftifc^eSicf)erftellung ber üerfoffungSmö^igen 9te=
ferbatred)te

ift

alfo

nic^t

gro^.

?lnber§ liegt e§

^Beratung bf§ 3Jeid)ögefe^e§ bom 24. D2ob. 1871
über bie 6infül)rung be§ ^rieg§bienftgefe^e§ in

^o^ern würbe bie Streitfrage im 9ieid)§tag nod^=
mal§ erörtert; bierbei traten bie 9[fünifter bon
25. D^ob. 1870 ent!)alten finb unb if)re 3?ertrag§= Satjern unb SBürttemberg, b. S u |( unb b. 5DH 1 1=
natur laut § 3 be§ 9^eid)§gefe|e§ bom 16. ^pril nad)t, ber bei ben früheren ^Beratungen bon bem
1871 betr. bie 33erfaffung be§ ®eutfc{)en 9tei(^§ ^räfibenten bei SunbeSfanjleramtS Staat§mini=
beibefialten !^aben: au§ bem 53ertrag§d)arafter fter ©elbrüdf geäußerten ?lnfic^t, baß bie 5lb=
biefer 9teferbatred)te ergibt fid), ba^ fie nic^t o^ne ftimmung ber SbeboÜmäd^tigen im SBunbe§rat über
3uftimmung be§ bertragfc^Ue^cnben 53unbe§ftaat§ ben 53eräid)t auf bie Dttferbotred^te entfi^eibe, bei,
abgeänbert werben fönnen, felbft wenn $lrt. 78, unb bie 9iebner ber bamaligen nationalliberalen
Ob !me]^rf)eit be§ 9tei(^etQg§ (ßaSfer, 5ßölf, greiberr
3Ibf. 2 ber 9teic^§berf. aufgehoben märe.
bei ben

bertrag§mä^tgen äleferbatrecbten, meldte
bom 15., 23. unb

in ben 33erfaiUer ^rotofollen

enblid^ bie auf einfat^e 9ieid^§gefe^e fid) grünben=
ben 9teferbatred)te unb fonftigen Sonberred)te ber
föinjelftaaten ot)ne

3uftimmung be§

(Sinjelftaatcg obgeänbert

bered)tigten

werben fönnen,

[taat§red^tlid^en Siteratur beftritten,

in ber

ift

aber

bürfte

nad^ ben ©rttörungen, welche ber ^räfibent be§

53unbe§fanjleramt§ S)

e I

b

r

ü d f d)on bei ben 53er=

faiHer S3er;^anblungen abgegeben

ju berneinen
2, S)ie

f)at,

gleichfalls

fein,

„3uftimmung be§ bered)tigten

33unbe§ftaat§",
9teferbatred^t§

welcf)e jur

erforberIi(|

^bänberung

ift,

eine§

im

braud)t ni(^t

S3unbe§rat erflärt ju werben, fie fann auc^ in
einem fonftigen ?lft jum 2Iu§bru(f gebrad)t werben
(fo

mit

9ied)t

Sabanb

^uc^ wenn ber

I

226

Sßerjic^t

bei ©elegen^eit ber

auf

ein

fid^

bie

bem

ftet§

9leid^, nidöt

Scilna^me an bem SßiüenSoft be§

bei ber Sßunbe§rat§abftimmung.

ftänbige SBiüenSaft be§

bon

f)ierbei

einen red^tlid^ felbftänbigen SBiUenSaft be§ be=

red^tigten 5ßunbe§ftaat§ gegenüber

um

9ieferbotred^t

^bftimmung im SBunbeSrat

au§gcfprodf)en wirb, ^anbelt e§

um

1; 9icf)m 149).

51.

Ob

9teid)§

biefer

felb=

einjelnen 5ßunbe§ftaat§

ber 3iegierung oKein ober nur unter SJ^itwirfung ber übrigen gefe^gebenben ^aftoren be§
S3unbeeftaQt§ borgenommen werben fann, l^öngt

Sdjenf

b.

^nfid)t,

wä^renb

Stauffenberg

(SBinbt^orft

,

^ölber) billigten biefe
^entrumsfraftton

,

bie 9iebner ber

©reil)

fie

betämpften,

bon fonferbatiber Seite (o.
Sßiberfprucb erhoben worben war.
früher

wie fcbon

33';au(^itfc^)

3"

finf'^ 0"="

5Iu§legung ber 53erfaffung§befttmmung
fam e§ aber ni(^t. S)ie kämpfe im 3?eic^§tag
tfientifd^en

fanben ein IRad^fpiel im bat)rifd)en unb württem=
bergifd^en Sanbtag.
Sn ber württembergifcfien

5lbgeorbnetenfammer beantragten
bie 2lbgeorbneten Offerten,

am 7. ^ej. 1871

Ißrobft

unb ©enoffen

Kammer, wonad) bie Kammer
o^ne ftänbifd^e 3»ftimmung befd^loffcne ^n=

eine ßirflörung ber
eine

berung be§
bergifdien

SSerfailler 53ertrag§

Staat al§

für ben württem=

berpflid)tenb

nic^t anäuer=

fennen bermöge; bie ^Ibgeorbnetcntammer befd)loß
jeboc^ am 8. gebr. 1872 mit 60 gegen 29 Stim=

men, über biefen Eintrag jur SageSorbnung über=
jugeben. 3n ber baprifc^en ^Ibgeorbnetentammer
brad^ten

Dr

bie

Slbgeorbneten

^arl 93art^

entwurf
rif(^en

am

Dr

13. SDej.

Sc^üttingcr unb

1871

einen ®efe|=

ein, weld^er feftftellen foflte,

baß

SßunbeSratSbeboümädbtigten

bei

bie

baQ=

2lbftim=

mungen über Sonberre^te 33at)ern§ an bie 3"=
ftimmung be§ baprifd^en 2anbtag§ gebunben feien;
biefer ®efe|entwurf fiel ober am 9. gebr. 1872,
21*
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bo

er jtrar

©timmen

mit 76 gegen 72

eine 5]?e^r=

aber nic^t bie erfotberlid^e 3rt'eibrittelme^r=

l^eit,

l^eit
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SicfcröQtred^te.

2anbe§ge]e|e,

erlangte.

ber (SinmiÜigung be§ 2anbtag§

©in^olung

bie

tt)eld^e

jum

33eräi^t auf

bergifd^e

1893,

13 auf ben

9?r

gu^'J'^tilleriebataillon

preufeifc^en ©tat

burd) 9\eid)2gefe^

bom

3. ?lug.

5 überführt unb baburt^ bie D.Tiilitär=
fonbention abgeönbert iborben, o^ne ba^ bie
5lrt.

befielen iDÜrttembergifdjen ©tänbc l^ierüber gel^ört tt)orben
mären übrigen? für äuläifig ju iDÖren.
3. (Jntftefjen 3tt)eifel über 58or^onben=
erraif)ten (|o felb[t Sobanb 1114). S)ie ^ra^iS
be§ ^unbe§rQt§ !^ält baran fe[t, ha^ e§ jur 51uf= fein, Sn^alt unb Umfang eine§ 91 e=
l^ebung eine§ (Sonberrec[)t§ nur auf bie ^üftim» ferbatred^t§, fo fef)It t§ an einer befonbern,

ouSbrüdlid)

3ieferüQtred^te

t)orf(t)reiben,

jurjeit nirgenbS,

mung

im 5Bunbe§= unabl^öngigen SBe^örbe, meiere jur ß-ntfdjeibung
3u[timmung be§ SonbtagS Qn= be§ Streite! berufen tüörc; bie gefetjgebenben
Sobanb I 112 5(. 4; 113
2). gaftoren be§ 9iei^§ entfd^eiben folc^e i^ragen

be§ bererf)tigten ^unbe§[tQat§

auf eine

rat, ni(i)t

fomme

(»gl.

%

©teKungno^^me ber 6inäel=
regierungen ju if)ren Sanbtagen betrifft, fo ^at

felbftönbig,

©taatSminifter D. 2u^ in ber bQt)rifd;en ?Ib=
georbnetenfommer am 9. f^ebr. 1872 ertiurt: „@§

ftaatS

2Gßa§

bagegen

bie

njirb feinen üernünftigen 33Zenfd)en geben,

ber e§

unternimmt, auf 3^eferbatred)te in 53erlin ju
ol^ne

jid^ten,
t)orf)er

ber

fic^

©taat§minifter

3uflimmung

ju l^aben."

uerfic^ert

93H

b.

1 1

no

ber

Stt)nlid)
d) t

am

8.

t)er=

gebr.

fid)

!f)ierbei

an

3uflinimung be§

bie

gebunben ju

^I§ beim ®r(a^ ber
bom 1. Sej.

fein.

9iei^§=D}iiUtärftrafgerid^t§Drbnung

1898

53at)ern

oberflen

Kammern bon

äußerte

obne

ein 9ieferbatrec^t in ^Infprud) nel^menben 33unbe§=

!^alf

1872 bem

ein

9ieferbotred)t

9JJilitärgerid)tS

bejüglidf)

geltenb madbte,

feine§

meldf)e§

ben übrigen 58unbe§ftaaten beftritten lüurbc,

man

mit einer Sßereinbarung jmifd^en

fid^

^aifer unb bem ^rinjregenten bon ^atiern,

monod) bei bem 9feid)§militärgerid^t ein befonberer
Senat für ba^ baljrifc^e £)eer eingerid)tet unb bem
in t^ragen biefer Slrt allein t3orgef)e, ol^ne bie ^önig bon 58at)ern ba§ 9Jed)t ber Ernennung ber
SanbeSoertretung hinter fid) ju miffen. 2;atfäc^Ii(^ 93JitgIieber biefeS Senat§ unb be§ 93^ilitäronmaIt§
batte aber bie tDÜrttembergifi^e ^Regierung bem in für benfclben eingeräumt merben füllte; biefer 55er=
bas 9lefert)atred)t 2öürttemberg§ eingreifenben cinbarung entfpra(^ ba§ 9teid)§gefel^ bom 9. DJMrj
9ieid)§poftpefe^ üom 28. Oft. 1871 jugeftimmt, 1899, burd^ meld)e§ ba§ beanfpru(^te 9lef erbat»
o^ne bie ©tänbe f)ierüber ju befragen. Sagegen red)t berncint mürbe.
III. Sie poIitifd)e unb n)irtfd)Qft(ic^c 6ntiDidf=
"bat ber ©enat öon Hamburg, al§ e§ fic^ um ben
3oIIanfd)Iuf5 an bo§ W\d) ^anbelte, ju ber bie§= lung be§ SDeutfc^en 9teid}§ mit if)rer 3entraU=

in ber mürttembergifdjen ?lbgeorbnetenfammer: ein
5J?inifterium Iianble nid^t fonftitutionell,

menn

e§

beäüglidjen ^Vereinbarung mit ber 9teid)§regierung

fierenben

am 3. 3uni 1 88 1

günflig.

bie

53Zitgene^migung ber Sßürger=

fc^aft nad)gefuc^t

unb am 15. Sunt 1881

Sa^felbe

aud) beim 3onanfd)Iu^ S8remen§

gefc^af)

erhalten.

im Sat)r 1884. gbenfo ^at bie mürttembergifdje
Regierung am 1. ©ej. 1884, ol§ e§ fid) um if)re

3uftimmung ju bem ©ntmurf

2ßürttemberg§ eingreifenben 9{eic^§=

referDatrec^t

poflfparfQffengefe|e§

©tänbe

f)anbelte,

morauf

erfragt,

Sufümmung

gegen bie

eine§ in ba§ ^oft=

biefe

bie

?Infic^t

erftärten,

i^rer

bafe

fie

ber inürttembergifdjen 9?e=

gierung ju jenem ©efe^entrourf eine (Jinmenbung
nic^t ju mo(^en fjaben. Üioc^ meiter gingen bie
Siegierungen

»on

SBürttemberg

58ai)ern,

Slenbenj

ift

ben 9?eferbatrecöten

6in %dl ber ben ©injelftaaten

nidt)t

bei (5)rün=

9leid)§ gemährten 9ieferbatred)te auf bem
©ebiet beS Steuer= unb ^oHtbefenS ift, mic fdf)on
oben bemerft, bereits befeitigt ober mefentlid) ah=

bung be§

bie i^ortbauer anberer 9teferbatred)te,

gefd^n)ä($t;

namentlid^ auf
fe^rSmefenS,

ift

bem ©ebiet be§

ÜJiilitär»

unb

53er=

5pian=

ernftlid^ in ^^rage gefteÜt.

mäßige Sinf)eit§beftrebungen befd)(eunigen nod&
ben natürlid^en ©ang ber Singe, unb bie |}oIi=
tif^en

W\M,

iceldje

in ben Sienft biefer 58e=

flrebungen gefteÜt merben fönnen unb tatfäd^Iid^
auc^ gefteÜt merben, finb gar bielgeftaltig.

unb bat

So

33i§mardE am

ber JJeidbefanjler gürft b.

33aben, al§

28. 9iob. 1881 im 9teic^§tag jugegeben, ba^ ber

redbt ber

Eintrag

fie unter 53eräic^t auf ba§ 9iefert)at=
^Sranntmeinbefteueiung ben 53eitritt jur

^ßranntraeinfteuergemeinfc^oftberoirfen mollten; in

biefem

gaE

ftimmung

fid)erten fic^ bie Dfegierungen bie

i{}rer

3u=

Sanbtage burc^ förmliche £anbe§=

gefe^e: has, babifdie ®e'fe| t3om 8.

mä^tigte bie 9iegierung", ben

3uU 1887

(Sintritt

„er=

5ßaben§ in

bie^ßranntmeinfteuergemeinfc^aft ju „bolljieben"

^amburg§

auf ^lnfd)Iufe an ha^ beutfc^e

Zollgebiet nidbt ol^ne

eine „^reffion"

be§ iRexä)^ gefteHt löorben
biefe ^^reffion

fei; er

bon

bebauptete

mit „bered)tigten"

5DJitteIn

feiten

freilieb,

geübt ju

unb bafür 2ob ju berbienen, meil ber Srudf
erfolgt fei, um „im nationalen Sinn bie natio=
naien ^roecte be§ 9teid^§ ju @nbe ju füfiren". Sie

:^aben

ba§ n)ürttembergifd)e ®efe^ üom 17. ©ept. 1887
beflimmte, ba^ ÜBürttemberg in bie S8rannttt)ein=

93efeittgung be§ 9{eferbatrec^t§ ber 5Brannttt)ein=

fteuergemeinfd)aft

red)tigten

„nad^ DJ^afegabe

ber

58eftim=

befteuerung mürbe baburcE)

erreicht,

Staoten an Steüe be§

ba^ ben be=

9teferbQtred^t§

mungen be§ § 47 be§ 9ieid^2gefe|c§ Dom 24. Suni 33orre^te auf bem 33oben ber reid^sgefel^Iid^en
1887 eintrete"; bo§ ba^rifd^e ©efeg öom 27. Sept. ^eglung ber Sßranntmeinfteuer, nämlid^ bei ber
1887 enblic^ „ermöd^tigte bie Diegierung, bie in t^eftfe^ung ber jum niebrigeren Steuerfa^ bEr5U=
§ 47 be§ 9;eidb§gefet(e§ borbe^altene 3uflimmung ftellenben 3a^re§menge be§ 33ranntraein§ unb bei
n erflären".

3Inberfeit§

ift

wieber ba§ lDÜrttcm=

ber S3erteilung be§ 9Jeinertrag§ ber 5ßerbraud^§=
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9icjiauratton.

abgäbe öom iBrannttoein
rec^tUc^

nügenb, ba

eingeräumt iDurben;

,

33orrecI)te

biefe

nid)t

ge=

burcb 5Ibänberung anberer 5ßor»

fie

58ranntraeinftcuergefetje§

be§

jd^riften

,

pnb

gefiebert

gerner

ttJerben tonnen,

ift

entleertet

bie burd) bie 5}Iilitär=

fonöention bem njürttembergifdien l?ontingent ge=
tt)ä^rlet[tete

«Selbi'tänbtgfeit in

n)id)tigen

l^ungen nur nocft eine formelle, nac^bem

33eäie=

im

3af)r

^ontingcnts^erren Don 5)}reu6en unb
SBürttemberg boS Übereintommen getroffen unb

1893

bie

burd^

forreipeftit)e

einer ber

Drber§
©enebmigung be§

—

unter

ü^eicbatogg
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(1876) 846; Selbrüdf, 5Irt. 40 ber ineid)§t)erfaf=
fung(1881); Sern, Dt., in §oIl^enborp 5Red;t§=

(M881); Mittel, Sal)rif(be 3t. (1892);
©djliepba^e, ^Segriff u. llmfang ber ©onberrei^te
ber beutfdien ffiuubeSftaaten (1896); 3titter, 6on=

lejiton

berrecbte ber beutfdien Staaten u. bie 9letd)§öer=
faffung (1899); §uber. Stuf bem 2Beg jur gifen=
babngemeinfd)aft (1902); ^ilott), 2öie man aud)
mit einem Steferüatredit felbft ju 6d)aben fommeu
fann, in ben SBIättern für abminiftratiue ^rajiö

(1907) 282.

[Gröber.]

Umgebung

9fieftaU¥atiom I. Sßegriff. Unter 9ie=
unb 2Qnb= ftauration öerftebt man im ©taat§red)t bie 2Bicber=

tagS untcrliegenben förmlicben Stbänberung ber

einfe^ung einer legitimen, burdb Dieüolution ober

burd)gefübrt baben, monod)

bie SSeförberung ber mürttembergifd^en Offijiere

Usurpation gemoltfam unb miberred)tlid) üertrie=
benen ^tinaftie, ober nod) oEgemeiner: bie 2!Bie=

mit ber SSeförberung ber im gleicben ©ienftalter

berberftellung

3Kilitärfont)ention

—

„in ilbereinflim=

ftebenben preu^ifdjen Offiäiere

mung

gebrad)t"

unb

jugleid) eine

gemeinfome 5Je=

förberung ber mürttembergifcben unb preu|i!d)en
Offijiere innerbalb ber gefamten preu^ifdjen

unb

tDÜrttembergiftben 5lrmee ermöglicbt mürbe; ber
Ibierburd) erreichten

lüefentücben S3erbefferung ber

ber

t)erfaffung§=

einer längeren Sieoolution

©erartige

ober ^Jtnar^ie.

unb

recbtli^en

mäßigen Orbnung nad)

befonberS

gef(bid)tli(b

mertmürbige ^{eflaurationen finb: bie 3:bvon=
befteigung Karl§ II. bon fönglanb im ^ai)x 1660
unb bie Öiüdfebr ber SBourbonen auf ben franjö=
fif(ben

Xbron im

^ai)X 1814.

S)ie auf bie 2ßie=

58eförberung böb^rer mürttembergifd)er Offti^iere

bereinfe^ung ber SBourbonen im genannten 3af)r

gegenüber bie Überfüdung ber böberen Offi=
im mürttembergifcben Kontingent mit

folgenbe ^pod)e, in ber an ber aÜmäblicben 2Bie=

jiebt

|ier§ftellen

berberfteflung (Steftauration) ber früberen

preu^ifd)en Dffiäteren. 2)ie Sefeitigung be§ ^oft=

nung

refert)Qtred)t§

eingeleitet

ift

burcb

9leid)§poftDern)Qltung mit ber

im S^bt

^^oftöermoltung

ba§ öon

ber

mürttembergifd)en

1902

abgefd)Ioffene

IXbereintommen betreffenb bie ©infübrung gemein=
famer ?poftmertjeid)en, beffen SBeftimmungen über

bcn 5lnteil 2öürttemberg§ on ben ßinnabmen an§i
ben einbeitli^en ^oftmertjeicben einen nicbt un»
bcträcbtlid)en flnanjiellen SSorteil für 2Bürttem=

gearbeitet mürbe,

ftaurationöjeit.

au^

Orb=

b^i&t gemöbnlid) bie 9te=

'2)iefelbe

®pod)e

d)arafterifiert fi(b

burd) oerf^iebene 53erfud)e, bie (5taat§roiffen=

au§ bem ttermorrenen(JbQO§unflarerunb
Sbeen ju befreien unb
mieber mit ber ^rabition ber 53ergangenbeit in
5ßerbinbung ju fekn.
5n§ ^auptrepräfentant
fi^aften

unricbtiger reoolutionärer

Dtiditung

biefer

(58b III

956

ff)

neben Sofepb be

gilt

lIRoiftre

befonberS ber 5ßerfaffer ber „9te=

im ßifenbabnmefen ftauration ber ©taatämiffenfcbaft" (SÖßintertbur
(58b II 994 ff). 3u
1816/20), ^. Submig ü.
babntiertrog öom 23. Sunt 1896, ber fid) für einer üieftauration im eigentlidben ©inn mirb üor»
Reffen in finanäietler 53ejie^ung günftig er= au§gefe|t, ba^ bie unre^tmö^ig »ertriebene ®t)=

bcrg bebeuten.
ift

S)ie ©inbeit

^aM

öorbereitet burd) ben ))reu^if(b=beffiid)en (£ifen=

naftie

ttiefen bat.

Siteratur. 3ttrgemeine§ : Slffolter, ®runb3üge
be§ aüg. ©taaterecbtS (1892) 60; 3Rebin, Mg.
©taatälcbre, in 2JlQrquarbfen§ §anbbucb be§ öffentt.
3tecbt§ (1899) 130, 149.

3u

95on benen l^a^fcrlidjen
9lcgterun9§recf)ten u.5|3ftiibten(1772) 7'2;§äberltn,
9iepertorium be§ beutfiben <gtQQt§= u. Sebnvecbtä IV
(1795) 834; eid}born, Seutfcbe (StaQt§= u. 5Recbt§-gefcb. (1836) 21 4, §§ 525, 584; ©iegel, ©eutf^e
giecbtSgefcb. (^895) §§ 100, 101.
3u 13. 5(ufeet ben Sebr= u. §onbbü(bern über
9leicf)§ftaQt§recfit, tDDöonSa'banb(n901) befonberö
beroorjubeben ift, u. aufeer ben ©(brtften über
ßQnbe§ftüQt§recbt fouiie ben einfcblägigen 93erbanb=

A.

:

2t-

3-

SJlofer,

1

i)üU,

legitim ju fein.

Unter

gemiffen 58orou§fe|ungen nämticb fann eine ent^
tbronte §errfcberfamilie im Sauf ber 3eit ibre
?(nfprüd)e

ben 2:bron öerlieren

auf

Öegitimitöt 33b III
pbilofopbie II

746
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ff);

ff;

(ogl.

(Satbrein,

?Irt.

5Jiorat=

in einem folc^en galt

bätten mir nid)t mebr eine Bxeftauration im ftreng=
ften ©inn, meil biefe bie unterbrod^ene 9te(^t§=
fontinuität jur S3orau§fe|ung ^at.

IL 9tecbtlid)e SBirfungen.

:

lungen be§ 9iei(f)§ta9§ u. ber Öanbtage finb fDl=
genbe befonbere SOBerfe über Di. ßu tiergleicben:
atönne, Sie 3t., in §irtb§ Stnnalen beö ®euti(^en
SdeicbS (1872) 423, 1585; ^önel, ©tiibien gum
beutfdien 6tQQt§re(bt (1873) 156; Sabanb, Segriff
ber ©onberred)te, in |)irtb§ Slnnalen (1874) 1487;
Söning, Sie gonberrec^te ber beutfcben Staaten u.
bie 9teicb§0erfaffung, in §irtb§ Stnnalen (1875)
337 ; ü. Smarti^ in Seitfd)rift für <5taat§tt)iffen=
fd^aft XXXII 750; SUlüHer in §irtb§ Stnnalen

ober au§ anbern

nii^t burd) 93erjäbrung

©rünben aufgebort

für

fidb

1.

trag§beftimmungen

tritt

unb

?In

unb abgefeben üon auSbrüdlid^en

S3er=

bei ber 9teftauration ber

frühere 3ted)t§juftanb, fomeit möglid), mieber ein,
unb ämar ift e§ ganj glei(bgültig, ob ber Ufur=

pator ein rebeüifd)er Untertan ober ein au§Iän=
le^teren ^a1l
bif(ber OJ^ad)tbaber gemefen fei.
mirb bie Üieftauration nacb einem bem römif^en

3m

Dtecbt entlebnten 5)lu§brucf

nannt,

mofern

fie

postliminiumge=

ou^erbalb eine§ eigentlicben

grieben§fd)Iuffe§ burd) tatfäd)Iicbe ^Befreiung
ber feinbliien

©emalt

erfolgte,

Don

©efcbab bie 53er=

brängung be§ Ufurpator§ burd^ einen ©tiUcn,

651

o^ne 3utun be§ legitimen, bertriebenen O^ürften,
fo

652

Sieftourotion.

jener

ift

biefem

t)erpfltcl)tet,

(gme

tüieberäugeben,
biefe§ dritten

ift

6teEung

feine

öon

fold^e 3ie[litution

feiten

nid^t bIo& billig ober l^uman,

gens

Sattel (Droit des

III,

Xßk

§"203) meint; and)

fiauptung

3?cgicrung§mo^»

jene

auf

abftd^tlid^

regeln be§ 3roifd^enl)errfd^er§, meldte feine S8eein=

träd^tigung ber 9ie^te be§ legitimen §errfd^er§

©erartige

enthalten,

lungen,

?tmt§^anb=

rec^t§mibrige

blo^ al§ Übergriffe in eine

ni(^t

bie

©egenftanb eines 9xeDinbifation§= frembe Suri§biftion, fonbern aud^ megen i^re§
am ^rieg unbeteiligt ®ebliebe= 3n^alt§ ba§ 9ted^t üerle|en, fönnen eine fold^e
nen, jur ©ouüeränitat 5Bered)tigten, mie ^effter proüiforifc^e ©ültigfeit nic^t beanfprud^en, fon=
(®a§ curopäifc^e 53ölferred)t ber ©egeniüart, bem l^ören mit ber Sefeitigung be§ Ufurpator§
7. 5lu§g., § 188, 51. 3) annimmt, fonbern fie ift al§ rec^t§roibrig Don felbft auf. '2)arau§ ergibt
eine ftienge gorberung ber ®ered)tigfeit. 3)enn fid^, ba^ etmaige bon ber 3tt)if(^enregierung bor=
nic^t bloß

ift fie

red^t§

be§

feitenS

Vertrieb

biefer

Stbfic^t,

bem

ben llfurpator ni(^t in ber

2)ritte

legitimen ^^iirften ju feinem 9ied)t

um ha?i eroberte ©ebiet für
3U behalten, fo mar feine %at nur eine Ufur=
pation ein Ufurpotor ift an bie ©teile bes anbern

genommene 55erfaffung§änberungen
eine
bie
©djmälerung ber ^ronrecbtc ber legitimen 5)9=
,

ju üer^elfen, fonbern

naftie

fid^

hinfällig roerben.

:

aber Dtec^t

entl^alten,

mit ber ^eftauration bon

^rioatgüter ber red^tmä^igen §errfd)erfamiUe al§

baburd^ feine§ entftanben,
meit blo^e ©emalt auc^ in ben internationalen
Söcjie^ungen noc^ fein üied^t Derlei^t. S)od; ^at

nid)tig anjufef)en.

ber ^efieger be§ UfurpotorS ba§ 9?ed)t, für bie
aufgemanbten ^riegSfoften unb DJIü^en Don bem

äu gerungen bon

reftaurierten legitimen ^Jürften

bateigentum ber regierenben

getreten,

ift

Smlfd^öbigung ju

(Schmieriger

3.

feien,

©teEung

tümlic^en

für

unb ber

erroarb

fic^

be§ illegitimen S'oifc^en^err'

S)a§ ber Ufurpator

ergeben.

fc^er»

aug ber eigen=

^^^amilie

borau§gefe|t natürlich, ha^ bie SSeräu^erung

im

mirflid^

^rage

^ntereffe

öffentli(^en

ber

51nfi!^ten

(5taat§rec^t§le:^rer

gefc^a^.

S)ic

in

biefer

finb

^aä) §effter(33ölferred)t§ 188, 4)
ftreng obligatorifc^ unb
Ü^ac^folger fönnen bon ber reftaurierten S^egierung nic^t an=

feine 3ied^te

recbtmciBige

geteilt,

finb

33erträge

folc^e

nung

Ü^ad^folger binbenb fein.

gierung§l)anblungen be§ S^ifc^enregcnten für ben
§ier finb smei gälle ju

poleonifd^=roeftfälifd)en S)omänenDerfäufe.

ben ^anblungen, meldte
ber Ufurpator borgenommen, noc^ beöor er im

er

alt

rul^igen

tatfäc^lic^en,

ermäc^ft

5(u§

ben

ber Ütegierung mar,

Sßefitj

gefod^ten merben.

ba^

überfielt,

bon

i^rieben

ha^

ben
(1807), burd^ ben ^reu^en

Silfit

Weber gegen ben Ufurpator nod) gegen anbere.
®enn in biefem ©tobtum l)at ber Üjurpator fein
Diec^t unb feine ©emalt, fann beS^alb auc^ nicE)t

5lnna^me

einer

re^t§fräftige,

nehmen.

^anblungen üor=
im faftifd^en unb un=

öerpflid)tenbe

(Sobalb

er jebod)

geftörten Sefi| ber 9iegierung ift, finb feine
^^lmt§^anblungen, fomeit fie nic^t ben $Hcd)ten be§
legitimen ^errfc^erS äumiberlaufcn, al§ üerpflic^=

tenb

unb

Don ben Untertanen an=

anerfannt ^atte, bor=

mcftfälifd^e ^önigreid)

ba| fomit

feinerlei

5lllein

©rfenntniffe bon ber

i^re

red[)tmä^igen

gingen, folglid^ bie un§

gar nic^t berühren.

©erid^te

preu^ifd^en

bie

au§fetiten,

Dlad^folger

beruft fi(| für feine 5)^ei=

(Sr

aud^ auf mehrere in feinem (Sinn abgegebene geric^tlidöe (Jntfc^eibungen über bie na=
u. a.

$flid)t,

für

nad)

finb,

al§ rect)t§gültig aujufe^^en

beS^alb an unb für fid) auc^ feine 33erpflic^tungen
gegen i^n ^at, ift flar. Sro^bem fönnen bie 9te=

unterfdf)eiben.

fid^

Staatsgütern, 5.33. (Staat§=
malbungen, öffentlidben ^olöften, bie nid^t ^ri=

2. t)ie oben oufgeftetite allgemeine 9?egel über
ben 2Biebereintritt be§ früheren 3ted)t§äuftanb§ er=
bie fic^

lö^t

§rage, ob bie S8cr=

bie

ift

erfolgter Dteftauration

5lu§nabmen,

®ut

S)enn frembeS

nic^t red^tmä^ig berfaufen ober berfc^enfen.

»erlangen.

leibet met)rere

felbft

Sbenfo finb 33eröu^erungen ber

au§=

^Regierung

befc^äftigenbe i^rage

fiier

33luntfd^li

i)ält

bie

bon ber

borgenommenen

faftif(^en S^^ifc^enregierung

S3er=

fäufe öffentlid)er (Süter für ungültig (9}bberne§
53ölterrec^t

[1888] § 732).

entfd)eiben

unfere

t^rage

mie S)om. (Soto

leerer,

Sm

einige

(De

gleichen
öltere

iust.

©inn

'iRid)t^-

et iure

1.

8,

q. 4, a. 6).

2)ie meiften älteren 9ied^t§le^rer ba=

S)iefelben be=
(f. b. 5lrt. Ufurpation).
galten aud^ nac^ erfolgter Dteflauration, menig=

gegen

ganj allgemein

ftenS prooiforifd), i^re i^roft, bi§ ber neue Diegcnt

im

berfaffung§mä^ig entroeber beftätigt ober ah"
benn menn e§ aud) im aügemeinen
gefd^afft ^at

mofern fie nicbt ben ütec^ten be§ legitimen $err=
fd)er§ Sintrag tun, für gültig (®e Sugo, De iust.
et iure disp. 37, n. 27). Sie gelten jebod^ ba=

red^t§fräftig

juerfennen

fie

;

roa^r

ift,

ba^ mit bem red)tmä§igen ^errfdjer

bie

j^olten

53erib

frühere öffentlid^e 9ted^t§orbnung mieberfe^rt, fo
ift boc^ biefe§ nur in einer mit bem öffentlid^en

bei

Söobl tierträglic^en SBeife ju berfteljen. ^iefe§
2Bobl mürbe aber gefd)äbigt, menn aCe in ber

einigte

3roifd^enregierung

SBo^lfa^rt

im

erlaffenen

Sntereffe ber

©efe^e

plö^lid^ au§er ^raft träten.

gro^e
fielen.

Died^tsoermirrung

—

@o

unb

ober

mürbe

leicht eine

Unorbnung

ent=

SBir bef^rönften jebod^ unfere S3e=

rid^terli^en

Snt=

ber ü?egierung befinblid^en UfurpatorS,

bon ber

f)eute

bielfac^

aufgegebenen 21nfid^t

au§, ha^ ju einem politifd^en ©emeinmefen ber=
33olf

fei

ber

urfprünglid^e

2;räger

ber

<Staot§gemalt, fönne beS^alb in gemiffen extremen

gemeinfamen i^äEfu
9J?a§regeIn

hk

fd^eibungen unb bie ?Imt§^anblungen be§ faftifd^

biefelbe

mieber ermerben unb bie Suri§=

biftion be§ UfurpatorS fupplieren.
4.

ba^ fold^e SSeräu^erungcn,
bon ber Swifc^cnregierung mit

2Bir glauben,

mie überl^aupt

alle

ben Untertanen abgefdf)loffenen SSerträge, toofern

653

9t

ft

au

be§ legitimen

))erfönlid)en Otcd^ten

nid^t ben

fic

«

^errfd^erS äuiüiberloufen, gültig jinb, ober gegen

(Jntfd^äbigung

entfpred^enbe

eine

gängig

gema(^t

rü(f=

»erben fönnen.

(re) jinbiert)

r

Q
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n.

t i

burd^ ©ingel^ung fold^er SSerträge ben Ufurpator
al§ rcd)tmä^igen ^errfd)er anerfennen,

fid^ fomit
gegen ben legitimen ©ou^oerän fd^albig mod}en mürben. S)ie Untertanen

einer 9ied^t§öerle^ung

jum ©efamtrao^I burd^au§ notraenbig, ba^ fügen fic^ nur ber
jemanb im ^e[i^ ber öffenilid^en ©eioalt unb bie ol)ne bem Ufurpator

^§

i[t

5DWglid^feit rechtsgültiger 33erträge gegeben fei;

bQ§ fann aber nur gefc^e^en, menn
3tegierung befugt

im

ift,

gültige 53erträge ^u fd^Iic^en.

S3iele§

jum

öffent=

®a§ Don
läfet

5Räd^ten anmenben, nur mit
le^tere

na^

unb

erfolgter Dteftauration

einfac^l^in al§

nid^t

ignoriert ober al§ ungültig ange=

nic^tbeftel^enb

je^en tterben;

föürbe

fonft

jum

fid^

fd^meren

53erträgen mit Untertanen ©efagtc

aud^ ouf 53erträge

fic^

200^1 D^otraenbige lä^t fid^ nur auf bem
2öeg öon 93erträgen ^wifc^en ütegierung unb
Untertanen erreid^en. dergleichen öon ber faf=
tifdt)en 9iegierung eingegangene 53erträge bürfen
lid^en

mitauSroärttgen
bem Unterf^ieb,

menn

erfdiüttert,

bie mit blo^ faftifd^en 9ie=

berfelben fjinfällig mürben.

2Iu^ lä^t

lungen mit ber tatfäd}lid^en 9iegierung üerftefien.
©ilt ba§ felbft unter S3orou§fe^ung einer ob=

anbermeitige

bann

um

fo

mefr

bei

einer

iiid^t

ber alleinige Sträger ber öffentlid^en

dagegen ift bie neue,
rcd^tigt, au§ ©rünben be§

i[t.

©emalt

legitime ütegierung be=
öffentUcCien 2Bof)I§

unb

gegen eine auSreid^enbe (Sntfd^äbigung berartige
53erträge rücfgängig ju mad^en. SDenn in biefem

^aU

erleiben

bie

Untertanen feine

unb

«ad^teiligung,

bie 5ßflid^t,

erfieblid^e 33e=

an oüe bon bem

illegitimen 3tt)ifd^en^errfd^er abgcfdliloffenen 5Ser=

träge,

menn

aud^

ftreiten,

bem ©efamttoo^l

fie

unroiberruflid^

gebunben ju

für ben D^ad^folger eine il)m

tt)iber=

fein,

märe

öom unre(^tmäBigen

33orgänger auferlegte l^emmenbe unb brüdfenbe
Saft, bie i^n an ber gebei^Ud^en Sßermaltung feineS

3lmt§ fe^r be^inbern fönnte.

5Jian fann

audl)

mirfenber ^raft für bie 3eit ber 3Jöifc|enl)errfc^aft
erlaffen fann, menn e§ fid^ um 5lngelegen^eiten
^anbelt,

bie

ben gegebenen 95erf)ältniffen gum ©efamtmo'^l
notmenbig ift. ®aju gebort aber nid)t ba§ Siedet,
55erorbnungen mit rüdmirfenber ^raf t ju erlaffen.

mad^e

rüdgängig

(refjinbiere).

5ln ber

fa|e§ läßt

§anb
fid^

aud^ bie i^rage entfd^eiben, ob ber

legitime ^errfd^er bie

©d^ulben

®runb=

oom

Ufurpator f ontra^ierten

ju übernehmen

t)erpflid)tet fei.

^riüatfd^ulben beSfelben ju besagten,

2)ie

fann

er

benn biefe fiaften
nid^t am ^mt, fonbern an ber ^erfon be§ ^ontra=
l^enten, unb meber bie ©efamtfieit nod^ ber 3fte=
^räfentant l^ot bafür einjutreten. S)ie ©d^ulben
offenbar nid^t ge'^alten fein;

bagegen, meldte ber 3>Difd^enf)errfd^er im öffent=
lid^en Sntereffe, 5. 53. um irgenb ein öffentlid^e§

Unternehmen in§ 2Berf §u

bie

grage ber

5um 2Bo^l

ber reftaurierten ^Regierung

ber ©efomt^eit

unb jur

ju

gaö

nai^

einge^enber 5lJrüfung ber fonfreten

merben muB. Sin ©runbfa^ lä^t
immerhin auf ©runb ber grfa^rung
fianbelt e§
al§ aßgemeine 9iid)tfc^nur ^infteHen

Umftänbe

gelöft

jebod^

fid^

:

eine Oieftauration be§ 5?önigtum§ nac^
einer reüolutionären ^eriobc, fo ift nur eine öoüe
fic^

um

unb ganje ütüdte^r ju ben 3?ed)t§grunbfä|en ber

löfung feufjenben (Spod^e nur

ber

S^erträgc

ma^en, ba^

be§ 3i^ifc^«n=
bie

Untertanen

SSefeftigung

eignen §errfdi)aft öorfd^reibe. 2ißir fönnen
biefe t^rage in ^ürje erlebigen, meil fie faum eine
allgemeine (5ntf(^eibung julä^t, fonbern öon %afi
i^rer

bingte)

©ültigfeit

9ted^t§=

oerfc^ieben

^olitif, melc^eS SSerbolten bie

^'lug^ett

politifd)e

fommcnbe

SBefentlid^ l^ieroon

bebanbelt.

frage

nac^fialtiger

regenten nid^t geltenb

ber alten

«Politif. ^i§^er ^aben wir blo^ bie bei

III.

fe^en, auf fid^ gelaben,
ben 5Rac^folger über gleich ben anbern
fic§ auf Sßerträgc
grünbenben Sßerpflid^tungen
jonft mürbe fid§ ber ©taat burd^ frembe§ ®ut be=
reid^ern. DJtan fann gegen bie bef)auptete (be=
gelten auf

©runb

öon (Steuern unb

Ütad^forberungen

ber Sieftauration in 5ßetrad^t

ift

be§ oben cntmidfelten

fomit nid)t befugt, auf

ift

©ienften ju öerlangen.

gültige 53erträge eingeben fonnte, nämlid^ unter

nid^t

mä^renb ber Smifdjen^errfd^aft
©ie ^at nur bie ©emalt, bie in

äu regeln roaren.

©ie

3Serträge

eine

—

53erfaffung

abgefi^loffenen

Dktur

bie

feltener

ganj anbere Umftänbe eingetreten feien.
S^x
SßerüoÜftänbigung ber auf gejä^lten 9ied^t§pflidt)ten
fügen mir nod^ ben t)on ben 9ied)t§lc^rern aß»
gemein aufgefteüten ©runbfa^ ^inju, ba^ bie re=
ftaurierte 3tcgierung feine 53erorbnungen mit rüd=

Untertanen nur bebingung§roeife bauernbe, über
bie 3eit ber ^roil^^nregierung ^inau§ red^t§=

bie

oiel

©d^abloS^altung be§ beeintröd^=
tigten 3:eil§ ju. «Somit ift al§ allgemeine Siegel
feftju^alten, ba| aEe internationalen S3erträge in
^ßejug auf §anbel, ©dliiffa^rt, ^oftmefen u. bgl.
al§ red^t§gültig Don ber reftaurierten 3iegierung
anjuerfennen finb, e§ fei benn bafe iujroifd^en

fagen, ba^ bie unred^tmä^ige Siegierung mit ben

ber 5Bebingung, 'ta% bie nadl)folgenbc 9tegierung

bem ©turj

gierungen abgefd^loffcnen SSerträge mit
ber internationalen 5Serträge

joluten Siegierung,

ha'^

öon ber reftaurierten Ütegierung oiel fel=
teuer merben rüdgängig gemad^t merben fönnen
al§ crftere.
®er 33erfel)r unb ba^ gcgenfeitige
23ertrouen unter ben ©toaten mürbe ge^inbert

©d^aben ber ©efamt^eit niemanb ju Unterl)anb=

fonftitutioneüen üiegierung, in ber ber 5Dbnard[)

D^otmenbigfeit,

ein 3ied^t auf bie §errfd^aft

jujuerfennen.

bie faftijdje

Sntereffe ber ®efamtf)eit

totfä^lic^en

d^riftlid)en

fi^iebenbeit

meben
mirb

ÜJionardjie

©otteS ©naben tjon
unb Unent=

^albbeit

mirb in einer foldien an ben

politifd)er

bie

mn

2ßirfung.

©türme

leibenben

"^laä)-

unb nad§ @r=

fdfjäblid)

fein;

fie

bemof ratif c^en Elemente mißmutig mad^cn.
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9ie[titution

D^ne bie monarc^ifd^en ju befriebigen. ©ine

foI(|e

3eit be§ ^aftierenS mit ber Üietiolution bei äufee=
rem monQrd)ifc^em unb fonferbotiöem ©d^ein i[t

®e=

bte SSlütejeit ber „neutralen", c^orofterlofen
ftolten, bie

o^ne

tiefere

^rinjipien

fic^ eloftifd^

augenblidlidjen 93er:^ältniffen onjupaffen

©Q§

ben

roiffen.

innere 3ertt'ürfni§ rairb fortbauern, bie po=

—
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Sietorfion.

rüdanmenben, finngemö^
§intan=

noc^teilige 33e'^anblung

an.

föerid^tet

ift

bie Üictorfion gegen bie

fe|ung ber aequitas iuris, ni{^t cttoa fcbon gegen

comitas gentium, ber

bie ^lu^erac^tlaffung ber

mürbebollen,

entgegenfommenben §öflii^feit im

litifcöen

3Serle|ung be§ 53ölferred)t§

unb

äur 33orau§fe^ung, fd^lie^t

^orteten icerben fortfahren, fi(^ ^^eimiic^
ju befe^ben, unb fc^Ue^Iid) nierben
bie 9iücffid[)t§lofeften bie Ober^anb gelrinnen uno
öffentlid^

man

internationalen 33erfe!^r, bie

u:)ünfd)en

fd^ä^en lüirb, aber ni^t beanfprud^en fann.

unb
6ine

Ütetorfion nid)t

i)at bie

öielme^r begrifflid^

fie

au§. ©ie ^at nid^t ben ß^arafter eine§ feinb=
bem Königtum ein früf)e§ Snbe bereiten ober e§ feiigen 51fte§ unb i^rem juriftifd)en Sfficfen nad>
tt)enigften§ jum mejenlofen ©chatten [)erQbtt)ür= größere 53erroanbtfd^aft mit ber Diejiprojität tt)ie
bigen.

S)ie ^tic^tbeadjtung biefe§

h)arum
in iJranfreic^ üon

bie

bie Urfac^e,

®runbfa^e§

ift

ämeimalige Dieftauration

feiner

SBirtung

nad)teiligen

S3ermi)d^te ©ci^riften III 411).

roax (Dgl. Sarcfe,

SBeitere Siteraturangaben über unfern
f.

©egenftanb
bei^öpfl, ©runbfö^e be§ gemeinen beutfd)en

P

[18631 565/576; S. Spelb,
©taat unb ©efeüfdiaft II [1863] 649; ÜJiobl
@njt;f(opäbie ber ©taat§miffenfd)aften [-1872]
©taat§red)t§

208;

Pfeiffer,

Snioiefern finb 9iegierung§f)anb=

lungen eine§ 3iüifd)en{)errfd)er§

mäßigen

ben

für

rcd)t=

nac^ beffen 9iüdfebr t3erbinb=

3fiegenten

lid)?[1819].

[ßat^reinS.J.]

JRcftttutiutt

f.

33egnabigung.

mit ben 9tepref|ülien

fie gel)t bon ber praftifd^en
au§: Quod quisque in alterum
statuerit, ut ipse eodem iure utatur. ®a&
miü fügen ©e^t ein ©taut im 3ied)t§berfe!^r ba§
5Biüigfeit§moment einem anbern ©taut gegenüber
beifeite, fo mitb ber in fold)er Söeife beeintrödjtigte
©taot fid^ auf gleid)en 3^u^ ftellcn in bem S3or=
^aben unb mit bem 3tt)ed, baburd) bie Unbinig=
;

Seben§regel

:

feit

jU begeben.

mt

©efc^id^ fliege §.

2.

einer

®leid^geibid)t§ibee

ha§ 5Beftreben, einer S3errüdung be§ politifd^en
®leid)gemid^t§ entgcgenjumirfen, nid^t etma blo^
einem brolienben Übergemic^t, fonbern felbft ge=

JRctotfiotu 1. SBefen unb SSegriff. ringfügigeren 93erfc^iebungen
®runb unb Quelle be§ 5)ted)t§ ift ni(^t nur bie ©enn bie (Jrfa^rung jetgte
3?e^t§nottt)enbigfeit,

fonbern andj bie

5ßiIIigfeit,

öon 93eraeg=
grunb unb ^n^ed im menf(^Iid)en ^anbetn, um fo
ben benfbar ric^tigften 9}ia^ftab für baSfelbe ju
b.

bie

i,

oDfeilige SBerüdfid^tigung

Snbem

ermitteln.

fc^on bie römifc^en

Suriften

bin ?lnfängett
wie bon felbft

entftanb

ber Sntereffenfreife.

olSbalb, ha'^ hinter

jeber grcü^eitgfrage eine ^ec^t§=

unb

5}^ad)tfrage

berborgen mar, unb ba^, mer in

erfterer Sßejieiiung

einen

bereits

^urüdroid^,

©cfiritt

fd^iefen

gbene befanb. 3n

fic^

auf einer

fold)er 2Beife finb burd^

fleine D^cd^tSberfc^iebungen,

burc^ ©rbulben einer

Aequitas dictat iudicium, Unbilligfeit freie ©taoten ju unfreien unb gegen=
l^iaben fie bie g^ortbilbung unb ^Inmenbung be§ teilig burd^ eine lebhafte ©mpfinbung bei ^eä)t§=
ftrengen 9iec^t§ burd) im 3tec^t§i)erfe^r fid) geltenb unb SBiüigfeitgberfagung bebingte ©teEungen ju
mad^enbe SiüigfeitSforberungen anevfannt, mie unbebingten geworben. Söaren biefe ©rmägungen
ba§ Su[tinu§ ®enlili§ in feiner ^Ibbanblung De fc^on ben 1^ e 1 1 e n i f d^ e n ® emeinmef cn nid)t fremb,
eo quod iustum est circa iustitiam et aequi- wie f)ume in feinem Essay of tlie balance of
tatem, überjeugenb bargelegt t)at. ©iefetbe 3bee power nac^gewiefen l^at, fo brad)te bie bipIo=
ben ©atj auffteÜten

:

:

ben 58illigfeit2gerid)t§^öfen, n)ie fie fi^ neben
ben ©eric^ten be§ gemeinen 3te(^t§ juerft in @ng=
lanb entmidelt fioben, ben ©d)ieb§gerid)ten unb
liegt

Qud)

bem

^^rinsip ber freien rid)terU^en 5ßett)ei§=

mürbigung im
53i3Iferred}t

ift

erheblicher,

aU

©trafüerfa^ren jugrunbe.
3m
ba§ OJJoment ber ^BiUigfeit um fo
t)ier

bie

Dtormen unüoUfommener

finb oI§ jene be§ notionolen 9ied)t§

unb

bie über=

motifd)e 5?unft eine geWiffe 3[)^etl)obe in biefelben,

nad^bem ba§ ^rinjip bon ber ©leid^beit ber
©tauten innerl)alb cine§ europäifdjen ©taaten=
ft)ftem§ ade 33erfuc^e jur ^erfteüung eineS weit=
greifenben Uniberfalreid)§ überwunben l^atte. S)a§
gefd^Q^ äunädjft in
reid)en

Stalten, wo

ßleinftaaten bergeftalt

beljaupten fudi)ten, ta^ feiner

3n

fid)

bie

^a^U

gegeneinanber ju

bem anbern

gefäfir=

einftimmenbe 9ied)t§überjeugung ber ^ulturftaaten
jum weitaus größten 3:eil, befonber§ im ^rieg§=

lid)

»erfuhren,

auf Sßrauc^ unb $)ertommen unb ber
erprobten 9ied)t§übung beruht.
SBirb nun bie

al§ 5(bwe^r eine§ 2?erfaf)ren§, 'ba^ al§ unbiUigcl

SiÜigfeit bon einem ©taat aufeer ad)t gelaffen, fo
mirb ber baburd) betroffene ©taat in %nbetrac^t

empfunben wirb. ^Itlein ber ^ang ju fünftlic^en
Kombinationen unter gäujlid^em ^Ibfe^en bon ben
932oraIgeboten, wobei man Sift burd) Sift, 3:reu=

ber offenbaren Unbilligfeit eine§ fold^en 3]erl)alten§

brudb

aud)

Hg

nfp

n SB e=
rüdfid)tigung tierfagen. hierin liegt ba§
2Befen ber ^{etorfion. ©ie ift 51^nbung einer
Unbilligfeit burc^ 53ermeigerung bon 5Biliigfeits=
anfprüd^en.
S)ie§ beutet benn aud) ba§ 'Söort
retorquere
jurüdbre^en, rüdmärtlbeugen, eine
f

einerfeit§ 5B

=

i i

f e i t

§a

r

ü

d) e

werben fonnte.

Dietorfion in

if)rem

biefer

^^olitif tritt bie

waf)ren ©runbd^arafter auf

burc^ 2:reubrud^ befämpfte,

3D?ac^iabeni§mu§

ber

befanntc

aud^ ben Segriff ber 9?e=
torfion berbuufelt unb fol)in ben wefentlid)en Unter=
f^ieb

jwifc^en

l^at

biefer

unb

ber

9iepreffolie

al§

Sßieberbergeltung für erlittenes UnredE)t berpdö=
tigt, \v)a% erflärlid) mad)t, ha^ man fortan 3ie=
torfion

unb

Diepreffalien berwedfifelte.

Sletorjion.
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@rit)ibcrung ober 5(ufred^nung einer

51IS

littenen Unbttt fonö

©traf ge|e|e Eingang

fotion Quc^ in mand^e

unb

bei tt)ed^fel)eittgen SSeleibigungen

^IRi^onblungen, Wenn

S"

werben.

er=

bie 9tetorfion h^xo. l?om|3en=

fie

berartigen

förperlici^en

auf ber ©teile ermibert

gaüen

bem

foll

5lid)ter

bie 3)iöglic^feit geboten fein, für beibe Sleile ober

für ben minbec ©i^ulbigen eine milbere ©träfe
ju beftimmen ober oon biefer felbft ganj abfegen

ju fönnen: in 5lnfe^ung be§ Ütetorquenteu be§=
l^alb, tt)eil er jur ©rroiberung be§ 5(ngriff§ gereift
alfo

ttjurbe,

im

^Iffeft

gef)anbelt

t)infid^tuä)

l^ot,

bem meiteren ©runb, ba^ burc|
§anblung (fei e§ Eingriff ober 5ßer=

beiber Steile au§
bie ftrafbare
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blo^ in SSejug auf bie

9iec^t§t)ffegc, fonbern ouf
S^vtXQt ber ftaatlid^en 53ermaUung bie tun=

alle

mad^en. 3m gaü. ber 5ßer=
biEigerma^en ju ßerlangenben
@ntgegenfommen§ mirb ber baburd) beeinträ^tigtc
©taat jur ^Inioenbung bon 9letorfion§ma^regeIn
bered)tigt fein, um ben anbern ©taat ju ent=
fpred^enben 3«9e[tünbniffen ju bemegen, feien e§

lic^ften 3itgeftänbniffe

meigerung eine§

gleid)artige ober bod^
ift

ba§

ät)nlic|e.

3n

foId)er Söeifc

9iecf)t§inftitut ber 9letorfion ollerbing§ für

i^ortbilbung ber internationalen 93iEigfeit§=

bie

Don

pxai\§>

unb

5Jiuljen

erfd^eint

blo^ al§

nidE)t

^orreftib gegen aEju füt)lbare ©eltenbmad^ung

be§

©onberintereffeS, fonbern aud^ al§

5)^ittel,

ßüden im S3ölferred^t au§äufüflen.
3m jmeiten ^unft fte^t folgenbe§ jur 6r=
ma^en terroirft mirb. ®cr ^lu§bruct 3^etorfion ift
mägung: ®arf auc^ bie gleid)e 3»Iaffu"9 ber
aber aud^ !f)ier nic!)t jutreffenb.
3. S n ^ a r t. ?t^ r a E i §. ®ie 3urü(ifet;ung, iJremben mie ber 6inbeimifd)en jum @rmerb unb
raeldie al§ Unbilligfeit emt)funben mirb, fann aüe jur 51u§übung bon 5)3ribatre(^ten gegenmärtig al§
im Sßölferrecftt begrünbeten allgemeinen unb be= eine jiemlid^ aEgemein anerfannte üiegel angefe^en
teibigung) ber ?lnfprud) auf ^Beftrafung

gett)iffer=

empfinblid)c

fonbern ©taatenredf)te betreffen, mie aud) bie 5Be=
jiefiungen eine§ ©taat§ ju feinen 5(nge{)örigen.

werben, fo finb 53orbeboUe in biefer 58ejiet)ung
noc^ feine§tDeg§ eine 53erle|ung ber SBiEigfeit.

S)ie Unbiüigteit fonn befielen in ber Sßerfagung

®ie

ber ^iÜigfeit, aber auc^ in ber !Rid)t5ubiIIigung

berieft,

mo

be§ gegen anbere ©taaten unb

fö^lid^

fc^Ied)ter

beobü^teten

©o^in fann man

if)re

unb

®ett)ot)nf)eit§=

Untertanen

@efe|e§re(^t§.

gegenftönblic^ jlüei ^auptfäüe

ber 3Inmenbung Don

S^etorfionen unterf dieiben

SSifligfeit

(equity) mirb

erft

bie ^Inge^örigen eine§

bel)anbelt

bann unb bort
©taat§ grunb»

werben al§ jene ber

unb bagegen wirb

übrigen ©taaten,

Sietorfion

al§ eine ber Unbiüigfeit entgegenmirfenbe 9Jto^»
regel beredjtigt fein,

wofern e§

:pflege

Sm

etwa

fid^ nid)t

bon Unbiüigteiten in ber 9iec^t§= Übergriffe einzelner Organe, fonbern
unb oon 93eeinträ(^tigungen im fommer= fügungcn ber Siegierung felbft ^anbelt.

bie 3urücfroeifung

um

um

S3er=

gafi fönnen mieber

SDa bie Dictorfion nid)t 55crgeltung bejwcdt,

58iEigfeit§grunbfälje be§ materiellen 9ted^t§ (^ri=

fonbern nur bie Sefeitigung ber Unbifligfeit, wirb

öatre^t, ©trafred)t, 93ermoItung§red)t) ober be§

fie

äieüen S3er!e^r.

erften

unb au^er ©treit=

^roje^rec^tg (55erfa^ren in

gegenftanb§Io§, fobalb i^r

S^id

erreid^t

ift,

S)ie Üietorfion barf aud^ feine unoerf)öItni§mä^ige,

ßriminal= unb ^oliäeiftrofoerfofiren) in mit bem 5lnla^, au^ weld)em fie ergriffen würbe,
SBeeinträ^tigt burd) bie Unbillig^ aufeer fad^Iid)em ^ufamnienl^ang ftet)enbe fein.
feit fönnen entmeber ber ©taat felbft ober Seile Ob retorquierenbe 9[Ra^regeIn im 2ßeg ber ®e=
be§felben ober einzelne ©taat§bürger erfd^einen. fe^gebung befd)Ioffen ober burd^ bie ©jefutibe in
53ergeltung eine§ 9tec^t§bru(^§ burd) einen 9iec^t§= ha^ Sßerf gefe|t werben, pngt bon ben ©taat§=

fad)en,

grage

brud^
i!^ren

fielen.

ift

Sine Ubeltat

nid^t Üietorfion.

barum nid^t, meil fie
^anblung beranla^t mürbe.

ß^arofter

ftrafbore

öerliert

burd) eine
2Bieber=

oergeltung (ius talionis) liegt über:^aupt aufeer^alb

be§ Sßölferred^t§ ber |^rteben§orbnung.

rüdmeifung ber ©emaltübung burd)

@ewalt

ift

Sö^mung

D^epreffalie, b.

i.

muffe,

um

be§ gegnerif^en SBillenS

fid^

bie Sietorfion ju
fic^

ber

unb ^raft=

§aEe§

üb.

fe'^r oft

um

befc^affen

redEjtfertigen,

bie
fein

ob ber

bef(^merenbe ©laat minber

Siragweite

ber

Üietorfion barf

biefelbe beranlaffenben

einen anbern
in

erfterem

58erbanb

©er
einer

l)ilfe,

\taat§=

einjelnen

nic^t

mag

aber gegen
er

aud^ mit

ober bölferrec^tlid^en

flef)en.

©ammlung bon

gefe|e,

©taat,

geübt werben,

einem

be§

immer nur gegen ben

Siteratur be§ 53ölferred^t§ gebridf)t e§ an

berfc^iebenen

mie eine Unbiüigfeit

Umftanb, ba| ber

9JiitteI

©elbftfi(^erung burd)

öermögen?.
Sn ber ^raji§ l^anbelt e§
S3orfrage,

®ie 3u=

unb

berfoffungen

31u§fuf)rberbote

(Jinfd^ränfung

ä 11 e n , bie in
f
^ampfjöEe, ©perr=

9tctorfion§

l^ormen

al§
,

5ßerfagung ber

be§

9tedf)t§»

biplomatifdien

53er=

ufw. borfommen. 2)ianc^e 5ßeifpiele gel^bren
ber 2ei)re bon ber formeEen Siesiprojität ober
fe:^r§

aber bon ber 3iepreffalienübung an, fo ba§ oft
3urüdfe|ung frem= jitierte '5)efret SiopoIeonS L, 33erlin, 21. 9iob.
ber ©taat§ongef)örigen fjinter bie eignen ober nur 1806, burd) welches bie Sßlodierung ber lüften
!Öinter anbere grembe baju berechtige. 3m erften ®ro|britannien§ unb bie 93efd)lagnof)me aEe^
^unft mirb man fagen muffen: bie ©taaten englijd^en Eigentums ju 2ißaffer unb ju Sanb
günftig be!^anbelt mirb al§ aUe übrigen ©taoten,

unb ob in§befonbere aud)

eine

9?etorfion§mo^na^men finb nid)t
borgefe^en. ©o fann
nid^t unbcrüdfid^tigt laffen. ©ie merben fid) jur unter anberem gegenüber ©taaten, welche beutfd^c
Slufred^ter^altung eine§ guten (Jinüernel^men§ nid^t ©dt)iffe ober SBaren beutfd)er ^erfunft fd^Ie^ter

fönnen al§ ©lieber
nteinfc^aft

ibre

einer

oitalen

tjölrcrrec^tlid^en

Sntereffen

©e=

med)felfeitig

berfügt würbe.
feiten

in äoEtarifgefe^en
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9teui

be!^anbeln qI§ biejenigen
beutfc^e 3oflia|; bi§ ju

tarifmäßig joUfreie

100

onberer (Staaten,

ber

er^ö^t werben

unb

"/o

^aren

unter ber gicidjen 53or=

au§ie|ung einem ^oü. bi§ ju

20%

be§ 2Bert§

untern3orfen Jüerben (S)eut|'c!)e§ ^oÜtarifgefe^,

18. 93Jai 1895).
lüclc^e

"Seuti^e

©egen ^Ingeprige öon

aU

93krftüerfet)r§

be§

fiinfid^tli^

Dom

(Staaten,

anberer

jd^Iec^ter

be^anbeln

(Staaten,

tonnen analoge DJiaßregeln burd) ben

bie ?Ingel^örigen

53unbe§rat berf ügt luerben (® emerbeorbnung g 64).
S)urc^ ^Inorbnung be§ ^teidjsfanälerg unter 3u=

ftimmung be§ 33unbe2rat§ fann be[timmt lDer=
ben, bafe, irä^renb gvunbfätdid) im ßonfur§ bie
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Drben unb

S3ogt ^eimic^ IV. in ben ^eutfd^en

baS gefamte Sanb feinen Söhnen. S)iefe

ilinterließ
teilten

unb

ererbten 53ogtlanbe

bie

glieberten i^r

©efd^ted)t enbgültig in brei Sinien, nämlich Sffieiba

©era

1535),

(erlofc^en

1550) unb

(erlofc^en

flauen.
Sinie flauen mürbe geftiftet bon 5)ein=
IV. (Sol^n §einrid) I. Seine Sö^ne S^ein«
rid) ber 33ö^me unb §einricö ber Dteuße ftifteten
bie ältere unb jüngere Sinie flauen. §einrid^ ber
5ßö^me überließ fein ©ebiet ungeteilt feinem älte=
ften (Sol^n. 5lu§ beffen 9tad)fommen mar ^einrid^
bon flauen §)od^meifter be§ 2)eutfc^en OrbenS,
ein anberer, ^einrid) (XI.), mürbe Se^nS^err ber

®ie

ridja

©leicbbered^tigung austänbifdjer mit inlänbifc^en
©löubigern anerfonnt ift, al§ Dietorfion eine 2lb= SBurggraffd)aft DJieifeen (1426) unb nannte fid^
meid^ung öon biefem ©runbfa^ gegenüber üu§= als fold)er §einri^ I. ©efjen ©o!^n, ^einric^ II.
länbifc^en ©löubigern ober beren 9?ed)t§nad)= (geft. 1446), berlor in einem Streit mit ^urfad^fen
folgern ftattfinbe (^onfurSorbnung § 4).
3" bie 33urggraffd)aft 53teiBen an ben ^urfürflen.
Stetorfionen führen nic^t feiten bie Grfi^tDcrungen §einrid)S II. @o^n, §einric^ III., mußte (1482)
ber 6inroanberung jum (Sd)ufe ber ein^eimifdgen auf ©runb faiferlidjen 33efc^luffeS fein ganjeS
^Irbeit gegen fremben SBettbeicerb.
kud) ber 53ogtlanb gegen böl)mifd)e Sänbereien an Sad^fen
?lu§fd^IuB frember (Staatapapiere öom amtlid)en abtreten fein Dlad^folger ^einrid) V. erhielt jeboc^
;

53ör)enüerfe]^r

unb

jmangs ^aben

in le^ter 3fit auf

be§

33erfc^ärfung

bie

gebiet eine DxoHe gefpielt.

bem

5^0^=

3tetorfion§=

2ßieberl)oIt Ijaben aud^

2ran§=

bie (Srblanbe

©era

mieber jurücE.

erlofd),

?IIS

erbte §einrid)

1550

bie Sinie

V. fämtlid^e Sänbe=

reien ber gerofdjen 5lnbermanbten

;

aud^ eroberte

(1553) §of. Sei ^Belagerung ber ^leißen=
Ports unb ber ®urc^fu!^r§ben)inigung öon Seichen bürg mürbe er (1554) getötet, ^a feine Sö^ne
über bie Soögebü^ren entftanben, ju Dietorfion finberloS ftarben, erlofdl) biefe ältere Sinie flauen
ober boc^ beren 5InbroI)ung ^öeranlaffung geboten. (1572).
^einrid) I. (Der Dteuße, fo genannt
9Iu§ 51nlaß eines foldjen SBorfaCS mürbe grunb= megen feines langen ?Iufentl)altS in Dtußlanb,
fä^Iid^ anerfannt, bafe bei £eid)en exterritorialer geft. um 1300) mar Stifter ber j ü n g e r e n S i n i e
^erfonen bon jeber 3oIiein^ebung ob3ufeI)en fei. flauen. 3«r S^it beS S(^malfalbifd)en Kriegs
ißetr. Literatur bgl. ben 5lrt. ^rieg.
maren bie §)erren bon Dteuß»^lauen eifrige 5In=
l^önger ber lut^erijd^en Se^re unb mürben beS^alb
[Sentner, reb. (SberS.]
bie (Sd)tDierigfeiten,

bejüglic^ be§

tneldfie

er

—

fficttjif jmei beutfd^e t^üringifdje ^^ürftentümer,

bieinDieuß ältere 2inie
e u
ngere £
fj i ü
unterfc^ieben merben.

in Dt

1.

©ef^ic^te.

Sänbergebiet

ni

i

e

unb

(D{euß=©c^leij«®era)

33oräeitig

mar ba§

reußifc^e

bem Sorbenüolf

gel)örig.

Otto

unterroarf ba§ 33oIf,

unb grünbete

junädjfl

Queblinburg

I.

führte bai S^riftentum ein
bie

Sanbgraffd^aft ©era,

meldje fpäter fein 9cad)foIger
^lofter

(9teufe'©reij)

Otto

3m

berlielj.

(999) bem
Sauf ber S^'ü

III.

fid) nod^ anbere ©ane unb ©raffc^aften
fomie einzelne unter befonbern 33ögten (ba^er noc^

bilbeten

i)eute bie

33ejeidönung 53ogtlQnb) ftebenbe fleinere

Sine ber älteften ber {)err=
fc^enben i^amtlien mar baS ©efd)[ed)t ber 33ögte
bon SBeiba. 5U§ beren ?l^n^err mirb urfunblicf)
ßrfenbert I. bon SBeiba (1122) ongefü^rt.
©ebiete, fog. ^^flegen.

S)effen gntel ^einrid^ L, ber 2:apfere, traf bie

ftimmung, ba& oüe
äu

feine

ß^ren ^aifer §einrid^§ VI.

Diufnamen ^einrid)

führen

jur genaueren 33cjeidönung eine
bie öltere Sinie jät)It feit

Sinie beginnt

mieber mit

I.).

^e=

männlidjen 9Jad)fommen

1693

ben

(feit

einjigen

1688 mirb

Plummer

beigefügt,

bi§ 100, bie jüngere

mit ?tblauf be§ 3a^r^unbert§
^einrid)§ I. 'Dtad)tDmmen ermarben
je

burd^ gelben unb 33er!)eiratungen bie S^errfc^aften
©era, ©reij, ^of unb flauen. 1244 trat ber

i^rer ^Sefi^uugen für berluftig er!lärt, erhielten

1564

jebod) fpäter mieber jurücf,

baS ©efd^led)t in brei Sinien,

glieberte

bie ältere,

fie

fid)

mittlere

unb jüngere Sinie, bie mittlere erlofc^ fd)on 1616.
©ie ältere Sinie Dieuß teilte fic^ in bie
Käufer Ober= unb Untergreij, S)ölau, D?otl)ent^al
unb Surgf, bie oEe außer Obergreij bis 1 768 auS=
ftarben.

ben

1778

biefe

erf)ielt

Dtei(^Sfürftentitel.

Sinie (öeinric^ XI.)

(Sd&on

1673

Ijatte

hai

ganje ©efd^led)t Dteuß bie Dtcid)Sgrafeniüürbe er=
ballen.
ift

Unter ben fpäteren i^ürften biefeS §aufe§
XXII. (geb. 28. 9)iär5

ju ermähnen Speinrid^

1846,

geft.

1856/67

19. 5lpril 1902). (Jr ftanb

unter ber 5Bormunbfi^aft feiner antipreußifd^ ge=
finnten 3)tutter Caroline (geb. ^rin^effin bon
§effen=^omburg). SBegen ber feinblic^en Haltung
ber gürftentümer gegen ^reußen befehlen preußi=
fdf)e Gruppen am 11. 5(ng. 1866 baS Sänbd^en,
baS aber infolge beS mit ^reußen am 26. (Sept.
1866 abgefd)loffenen griebenS nac^ 3>J^'"ng ber

^riegSfoften (100

Söunb

beitrat.

000

§einrid)

neue SSerfaffung unb

bem Oiorbbeutfc^en
XXII. gab bem Sanb eine

2;aler)

fül)rte man::^erlei

jum Söo^l feiner Stammlanbe
1871 mürbe er SunbeSfücft beS
bod^

blieb

er

öiSmardS unb

ftetS

burdf).

Dteformen

3m

Sal^r

3)eutfi^en Dieic^S,

ein unberföbnlic^er

©egner

ber burd^ bie Dtei^Sgrünbung ge=

661

JRcu^.
S^nt

bie 3iegent=

ging auf ben reic^Sfreunblid^en g^ürften ^ein=
XIV. 9teu^ j. 2. über; qI§ biefer fie am

foKen auf ^Icteilanb unb ©arten in 9teu^ ö. 2.
40,9%, in 3ieu& i.2. 39,1 «/o, auf 2Biefen 17,2

nid^t

cinjigct

XXIV.

regierungsfähiger

(geb. 20,

folgte

©o^n

märi 1878);

fein

§ein=

fd^aft
ric^

1908

15. Oft.

auf beffen ©o^n
XXVII. Don Ütu^ l S.,

nieberlegte,

erb))rinjen ^einrie|

fd^on feit 1892 9tegent t)on 9teu6 j. S. ift.
bem Ableben Don ^einrid^ XXIV. Dteu&

bsm.

ber

öomSBalb

9ieu&=©d()Ieij=i?öftri|

bie 2inie

ber 2inie ^eu^-SdöIeij, bie

bjm. ÜteuB

ä. 2.

16,9%

bjm.

banben.

in Steu^

ber 2anbtt)irtf(^aft

13,6

bjro.

57,8

6,7%.

%, ^anM

©er ^Bergbau

auf Sßraunfo^Ie, Sifen, Tupfer,
mehrere SJüneralquellen finb oor=

fid^

2)ie

unb @ber§borf). ?Iu§ 2eber= unb
gefürflet luurbe,

10,3 bjm.

oud^

(Salj,

^laäi ber

fid)

ber SBeoöIferung, ber Snbuftrie ein=

S3erfebr

erftrecft

2.

53ergbau 66,0

fcblieBlid)

unb

j.

1907 mibmeten

37,8 7o;

i?ronforften

SBerufSjä^tung üon

unb 9teu^=^öftri^)

1806

bsro.

52,9%

(©taatsforften finb nid^t tjorfianben).

9teu^=2obenftein (mit ben 9ieben=

linien ^irfd^berg, 2obenftein

35,6

38,6 bjm.

finb

ä. 2.

2inie 3^eu^"Sd)Ieiä (mit ben 9^eben=

bie

linien

auf 2öalb

o/o,

9?ac^

Sereinigung bciber gürftentümer in
i^orm einer ^erjonalunion erfolgen.
®ie jüngere 2 inie 9i e u ^ = flauen ju ®era
teilte \\ö) 1666 mieberum in bie jüngere gerafd^e
2inie,

16,8

ben

bie

h)irb

unb

jä^It neben ber ^lauptftobt ©reij

(1905: 23 118
@inm.) unb ber ©tabt 3euIenroba (9776 ßinnj.)
73 2anbgemeinben. S3on ber ©efamtfläd^e ent=

beutf(^en

fd^affenen

ric^

3"ftönbe,

662

Snbuftrie

ift

bormiegenb

S:e£til=,

93lafd^ineninbuftrie.

3.53erfaffung, 53ermaltung. t^ürüieu^

ftammen bie dürften öon 9ieufe j. 2. 3f)r 2Qnb ä. 2. ift maBgebenb ba§ 5ßerfaffung§gefe| bom
ttjurbe 1848, nad) S3erjic^t be§ legten (1853 geft.) 28. mäxi 1867, für JReuB j. 2. ba§ rebibierte
Surften üon 2obenftein=@ber§borf ein ®efamt= <Staat§grunbgefe^ bom 14. ^\pül 1852, ba§ burd^
gebiet, ha§i am 30. 9iob. 1849 eine neue 2anbe§= bie ©efe^e bom 20. Sunt 1856 unb 15. gjiärj
berfaffung befam, bie am 20. Sunt 1856 abge= 1860 in mefentlid^en fünften obgeänbert mürbe.
önbert mürbe. 3m beutfd^en ^rieg (1866) neigte ®e§ §aufe§ ältefter gürft ift für beibe 2inien
3teu| j. 2. ^reufeen ju, trat am 26. 3uni 1866 ©enior. 51II? ÜJhtglieber be§ ^aufe§ führen ben
htm 5^orbbeutfd^en öunb, 1871 bem ©eutfc^en jtitel „®urd)Iaud^t", fämtlid)e männlidE)e Wü=
3teid^ bei. 3fiegierenber §ürft ift feit 11. 3uU glieber trogen ben S^amen ^einrid) (bgl. ©p. 659).
1867 prft .t)einric^ XIV. (geb. 28. 9)^ai 1832, S)ie 1692 geftiftete ?|iaragiat§Iinie 9teu^=^öftri^

1858

1886

geftorbenen §er=

f)at

jogin 2(gnc§ üon SBürttemberg,

1890 morgana»

Ferren bestellen feine Sibillifte.

öermäf)U mit ber

tif^ Dermä^It mit ber

burd^

Sm

fäd[)fifd^e

^erbft

1907 geft. grieberife ©rät;,
grau ßon ©aalburg).

(Srf)ebung

1892 mürbe

fein

©ot)n au§

erfter

e^e, ©rbprins §einri(^ XXVII. (geb. 10. DIoö.
1858, 1884 öermä^It mit Slife "^rinjeffin ju
§o^ento^e=2angenburg), bauernb ^um ©teHüer»
treter ernannt.

Scööüerung.

nur gemiffe

3n
gefe^

9ieufe

bom

j.

(S^renred^te.

2. fe^t fid^ ber

S)ie beiben

2anbe§=

2anbtag

17. San. 1871, 9?ad^träge

bom

(2Bal^I=
8. 9)^ai

1874 unb
brci

5000

30. 5IpriI 1891) ^ufammen au§ ben
Ibgcorbnetcn ber §öc^ftbefteuertcn (über

M

©infommen), ben jmölf 5lbgeorbneten
unb bem fürftlicben 93efi^er
be§ 9^euB;^öftri^er ^aragium§. S)a§ aftiüe ^ai)U
ber übrigen SBöbler

red^t befi^t (unter ben allgemein üblid)en S3e=
oon fdbränfungen) jeber männli(|e ©taatSange'^iJrigc,
1142 qkra, 9teu^ ä. 2. 317 qkm, Dteu^ j. 2. ber ba§ 25. 2eben§iaf)r jurüdgelegt !^at, ba§ ®e=
827 qkm. 3n Üteufe ä. 2. betrug bie 53cl)ölferung meinbemaf)Irec^t in einer Ort§gemeinbe be§
1905: 70603, 1855: 39000,1816: 23 00Ö t^ürftentum§ befi^t, gur ©infommenfteuer beran=
©eelen; auf ben qkm famen 1905: 174,9, lagt ift; ba§ paffibe 2Baf)Ired^t jeber, ber ba§aftibe
1871 107,8 ©inmo^ner. S)em 53efenntni§ nad) 2Bat)tred^t befi^t unb feit minbeften§ einem 3a^r
»Düren 1905: 68 549 (goangeUfc^e, 1205 i?at^o= ©taatSangeböriger eine§ beutfcben ®Iiebftaot§ ift.
lifen, 54 Suben; auf 1000 @inmobner famen 33Qter unb ©o^n ober 33rüber fönnen nidjt gleic^=
979,9 (1871 995,7) ^roteftanten, 17,1 (1871
jeittg 3fbgeorbnete fein. ®ie 935a^Ien finb bireft
3,3) i^^al^olifen, 0,8 (1871: 0,4) Suben. 3n unb geheim. ®ie abfolute 3Dlebr^eit entfd^eibet.
ÜteuB i. 2. betrug bie öeüölferung 1905 144 584, S3eamte jeigen bie auf fie gefallene Sßa^I ber bor=
1855: 80000, 1816: 60 000 Seelen auf ben gefegten Se^örbe nur an. Söer fein 5}?anbat o^ne

2.

f^lädjc,

tümer

f)aben

einen

S)ie

i^ürften=

©efamtflöd^eninl^alt

:

:

:

;

qkm

famen 1905: 174,9, 1871: 107,8 gin=
mobner. ©em 95cfenntni§ nadf) maren 1905:
3u--

©eneljmigung be§ 2anbtag§ nieberlegt, ift für bie
laufenbe 2anbtag§periobe nid^t mieber mäblbor.
2)ie ?lbgeorbneten berpflicbten fid^ burd^ ^anb=

ben; auf 1000 ginraobner famen 972,7 (1871:
997,2) «Proteftanten, 19,4 (1871: 2.1) ^at^o-lifen, 2,0 (1871: 0,2) Suben. 33ei 9ieu§ j. 2.
unterfi^eibet man ba§ Unterlanb mit ber §aupt=

unb ein ©elöbni§, fie erbalten bie 9telfe=
unb eine „täglid^e 5fu§Iöfung" (Tagegelber),
unb jmar bie ^Ibgeorbneten au§ ©era 6 M, bie
übrigen 12 31, ber ^t^räfibent 15 M. ©er 2anb=

140640

®oangeIifd)e,

2806

^at^olifen,

290

fdjiag
foften

®era (1905 46 909 föinm.) unb 87 2anb= tag foU regelmäßig aüe brei 3af)re berufen merben.
gemeinben unb ba§ Oberlanb mit fünf fleinen ^är bie Stüifdienjeit befielt ein 2anbtog§au§fc^u^
©töbtd^en (©d^Ieij, 2obenftein, ^irfd^berg, <BaaU (brei DJiitglieber). ©er 2anbtog befiel ba§ ©teuer=
bürg, Lianna) unb 79 2anbgemeinben. 9teu^ ö. 2. beroiOigungSred^t, bie SJiitmirfung bei ber 2anbe§=
ftabt

:

664

3leu|.

663
boS

gefe^geButig,

maltungifa^en beftel)t ein Se^irfsauSfdiu^, ber
fid^ au§ bem 2anbrat, einem 53ertreter ber fürft=

©eje^esborfc^lag?,

be§

Diccf)t

ber ißefdilDerbe, ber ^Ibrcffe foiDie ber 5Dlini[ter=

I

Kammer, ben ^Bürgermeiftern ber (Stäbtc
beS^ejirtä unb 13 bi§ 10 gemäljltenSJätgliebern
liefen

anflöge.
!

3n

9fieu^

ä.

2.

be[tef)t

SonbeSbertretung

bie

j

au§ 12 ^bgeotbneteti
brei irerben

bjra.

burd)

jufammenfe^t.
9teu| ä. 2.

min»

anber

beren ©tellöertretern

öom SanbcS^errn

ernannt, jinet

bie 9iilteigute. bjro. ®ut§befi|er (©iiter mit

l^at

jttei gleid^bered)tigt

flel^enbe 3entralbel)örbcn,

nebenein=

bie 2anbe§regie=

be[ten§ löODJiorgen), bie meiteren fiebenoon öen

rung unb

übrigen (£taat§angef)örigcn geiüä^It. %üt bo§
attiue 2Ba{)lrec^t ift ha§ 25. Sebensja^r, (Staat§=

ßonfiftorium, beibe§ finb ^oHegialbeljörben ol)ne

angefjörigfeit,

9iefforteinteilung.

eigner ^ausftanb, bie Entrichtung

birefter (Steuern ufm. erforberlid^, für

ßir(^en= unb

(für

liefen

(Sd)ulfad)en)

ba§

S)ie 5lngelegen^eiten be§ fürft=

^aufe§ merben hnxä) ba§ ©e^eime Kabinett

i^ür bie innere 2anbe§t)ermaltung 6e=
2anbrat§amt. (Sinjelne Ianbrat§amlli(^c
Sefugniffe !^at aud^ ha§ 51mt§gerid)t S3urgf, fo

baä paffiöe

toerttjaltet.

ftebt ein

SBa^Irec^t ba§ 30. 2eben§ja^r, im übrigen gelten
bie gleid)en S5orau§fe^ungen. S)ie ?Inna^me ber

ba^ ouc^ Don jteei SSermaltungsbesirfen gefprD(|en
merben fann.) ®Ieic^fatl§ für ba§ ganje 6taot§=
bürfen be§ Urlaub« jur 5Inna^me, fie muffen bie gebiet beftelit mit beftimm.ten 51ufgaben ein 2anbe§=
(5tent)ertretung5foften felbft tragen. S)ie @rnen= ousfd)ufe, ber fid^ au§ bem S5orftanb be§ 2anb=
nung bjtt). SBa^I erfolgt auf 6 Sa^re, bie 5(u§= ratsamts, einem 33ertreter ber fürftlic^en Kammer
fd^eibung jur §ölfte alle 3 Sa^re. Sie SlBafjlen unb fed)§ 3]ertretern ber ©tobte, 2anbgemeinben
ber ®ut§befi^er finb birett unb geheim, bie aü= unb ejf ommunalifierten ^Rittergütern juf ammenfe^t.
®ie S3ermaltung ber Ort§gemeinben mirb in
gemeinen 2Baf)len finb inbireft unb gefieim. S)er
Sanbtag foü regelmöBig alle brei Sa^re berufen beiben ^^ürftentümern ausgeübt Don ber ®emeinbe=
merben. (£r fann 53^itglieber megen unmürbigen üerfammlung (gebilbet bon ben ftimniberedötigten
33er^alten§ äeittt)eife mit ^mi 2)rittel aller (Stim= ©emeinbemitgliebern) unb ben ©emeinbebel^örben,
men, gänjlid) bei ßinftimmigfeit an^fd^lie^en. @in ba§ finb ber (Semeinberat unb ber @emeinbeöor=
befolbeter @d)riftfüf)rer mirb für bie 2)auer be§ ftonb. ®er ©emeinberat gel^t au§ ben 2Ba!^Ien
2anbtag§ au§ ber ^a^i ber inlänbijc^en 5Re(^l§= ber ©emeinbeüerfammlung ^eröor, in 9teu^ j. 2.
funbigen geroöliU. SDie 51bgeorbneten leiften einen gel^ören biefem ol)ne meitere§ auc^ an bie menig=
Söal^l

barf nur au§ erheblichen ©rünben obqe=
^Beamte, @eiftlid)e unb 2ebrer be=

werben.

Ief)nt

gib, fie besiegen Sagegelber, bie in ©reij lüobnen=
ben 6 M, bie aulmärtigen 7,5 M, ber ^räfibent
9 M. Urlaubsgefui^e bebürfen ber ®enel)migung
be§ 2onbtag§, bei einem Urlaub Don me^r ala
7 S;agen

!^at

9ied)t ber DJIillDirfung
bei ber

Orbnung

bei

fein (Stellßertreter (in

3m

5Bunbe§rat

9teu^

be§ Staats»

3entrolbef)örbe

ha^

oberfte

^aben

beibe

gerieft

einen

unb

bem 2anbe§^errn

näcE)ft
ift

in 5Reu^

j.

2.

ba§

ba§ in 4 51bteilungen, 1) ?lngelegen=

beiten be§ fürftlidjen §üufe§,

be§ 9iei(^§

unb

ber

5ßunbe§ftaaten, 2) innere 2anbe§bermaltung, Wli=

unb

jebod) eine ^Dnegiol=

2. befi^t 5

j.

?lmt§gerid)te

©era gebort aud)

;

jum 2onb=

ber Tceuftäbter ^rei§ be§

bat brei ?lmt§gerid)te unb ein eigne§ 2anbgerid)t

eine

je
je

©era

©rofebfrjogtumS Sad)fen (®taat§bertrögc bom
18. mai 1878 unb 27. Sej. 1906). 9teu^ ä.2.

'

in ©era.

;

3uftänbige§ £)berlanbesgerid)t ift ba§
2;^üringiid)e Dberlanbe§geric^t

gemeinfdjaftlic^e

i

9{egierung§Drgan

5)?inifterium,

Dieu^

9ieicf)§tag entfenben fie

©emeinbelaften auf=

bel)örbe).

ber ^.nflage gegen ©taat§biener.

(Stimme, in ben
^bgeorbneten.

aller

©emeinbeborfteber bjm. 93ürgermeifter

ber

ber

^au§balt§/ ferner ba§ 9ted)t ber SSefd^rcerbe unb

3;eil

bringenben 53ürger. S)en ©emeinbeborftanb bilbet

2;er

ber ©tetlßertreter einjulreten.

2anbtag l^ot ba§
©efc^gebung unb

ben bierten

ften§
;

in

!

3ena (©taat§berträge bom 19. gebr. 1877
27. 9^ob. 1903). Über bie (Sd)murgeridbt§=

bätt).

1

bewirte bgl. bie

!

SluSfü^rungen beim

(Sad^fen=

51rt.

2Beimar=6ifenad^.

1

SBeibe Üieufe

tiahm

je eine

f)anbel§fammer unb

I

unb Stra^enbaufad^en, 3) Suftij, ^ircben= eine ^anbrcerfsfammer (9teu^ j. 2. bie Ie|tere ge=
unb Sc^ulfad^en, 4) ^inanjen unb (Sparfaffen, meinfam mit Sad)fen=511tenburg),
2)a§ unbemeglicbe @taat§bermögen befielet in
jerfäüt. 51n ber ©pi^e be§ 9Jtinifterium§ fielet ein
berantinortli($er iD^inifter, ber jugleic^ ^lbteilung§= ber §au|3tfad)e au§ ©ebäuben unb ©trafen. (Sin=
öorftanb ber erften unb einer ber übrigen brei 3lb= na^mequeÜen finb ©ebübren (befonber§ auf bem
teilungen ift. Unter feinem 33orfi^ tagt ba§ ®e= ©ebiet ber freimitligen ©erid)tsborfeit), ©runb=,
famtminifterium (ber DJJinifter unb bie ftimm= Ginfommen= unb ^unbefteuern. 3n JReu^ j. 2.
litär=

j

I

I

I

1

fübrenben ^lbteiIung§i3Drftänbe), bo§ äuftünbig ift
für 9tefurfe gegen ^Verfügungen ber einjelnen 51b=

treten nod)

teilungen, für 5lnfteüung, ^enfioniermig ufm.,
ber ©taat§=, ^ird)en= unb (Sc^ulbiener ufm.

—

S)o§ gefamte Staatsgebiet ift in jmei 2anbrat§^
bejirfe, ben unterlänbild)en (®era) unb ben Dber=
länbifd^en 53ejirf (Si^leij) eingeteilt, bie äugleid)

©elbfiDermaltungsbejirfe finb.

gür

gemiffe 33er=

'

'

i

'

l^inju bie Überfd)üffe ber brei

ftaat=

Diu^ungen au§
bem 2ünbe§bomanialfonb§, in 9ieu^ ä. 2. bie bon
fämtlid)en ©taat§= unb einigen ©emcinbeftra^en
erhobenen SSegegelber. 5^ie §ürftentümer l)aben
liefen

feine

2anbe5fparfaffen unb

bie

eignen (Jifenbal)nen, erbeben aber

®runb=

bjm. Einfommenfteuern, infomeit bie betrcffenben
fremben ©taatebafinen i^r ©ebiet berühren. 6in
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9lcu^.

3nfUtut ift in 3^eu^ }. S. ferner bie
Sanbrentenbanf (für 3lblöfung ber ©runblaften
ufm., gefc^affen 1876). 9]id)t jum Staatsgut
Qeprt in beiben Sänbern ba§ öormiegenb au§

ftaallid^eS

^ammergut (^au§=, S)oma=

^orften befle^enbe
nial=

unb gamiliengut be§

fürftlidjen §aufc§),

bo§

ba§ ^onfiftorium, in

feine ©piffopalred^te burc^

9ieu^

2. burcb bie 'Jlbteilung für j?ird)en=

\.

Sd)ulfad)en.

eine

©efe^

bom

pre§bt)teriale 55erfafiung (3leuB ä. 2.

1880, gieu^

7. ?lpril

unb

^ie ^ird)engemeinben baben
j.

2.: ®efe|

:

bom

30.

3fiob.

1893).

S)ie ßatl^oHfcn in 9lcu& j. 2. ftanben bi§
Don ber mit 5Bef)örbeneigen|döaft au§ge[tatteten,
öon ber 2anbe§regierung böüig unabpngigen 1869 unmittelbar unter ber 5t5ropaganba. ®urd^
g^ürftlic^en i?ammer üerroaltet loirb. 3ur ©d^ob= beren S)efret bom 27. 3uni 1869 ttjurben fie o^ne
Io§f)aItung bc§ ©taatä für feinen enbgüUigen offizielle 3Serftänbigung ber 2anbe§regierung bem
S3erji(^t auf feine 9)titQnfprüd)c am .(?ammergut Sifcbof bon 5paberborn unterfteüt. ll§ 1883 bie
mürbe in ÜteuB j. ß. (®efc^ öom 23. DIob. 1880) ^atbolifen ber Stabt ®era eine g)^iffion§fteae mit

M)

ber 2anbe§boman{aIfonb§ (1 DJ^iÜ.

bcgrünbet,

ftänbigem ®eiftlid)en münfditen, mad)te bie Üiegie=

rung itjre ^uftinimung bon ber Übertragung ber
unb au§ ber ^am= 3uri§biftion an ben 5lpoftoIifd^en 53i!ar im ^önig=
merfoffe mit47o oerjinft mirb. Sn 9ieu^ ä. S. reid) Sacbfen ab()ängig. ®iefe erfolgte burdb ^ro=
regelt ber bon ber 2anbe§regierung unb ber ^am= paganbabefret bom 7. Oft. 1889. ^Jiad^ längeren
mer gefdiloffene (ni^t öeröffentlic{)te) Sntraben= 33er{)anblungen ä>t)ifd)en bem 5(poftolif^en ^ifa=
»ertrag Dom 21. ?(prit 1868 bie ©ntid^äbigung, riat unb ber Diegierung mürbe burd) fürftUd)e§
meiere ber (Staat on bie Kammer für Überlaffung 9ief!cipt bom 15. 3uni 1894 ba§ Statut ber rö=
einer Steige bon ©infünften ju ^atfkn i)at 3n mifc^=fatboUf(^en ©emeinbe ^u (Sera bom 1. 3uni
9ieu^ ö. 2. befielt nod) ba§ 53ergregal. Sm 1894 anerfannt. %\t ©emeinbe erbielt bie3fied)te
Staat§^üu§^oU§etat bon Üteu^ f. 2. ber t^inan5= einer juriftifcben ^erfon (pribatrcd)tlid^en 6ba=
periobe bon 1908/10 finb bie jä^rlid^en ©in» ratter§), '^wx Pfarrei (Sera geboren au^er ber
nahmen berjeid)net mit 2,63 WiU. M, bie jä{)r= Stabt (Sera bie 2)örfer S)ebfd)n)i^ unb Pforten,
(barunter bem 3ßfarrer bon ®era ift jebocb bie 5Iu§übung
lid^en 5Iu§gaben mit 2,57 ÜJ^iH.
0,55 Ü3iia.
für 9teirf)§jmecfc) bie Staat§)c§ulb geiftüd)er ^^unftioncn an nid)t jur ^^farrei ge=
betrug 1909: 1,04 53?ia. if. 3m C>auptfinnnj= börenben Orten ni^t berroebrt, ebenfomenig (Seift=
(ber
Pfarrer bon
ber 9^od)barlänbcr
etat für 1909 bon 9ieu^ ä. 2. bai'nncieren (£in= lieben

ber auf einen Seil be§

^ammergut§

für ben gi§fu§ fic^ergefteüt

^^pot^efarijcf)

ift

M

M

;

Sacbfen] paftoriert in

SS. [.^önigrcid)

nahmen unb 5iu§gaben (babon 0,48 5[Riü. für
3teid)8äiDede) mit 1,52 33M. M; ©taatSfc^ulben

5|ilauen

Ion

XL 2Irmeeforp§

Unterftü|ung, bie (gr^ebung einer ßird^enfteuer
bejablen
ift niit geftattet. Staat unb (Semeinben

15. Sept. 1873).

ben etat ber ebongelifd)=Iutberifd)en ^ircben au§

i.

bon 2ßeiba [Sa(^fen=9Bei=
mar] in Xriebe^). ®ie gebeitjüd^e gortentwidtung
finb nid)t bor^anben.
SDie 5Diilitärfontingente bilben mit bem bon ber fat^oIifd)en S8erf)ältniffe fc^eitert am ®elb=
Sd)marjburg=3f{ubolftabt ba§ IL unb III. 35atail= mangel, Staat unb (Semeinben leiften feinerlei
be§

5Rr 96,

7,

3;f)üringif(^en

gehört (ÜJiilitörfonbention

®a§

Infanterieregiment»

ba§ jur 38. 2)ioi|ion be§

2anbe§n3appen

bom

2inien

beiber

bier

l^at

Sd)Iei5, ber Pfarrer

ibren ^litteln.

(Sigene i?ird)enfteuern gibt e§ nii^t.

unb red)t§ ®ie ßatbolifen tragen ju gleichen Seilen bei, obne
unten jetgen je einen aufrecht ftefienben 2ömen, ba§ 9fie^t einer 3tüdDergütung an i^re ^ird^enfaffe.
©efud)e um 5lbänberung fmb bislang ergebnislos
jtt)ei filberne gelber rec^t§ oben unb linf§ unten
3n 9ieui ä. 2. mürben bie ^o»
einen golbenen ^ranic^. Sc^iüarj, übt, ®elb finb geblieben.
bie 2anbe§farben. 3ebe§ ber beiben 2änber ber= tbolifen burcb bie Semübungen ber 1822 mit bem
Selber, '^votx f^marje iJelbcr Iin!§ oben

—

lei^t ein ^ioilebrenfreuä

(3 ßlaffen)

unb

ein (S^ren=

freuä (4 i?Iaffen).
4.

i?ir^e unb Schule. ®er ®enu|
ift unabfiängig bom

ftaatSbürgerlid^en 9ted^te
ligiöfen

@Iauben§befenntni§.

3n

(Ianbe§]^errli^e

öerorbnung bom

Surfen

gemeinfc^aftticbe

jebod^

Sicu^

6. 5]ob.

ä.

ber
re=

2.

1886)

gotte§bienftIi(^e

Übungen nur

prften ^einrid) XIX. bcrmäblten

bom 18. D3Mrj 1874 famen fie
unter bie ^uriSbittion beS ^IpoftoUfcben 53ifarS

päpftlicbeS S3rebe

Seit 1897 befielt bie «Pfarrei (Sreij.
Statut ber römifd)=fotbolifcben (Semeinbe ju

in Sacbfen.

unter beftimmten 5ßorau§fe^ungen
Qbgebalten merben. 3n 9ieu& j. 2. beftebt bie be=

'S)aS

ba^ bie 9fieIigion nie at§
SSormanb gebraucht werben barf, um fidb irgenb

bie fürftlid)e 33eftätigung,

einer gefe|Ucben SSerbinbli^feit ju entjieben. ?iuf=

lieben (S;barafterS).

fonbere 53c[timmung,

jüge bei fird^Iid^en ^^eftüd^feiten bebürfen in beiben

§ürftentümern, loenn fie in ber ^ergebrad)ten SBeife
ftattfinben, meber einer borgängigen ©ene^migung
nocb einer 5Inäeige.
2anbe§fir(^e

\^t

^irc^e.

ift

3n

fatbolifd)en

gürftin (SaSparina bon 3floban=Ülocbefort burd^
Sd)reiben ber 2Biener Dtuntiatur bom 15. Wäx^
1822 bem (£rjbifd)of bon ^rag unteriMt. S)urd^

®retj

bom

12. 51pril

Sßerleibung ber

1897

fanb

juriftifcben

®er

am

7.

3uni 1897

gleid)äeitig erfolgte bie

^erfon (pnbatred)t=

(Seiftlid)e

ju ©reij bält

au(^ ©otteSbienft ju ^raureutb, aud^ ©eiftlidie
ber ^ad)barlänber (^^farrer bon Steben [^Bapern],

bon SBerbau [Sacbfen]) finb an ber S3or=
§anblungen ntcbt gebinbcrt. 3ur
in ber ©iafpora
bie ebangelifc^»lutberi= SSeranftaltung bon ©otteSbicnft
2anbe§^err be§ prftentumS ift febod^ lanbeS^errlic^e ®ene^=

9?eu^

ö. 2.

übt ber

«Ißfarrer

nabme

geiftlid)er

667

JHeDifion

migung

—

erforberlit^.

©taatlic^e

—

Sefiimmungen

über ^oiifejfiongiDe^iel, gemii'djte Söen, (Jrjie^ung

bon ,^inbern gemijdjter
futigen

u)H).

Crben§nieberlüj=

(5^en,

beiben i^fürftentümern nic^t

in

finb

668

Steboluttort.

ift ba§ bloße Dlic^tbefolgen ber ©efe^e, bie S5er=
meigerung be§ ®e^orfam§ ju berfte^en. ©enau

befeben

foI^e§ rein negatibeS S3erf)alten

ein

ift

nicbt eigentlich SIBiberftanb. 5^er paffioe, in bloßer

öor^anben, boc^ fonimen im allgemeinen bie im
^önigreic^ ©ac^fen geltenben ©runbfä^e jur 5In=

ftanb fann unter

föenbung.

unfittlic{)e§
I f § f d) u I e n finb eöangelifd^«
merben oon bcn|)0litiid)en ®emein=

S)ie öffentlichen 53 o
Iutl)evif c^

;

fie

ben ober befonbern (Sc^ulgemeinben unterhalten
(5ReuB j. 2.: 33olf§fd)uIgefet^ öom 31. Suli 1900,
gteufe (i.S.: ßjefcl ßom 12. San. 18S7). 3u ben
Soften tragen bie .ftattjolifen anteilmäßig ebenfo=
biet

mte bie ^ßrotcftanten.

bei

ligion^untcrridjt mirb

ben

in

^at^olifdjer 5Re=
iiffcntlic^en 53oIf§=

6ine prioate fattjolifd^e
5ßoIf5fd)ule (etma 180 ^inber) beftebt feit 1903
in ®era _(3ieu§ j. 2.), ©taat unb 8tabt leiften
fd)ulen

nirgenb§

feinen Sufc^uBfd^e

(Sd)ulen

erteilt.

50

ß^^ija

befud)en,

,J?inber,

meiere fläbli=

erhalten nod)

außerbem

fotfiolifc^en 9ieligion2unterrid)t in ber fat()oIifd)en

©djule.

3n

ben ftäbti)d)en 33Dlf§fd)uIen merben

ba§ fatt)Dlifd)e
^Pfarramt ben fat^olifc^en ©c^ülern ousfleUt, auf
bie Sfniurlifte gef^rieben. 3n ©reij (Dieufe ä. 2.)
bie

3;eIigion§jenfuren

ßinber)

Ottober 1910

feit

1908

bie

ftet)t

tt)eld)e

©emeinbe (etmo 120

erftrebt bie fat^olifdje
i)flid)tige

,

fd)ul=

eine eigne 8(^ule, bi§

@enet)migung ber Ober=

5cid^tbefolgung eine§ 53efe^I§ befte^enbe Söiber»

bilbet,

Umftänben erlaubt, ja too ein
^anbeln ben ©egenftanb be§ 93efef)l§
ftrenge ^flic^t fein. Sie erften ß^riften

^aben ber 3lufforberung, bem (S^riftenglauben ab=

juf^mören unb ben beibnifc^en ©taat^gott^eiten
äu opfern,

SSiberftanb

paffioen

folc^

jogen

entgegen»

ben 3}orn)urf ber
(Empörung gegen bie ©taatsautorität ju, jebod^
mit llnred)t. 2)er aftibe SBiberftanb l^ingegen
gefegt,

^^^reilicf)

fie

ficf)

barin, ha^ man fic^ bem ®efe^ entgegen»
unb basfelbe pofitib befämpft, entroeber mit

befielt
ftcllt

gefe^lid)en 53Ulteln ober mit äBaffengeroalt. ®rfte=

fann erlaubt, unter Umftänben geboten fein.
2Bo 5ßerfammlung§ö ^reß= unb 2Bat)lfrei^eit be=

re§

ftef)t,

ift

ein fold)e§ Stecht ber Untertanen obne^in

hingegen

anerfannt.

nic^t

ift

f^on

2Biberftanb aud^

jeber

gefc^lid^e

fittlid) bered)ttgt,

fo nic^t

ber 2Biberftanb, ben bie l^eutige ©Ojialbemofratie

auf legalem SJßeg ber befte^enben 9ie^t§orbnung
entgegenfe^t.

@troa§ anbere§

maltfame,
tiefer bedt

ift

ob oud^ ber g

bie S^rage,

bewaffnete 3Siberftanb erlaubt

bem begriff ber

feine§roeg§ mit

fic^

e=

fei.

fd)ulbe()örbe nod) au§.

Steoolution, be§ 51ufrul)r§, ber (Jmpörung. 9tebo=

Literatur. 2tiierbac^, Bibl. Ruthenea (1 892,
giQt^trag 1900); $8. Sc^mibt, Sie Dieufeen, (Senea=
logie beä (Befamtf)Qiife§ (1903) ; berf., Söogtlänbifc^e

lution, b.

S^orf($ungen 1904)
be§ ajogtlanbeä (4
1

;

Simmer, ßntmurf einer

©eftf).

fflbe, 1825/28)
berf.
^itrse
ber @efc^. be§ ^aiifeS Dt. (1829) ; ffirücf-ner, Saiibestunbe be§ tyiirftentum§ 5R. j. 8. (2 S3be,
;

,

i).

ber geioaltfame Urnfturj ber ju Dted^t

befte^enben ftaatlid}en

Orbnung,

bloß aftibe 2Biberftanb.

S)iefer

ift

mef)r al§ ber
eigentlich

ift

nur

unter ber 53orau§fe^ungeine§ erfolgten Eingriff §

dagegen

benfbar.

Sebolution einen

fe|t bie

fol=

fiberficf)t

1870); Sjode, 9t.=8änber (18-52); Siebmann u.
gtQQterecfit Don Di., in aJkrquarbfene
Öanbbiid) be§ öffentL Dlei$t§ III, 2. 21bt. (1^84);
^. Scf)Iotter, (5taQt§= u. SSerinaltungsreifit ber
J^ürftentümer Di. (1909); 23urf§Qrbt, (sinfü^rung
ber Dleformation in Di. (1894); fyreifen, Staat u.
latb. fiirdie 11 (1906) 327 ff; berf., Ser fatt). u.
proteft. 5Pfarr3tDang (1906) 104 ff.
[©adjer.]
SJtütter,

c^en nid^t borau§,

f.

„alle

ber ju 9?ed)t befte^enben

nommen merben"
SBä^renb
fann,

ift

S)ie

erfterer

((Satf)rein, Ü3?oralp^il.

le^tere ftet§

unb

in febem t^all ein Unrecht.

bon

2elöre

fpri^t

gemaltfam gegen
fie

II ^597).

unter Umftänben erlaubt fein

^Jouffeaufc^e

fouberänität

©emaltmaß-^

jum S'^^^^ be§ Um=
Orbnung unter»

einer Partei

bie

fturjea

unb

9tec^t§mittel.

umfaßt

regeln,

fic^

JRetJirion

bon

fie

bie

bem

53olf

ber

ha^

33 o

l f

§=

Stecht ju,

Diegierung ju erl^eben

nai^ ^Belieben abjufe^en.

Ser

^Itonorc^

JRc^JOlution» 1. 2Befen unb SBeur- ift ja nad^ biefer 2:^eorie nid)t§ anbere§ al§ ber
t eilung.
Dteoolution ifl ber gemaltfame ^Beamte be§ fouberänen S3Dlf§. ®ie franjöllfd^e
Umfturj berjuDiedjt beftefienben ftaatlic^en, po= 3iebolution unb bie ^inrid)tung 2ubtt)ig§ XVI.
litifd^en ober fojialen Orbnung.
©ie ift i^rem maren einfache ^Folgerungen au§ biefem ^rinjip.
Söefen nac^ etma§ 9legatiüe§, nii^t§ pofitiö ©c^af=

©eioaltfame 33olfser^ebungen ftnb ^iernac^ rec^t»

fenbe§, ein Umftürjen, fein ^lufbauen, fonbern ein

mäßige 5tußerungen be§ fouberänen 5ßolf§mi[len§.

Slbreifeen

be§ ^iftorifc^en 3uiQfnmenf)ang§, fein

®arum

erfennen

bie „DJlenf^enred^te" ber fran=

bon 1793 ein folcbe§ 9ted^t
©emalt bur^gefü^rte Ummäljung be§ 5u au§brüdlid) an
„2Benn eine ^Regierung bie
Siedet ^efte^enben, bie ha^ ©emeinmo^I auf§ tieffte 53olt§red^te berieft, fo ift für ha^ S3olf unb jeben
erfc^üttert, unb barum nacö d)riftlic^er 5luffaffung 3:eil beefelben bie gemaltfame ©r^ebung bie i)ii=
burc^au§ »erboten, ßin Stecht ber 9teooIu= ligfte unb unerläßlic^fte ^flic^t."
t i
n gibt e§ nic^t. 3ur iBegrünbung biefeS ©a|e§
©d)on früher befc^äftigte bie tJrage bie ®e=
Bebarf e§ näherer Unterfuc^ung be§ 5ßegrip ber müter, ob ein 53olf, bo§ unter bem 2)rud eine§
organifd)e§ Söeiterfü^ren be§fetben.

©ie

ift

ferner

jöfifd^en 9iebolution

eine mit

:

JReüoIution.
S)iefe

ift

t^rannifc^en 3^egiment§ feufjt,
berfc^ieben

öon bem

fog.

unb paffiben SBiberftanb. Unter

aftiben fom
lefeterem

bentilierten

ha^ 3oc^ gemalt»

©ie

fpi|te fic^ ju ber biel

grage nad^ ber

(jrlaubt^eit be§ 2:t)=

abfc^ütteln bürfe.

3ieüoIution.
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rannenmorb§
»anfdöttuung

2:i)rann xoax naä) bcr älteren

ju.

Ufurpator,

ber

erften§

^errjitaft eine« 2anbe§ unrei^tmäfeig

(tyrannus

ber

an \\^

bie

rei^t

usurpationis), ätreiten§ ber

tituli s.
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raeg§ ilbereinftimmung. S. ü. Roller,

Sl^renä,

S3luntfd)Ii

©a^lmann.

für ba§

jRe^t
2Biberflanb§ unter geraiffen @in=
fc^ränfungen au§, ja 9?ob. b. 3Jio^I le^rt fogar,
eines

fprecj^en

fic^

oftiüen

bom

red^tmä^ige ^errfi^er, ber feine ©eirnlt jur Se=

e§

brücfung feiner Untertanen mi^braud)t (tyrannus
regiminis s. potestatis abusu). Söejüglid^ be§

geben (©taatSrecbt, 53ölferred)t unb ^olitit

UjurpatorS
logen

2 ad 5

a.

leierten bie ölteren

Suriften unb %tiio=

In 2
©uorej, Defens. fid.

Cl^omoS oon
;

2(quin,

man

cHst.
1.

i4,

q. 2,

6, c. 4, n. 7)

fönne eine

352)

©ittengefe^ gebotene 3ftet)oiution

H

©ein unb

ebenfo fpridjt S'mqUv (Sittliches

;

2Bcrben 114) üon einem „Siedet jurÜie^

fittlic^eS

bolution", ba§ in einem ttjrannifd^ regierten ©taat

gegeben fein fönne.

^Inbere,

raie

©tabl

2:ren=

folang er

belenburg, SBalter, berneinen ein foId)e§ unbebingt.

im ruhigen 5Befi^ ber Diegierung fei,
mit ©emolt miberfle^ien, ja felbft i^n töten bie§

^er ©i/üabuS öerftirft bie 2;I)efe (prop. 63):
Legitimis principibus oboedientiam detrec-

fafi

allgemein,

bürfe bemfelben,

nod) ni(^t

;

rechtfertige

mäßigen

burcf) bie SSerteibigung

ficft

be§ re(^t=

^^ürften gegen einen ijffentlid^en t5^einb

©erabe burc^ tobeSmutigen 2Biber=
unb uneri^ütt:rlid)e

be§ (Staats,

ftanb gegen ben Ufurpator

Streue gegen "ba^ angeftammte §errfd)eröau§ t)aben
fic^

ja

mandje

53ölfer bie unoergänglid^ften 2or=

beeren errungen.
f)infid)tlid)

et rebellare licet.

SSon einem Üicc^t ber Dlebolution fann nad)

SBeltonf^auung

c^riftlic^er

Diec^t,
jielien,

be§ 2:t)rannen im ättjeitgenannten

©inn, be§ im rnbigen

53efi| feiner ^ladjt befinb=

feiner

©emalt jur ungerechten

Untertanen mifjbraud^t,

leierten

mand)e, mie Sodann öon ©aliöbur^, 3ean ^etit,
ber fponifc^e Sefuit So^. 5}lariana, aber aud) eine

feine Sfebe

(Sin

fein.

ben legitimen dürften jur 9tec^enfd)aft ju
tf)m ben ©el)orfam ju fünben ober if)n gar

äu töten,

fte^t

feinem ^rioatmann ju,

aller

^luflöfung

lid^en ^errfd^er§, ber feine

5ßebrüäung

imo

tare,

Orbnung

raeil e§ bie

raenn

bebeutete,

e§

jebem unter irgenb einem 5ßorraanb freiftünbe, fid)
gegen bie ^lutorität ju ergeben. ®abon ift üöllig

ba§

berfdjieben

D^totrae^r,

ber

9ted)t

aud^ ber Untertan gegenüber einem

gemachten ungerechten

25ermögen, Familie

raelc^eS

üom dürften

auf ^^erfon,

''Eingriff

au^er

jufte^t,

(ki)Xi,

mürben

eö

burd^ 51u§übung biefeS 3f{ed)t§ fd)tt)ere öffentliche
Unruhen, alfo eine ©d)äbigung ber ©efamtbeit ju
ein üieci^t beS 3;i)rannenmDrb§ unb bamit ber 6m= befürditen fein. 3n fDld)em gaü mü^te ba§ ^ri=
:pörung. DJ^elandif^on beifpielsmeife fc^rieb 1540 üatraoi)! binter bem öffentlid)en 2Bo^l jurüdfieben
über §einric^ VIII.: „2Bie rid)tig i)e\^t e§ bo(^ (©t ^ijoma^, Summ, theol. 2, 2, q. 69, a. 4).
in ber 3:ragöbie: fein angenehmere^ Opfer fönne ^Iber aucb bem SSoIf in feiner ®efamtt)eit fann ein
©Ott gef(^la(^tet merben al§ ba§ eine§ St)rannen; D^ed^t ber Empörung gegen ben legitimen ^^ürften
möd^te ©Ott einem ftarfen ÜRann biefen ©eift ein= ni(§t zugebilligt raerben. (Sin bermeintlid)e§ 3ted^t
geben." $t£)nlicö äußerten ficb Stt'ingli unb i?alüin ber ^riegSerflärung an ben Sl^rannen ejiftiert
(gat^rein a. a. O. 599 f). (5in foIc{)e§ 9?ed)t be§ nidbt. S)enn biefeS 3tcd)t ift ein raefentlicbcS f)o=
t;t)rannenmorb§ mürbe feiten§ ber ßird)e auf bem beit§red)t ber öffentlicben ©eraalt nur ber Sträger
^onjil ju ßonftauj 1415 in aller ©d)ärfe in ?lb= ber öffentlid}en ©eraalt barf einem anbern ben
rebe gefteHt. Unb aud) bie übertüiegenbe ^Q^I ber ^rieg erflären. ©benfo fann nur ein 55orgefe^ter
grofee ^Injaf)! proteftantif($er

X^eologen, unb jtüar

in meit f d)ärf ererSBeif e al§ ber bielberuf ene5Jiariana,

;

feine§ ?lmt§ entfetten, iljn jur ^Rec^enfd^aft

fat^olifd^en ©ele^rten ^at fic^ gegen eine berartige

iemanb

SSe^auptung ouSgefproc^en, menngleic^ fie barin
jiemlid^ einig waren, ba^ ta^i 53oIf in feiner ©e=
famt^eit unb auf georbnetem 2Beg im t^all äuBer=
[ter, unerträglicher 33ebrüdung bem Stirannen ben

sieben

^rieg erflären unb

ber Stegent

i!)n

unter Umftänben abfegen

unb

®a§

[trafen.

baS einem

33olf aber,

red^tmä&igen t^ürften unterworfen ift, befi|t bie
öffentlid)e ©eraalt nidt)t. S)ie ©ouoeränität be§
58olf§

eine i^iftion,

ift

immer nur

unb

e§

einer

ift

unrid^tig,

Übertragung

ba^

feitenS

ba ber 5Ronar^ üom 53oIf bie ©emalt unter be§ 53olf§ bie öffentlidbe ©eraalt berbanfe. Sie
^ebingung erl^alten l^abe, bo§ er gered)t unb redbtmö^igc Obrigfeit ift al§ S3erförperung einer
nic^t tprannif(5 regiere, anbernfaü§ ba§ 93oIf at§ craigen Sbee öon ©ott gefegt, ift „bon ©otteS
ber ©eborfam gegen fie ift ebongeli=
©efamt^eit, al§ geglieberter fo^ialer ßiJrper fid^ ©naben"
bie oberfte ©eraalt raieber aneignen, bem dürften fd)e§ ©efe^. 5Iu{^ bie Obrigfeit, bie if)r Died^t
^rieg erflären unb i^n bertreiben fönne. S)a§ mar miPraud)t, gebt barum ibre§ $Red^t§ nid^t ber^
bie allgemeine ?luffaffung im 16. ^al^rl^. bei ^a= luftig; bie ^Ipoftel ermahnen bie (Sb"[*en, ber
bürfe,

ber

;

t^olifen mie ^roteftanten (5BeKarmin 2,
c.

16

:

lib. 2,

Pater familiae, etiamsi pessimus

sit,

nunquam

potest a familia expelli, sicut pot-

rex,

quando degenerat in tyrannum.

est

$t^nlic^ 33anej,

(Suarej,

De

De

bello

iustit. et iur. q. 64,

s. 8, n.

2 ufm.

;

a.

3

ögl. 6atf)rein

ben

unbered)tigten S3erbalten§ gegen ibre dbriftlic^cn
Untertanen ©eborfam unb (Sbrfurcbt ju bejeigen.

„Seglidbe ©eele

Untertan

©Ott;

;

bie

benn

fei

ben übergeorbneten ©eraaltcn

eS

gibt feine ©eraalt au^er

e§ aber

finb,

2ßer fii ber ©eraalt

a.a.O. 601).
Unter

beibnifdben raie ber jübifdlien Obrigfeit tro^ ibre§

neueren

©taat§re(!^t§Ie'^rern

3le(^t§p^iIofop'^en ^errf^t in biefer

grage

unb nad^

feine§=

finb

raiberfe|t,

ber 5lnorbnung ©otteS

fe|en, raerben i^r ©eridt)!

;

bon ©Ott

bon

gefegt.

raiberfe^t fidb fo=

bie fid^ aber raibcr=

empfangen.

.

.

.

©otteS

671

Stebolutton.

tft [ie bir jum ®uten" (5Röm. 13, 1 ff).
„8eib bemnac^ untergeben jeber menfd^Iidjen
©d)öpfung um ®otte§ mitlen, fei e§ bem 5?önig
qI§ bem ^öc^ftgel'tellten ober ben 8tattl)altern aii
hnxä) i^n ®eict)tcften jur ^t^nbung ber Übeltäter,

S)tenertn

672
berme^ren unb bie Untertonen
®arantien erlangen, ha^ ein SJii^brauc^

burd)5ufül^ren
fidjere

,

©taatsgemaü bur^ bie 3?egierung§organe Der=
mieben mirb, mirb aud) bie ®efaf)r ber Steüolution
ber

boB i^r ®ute§ tuenb jum Sdjtüeigen

unb mel^r befeitigt.
2Benn nun aber feine gefeilteren
gu
®ebote ftelben, um ba§ 3od) briidenbfter 2t)rannet

bringet unüer[tänbtger DJlenjc^en Unraiffen^eit, als

ju oermeiben? 2)a bie Obrigfeit burc^ ben9J^i^=

pr

SBille

ii"t,

unb

f^reie,

nic^t

Rottet

qI§

©ottea.

galtet

alle in

il^r

gfiren

me!^r

W\M

@otte§

e§ \o

^um 3)edmantel brau^

fonbern

ber 33o§^eit bie ^^rei^eit,

wie ©iener

)"o

luftig

Siebt 53rüberli(^=

!

Ulljo auc^

ff).

mittelbar

®emalt

ber
gef)t,

mu^

fo

i^rea ütec^t§ feineSmegS öer=

Srud

ba§ 53oIf ben

rannet, fofern er nid}t ein maßlofer

gürd)tet ©Ott, e^ret ben.^önig" (1 ^etr. 2,

feit!

13

mil

53elDbung aber ber ©uten,

lieber

bann, raenn bie Obrigfeit un=

iiber fid^

ift,

Se^re

einftimmige

ber %))=

unb unerträg=

ergeben laffen.

3roar

ber

3ied)t§pf)ilo=

d)riftlid)en

ift

e§

i^r ©efiorjam

ba^ ungered)te ©efe^e unb t^rannifc^e
an fic^ feine ^fli^t be§ ©e^orfamS
begrünben fönnen, meil it)nen ein tt)efentlid^e§

tum

9Jierfmal

lieber

menic^Iic^e Scfjöpfung

ift,

menid)=

foppen,

Sinrid)tung i^r ^afein üerbanft,

gebührt

^^Jlnorbnungen

um @Dtte§ millen. S)a§ „•^önig=
®otte§ ®naben" bat feine§meg§ ben
©inn, ta^ bie Übertragung ber föniglid^en ®e=
iDon

burc^ ®ott ober göttliche

n^alt unmittelbar

©anjen

Or= i^orberung

gane erfolge unb nic^t üielmeljr burc^ ha^ 33olf.
(£§ ift an&) bann noc^ 5?önigtum Don ®Dtte§
®naben unb repräienliert bie 3bee einer öon ®ott
gemoüten gefeüfc^afttidien Orbnung, raenn aud)
ber Präger, untreu biefer 3bee, ala ^efpot unb

S^rann
fie

ha^

madien,

abäuf^ütteln

©in

^u madjen.
lutionär.

^IBo

um

ber

Überzeugung burd) einen ^einrid) YIIL,
gemo^nbeitsmöBig mit i^ü^en getreten, menn
Seben, ©emiffen unb S3ermögen ber Untertanen
unb bie G^re ber grauen 5um ©pielball ber
Saunen be§ 3;t)ranuen merben. Sn folc^em ^^all

ju

legalen
2tjrannei ein Snbe
nid)t ret)o=

geftatten getDi(^tige 5tutoritäten ben aftioen 2Biber=

einem 35olf nac^ §erfommen ober

ftanb gegen berartig fd)reienbe 9ted)t§üerte^ungen.

fold)e§ 53orge!)en

ift

©0

SBabl feine§ §err(^er§ äuftet)t,
fann e§ aud) ben 33efit; ber ßrone an gemiffe 53e»
bingungen (SBa^lfapitulationen) fnüpfen. ^ält

moralis 1880,

ber ®emäf)lte biefe nic^t ein,

unb offensiva.

ha^

3ied)t

eine

giijfen

bie

SSerfaffung

ift

Ieid)t größere Übel burc^ bie 53efämp=
fung be§ geringeren eingetaufd}t mürben. 5lnber§
feboc^, menn bie 33ebrüdung eine maßlofe ift, wenn
öon einem tqrannif^en ^^ürften bie l^eiligften
9ied)te ber Untertanen, toie has. 9^ed^t ber reli=

fo befiel e§ boc^ ein 3ted)t, alle

5U gebraud)en,

DiRittel

Dtet)oIution

^tber es

bes ®emeinmof)l5, foId)e Un5uträgUdr=

^aben unb

ift

,

auf ha^i Sßobl be§

fe^lt.

gro^e Ünrufien unb ©emalttätigteiten im ©efolge

9ied)te trifft ober in bie

^errfc^aft

feine

bie

ju bulben, ha ein gemaltfamer 2Biberftanb
gegen einen mäd)tigen Jqrannen unauSbleiblid^

ober miBfüEt,
3rre gebt.
Sßenn alfo fein 3iedjt be§ 3}oIfs ju ermeifen
mit ®eroalt gegen ben ^yürflen Dorjuge^en,
ift,

ob

®efe|e§,

feiten

Cbrigfeit bleibt Obrigfeit, ob

fierrfc^t.

ben Untertanen fi)mpatt)ifc^

fie

bc§

gerid)tete ?lbiid)t,

unterfd)eibet ^arbinal ^igtiova
Dir 55,

©. 266)

(Philosophia

einen boppelten

aftiüen 2Biberftanb, bie resistentia

fo Derroirft er felbft

auf bie ßrone, unb ha^ 33olf fann ju

af tue

Her

Srfterc,

defensiva

bie fid) auf bie %brvtijx

'Eingriffe erftredt, ift

nad) biefem %f)tD=

menn baburd^ nid)t nod) logen unter Umftänben erlaubt: Quo in casu non
größere Übel, Sürgerfrieg unb ä^nlid)e§, ^erouf= resistitur auctoritati, sedviolentiae, noniuri,
einer Dieuraal)! fd)reiten,

sed iuris abusui, non principi, sed iniusto
aggressori proprii iuris in actu aggressionis.
5)od) tierlangt er, ha^ biefer Söiberftanb ouf ge=
orbnetem SSeg öor fic^ gef)e unb burd) 33ermitt="
lung ber ©emeinben ober ^roüiujen organifiert,
nic^t unbif^iplinierten 33anben überlaffen
alfo

bef(|tt)oren werben,
©elbft in einer erblid)en
DJbnard)ie fönnte ben Stäuben hnxä) bie 53er=
faffung ba§ 'Stcdjt eingeräumt fein, in beftimmten,

genau bejeic^nctcn
aU erflären,

il)n

^^ällen

bem

^^ürften ben 5?rieg

nötigenfalls objufel^en.

Sie ®e=

fennt mehrere berartige Seifpiele.

fd)ic^te

erfannte ßarl ber ^a^le

be§ 9iei(^2,

im

„©o

856 ben ®rof5en raerbe, bie im Grüben fifc^en trollen, meit fonft
3o^ann o^ne Sanb im 3abr 1215 au§ bem 2Biberftanb fid) no(^ größere Übel er=
^ai)x

i

ben engliidien ^Baronen (Magna charta %xt. 61),
51nbreo§ II. im ^a^x 1222 ben ungarifc^en

©täuben
gemiffen

"iia^

Siecht be§

göHen

jU.

bemaffneten2Biberftanb§ in

6in

berartiger ^ütberftanb

i

t

j

ift

geben mürben, ©in folc^es Siecht mirb auc^ öon
mobernen ©taataredjtste^rern unb ^^ilofopl^en
mie iBluntfd)li (2)ie ßebre com mobernen Staat II
674) unb ^^aulfen (©i)ftem ber gtbif II * 556)

i

feine 3ietiolution ober Diebeüion, obtüoljl an^uerfen^

anerfannt. 53onfeinemrec^t2pofitiüiftiic^en©tanb=
I

neu

603). Tiod) üiel meniger fann, menn bie Griftenj
be§ ©taata auc^ bei 53ern)eigeruug neuer ©feuern

le|terer, 9ieDolution fei jmar unter
Umftänben Unred)t, fie fönne jeboc^ ju=
gleid) ^iftorifc^ notmenbig unb moralifc^ ge=
red)tfertigt fein. Obige Söfung ber ?^rage

nid^t

rüdt

ift,

bafj fold^e 3ugeftänbniffe Ieid)t

bem

punft meint

fc^mer=
j

ften 5Dtißbrauc^ au§gefe|t finb" (Gat^rein a. a.

O.

ollen
I

gefäfirbet

ift,

in

biefer

eine reüolutionäre

SJb^regel erblidt merben. 3n bem ^Jla^, in itiel=
d)em \\d) bie legalen 93littel, Ü^eformen im ©taat

um

fo

Ü)]öglicf)feiten

me^^r in ben ^ereic^ bloß abftrafter
,

als

jener

©rab

einer

ma^lofen

S^^rannei mo^l nur fe^r feiten öorfommen tüirb
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Sicbolution.

unb

bcn mobernen S3er^a[jungen bcm

qI§ naä)

S5oIf \a\t burd^ireg eine gro^e 2RiüDir!ung

Slcgicrung eingeräumt

2Benn ber
gegen

i[t.

einjelne ein 9ted^t befi^t,

einen

offenbar

p

üerteibigen,

^yürften

finben,

marum

fielen foHte,

an ber

ungered)ten
fo

löfet

Seben

fein

Singriff

©runb

fein

fi(^

be§

ein glei(i)e§ 9ted)t nicfit allen ju^

unb ttiarum

bie einzelnen nici^t jur

rairffameren ©eltenbmad^ung

biefe§

9\eci)t§

fid)

miteinanber öerbünben bürften. ©amit ma^t fic^
ha§ 53oI! feine§n)eg§ bie ©ouoeränität on benn
;

jur

gegen einen augenblidlidien ungered)=

Slbttjeftr

len Eingriff bebarf e§ feiner ©ouberänität.

benn in ber oben angefüf)rten

(St)llabu§;

wirb nur

bem

3)iefe

auc^ feine§tt)eg§ gegen ben

Sluffafjung tierftö^t

bie 51nfid)t öerftorfen,

red^tmä^igen dürften

ha^ man

5tf)efe

beliebig

ben ©e^orfam cuf=

nocumento (Summa

dinis
a.

674

3 ad 3).
Sßenn nun aber

bie re(ibtmä^ige Obrigfeit i^re

©ewalt mi^braud^t, wenn
tanen mit gü^en

theol. 2, 2, q. 42,

tritt,

fo

nod) nid^t ben äu^erften

fie

ift

bo§

e§,

©rab

tragen.

?(ber felbft

58ebrüdung
empfoblene

Sn

lid^.

erreid)t
SD^ittel

biefem

ma^ung

wenn

ber äufeerfte

foü

gegen

bie

ber

3fte=

®rab

ber

%n=

©raufamfeit ber

2;t)rannen Dorgeben, fonbern bie öffentlicbe 5(uto=

videtur autem magis contra tyrannoprivata praesumptione
aliquorum, sed auctoritate publica proceden-

rität

:

rum saevitiam non

dum (De

reg. princ. 1, 6).

^ä^t

barf

3fied)t§

fc^on

ju er=

bie prioate

nict)t

«nfc^auung, ju ben 53ertretern be§

33eIIarmin, ^ei^t e§,

fie

bleibt bod)

närc ©efeüfcbaft ober Partei,

Tflit

erreid^t bat,

ba§ bon einigen
be§ 2;t)rannenmorb§ berwerf=
ift,

goE

einzelner

ber Unter=

bie 2;t)rannei

au§ Sroedmö^igfeitSgrünben ratfamer,

fünben unb rebeEiercn bürfe.
5IRan ^at ^f)oma§ oon 2(quin, al§ einen ber=
öorragenben S3ertreter ber fnl^oUfd)en 2Cßelt=
öülution jäl^len wollen.

3fied)t

wenn

33oIf als

©anjeS unb nur

eine ret)oIutio=

fonbern nur ba§

in georbneter

unb burcb

bie pofitiüen 9tedit§Derf)ältniffe begrünbeter SBeife

jum gewaltfamen

fe^ung be§ St^rannen,

2Biberftanb, b. b- Jur 51b=
fd)reiten.
SÖenn biefem

ftimme 2:t)omQ§ überein, „weld^er eine Empörung

im ©taat

Uriad)e unb DJiad^t

recä^te

ba§ 9ted^t äuftebt, fid^ einen ^önig ju wöblen, fo
wenn man eine ge= fann festerer obne Unrecht abgefegt werben, falls
baju bot. Sie ^ugenb= er feine ©ewalt miPraui^t, wofür öon SbomaS

für juläifig adjtet,

unb glauben Seifpiele auS ber römifd)en ©efd)id)te beigebrad)t
§aü§ aber werben. Sßo baS 3fied)t ber ©infe^ung eines
beibe§ bei ibnen jufammentrifft unb fein ®d)aben Surften einem ^»oberen äuftebt, foll baS Sßolf bei
für ba§ ©emeinwobl ju beforgen ift, fo würben biefem um 51bbilfe bitten, ©ibt eS aber gar feine
fie, meint 3:boma§, ©ünbe begeben, wenn fie nid)t
menfd^li(be ^ilfe, f o bleibt nur bie 3uPutbt
®ott
bie (Smpörung unternöbmen" (ütitfc^I bei ö. ^ert= in ©ebet unb 93u^e. 9)?it 9iec^t bemerft D. Rettung
ling, kleine ©cbriften jur ^eitgefc^. unb ^o= (a. a. O. 166)
„ü^ic^t ber leifefte reüolutionäre
litif 160).
Snbeffen leitet 2;boma§ bie Staats- 3ug ift in biefen ©ebanfen wabrjunebmen, nic^t
gewalt au§ göttIid^er5lnorbnung ab unb begrünbet einmal öon einem ,^otred^t beS 33olfS' ift bie 3iebc,
bie ^fü(^t be§ ®eborfam§ gegen bie Dbrigfeit baS bodE) üon ben 9JJobernen faft aüe öertreten."
f)aften

freilici^

|)flegen

feine 3)lad)t

Urfadjen ju boben.

gered)ten

feine

P

:

al§ göttlid)e§ ®efe^.

5mit aÜer gntfd)iebenbeit

©mpörung, ba

Derwirft er bie gewaltfame

fie

ber

S)aS (Jbnftentum fennt fein 3fied^t ber 3teöo=
unb nur wo bie d^riftlid^e SBeltanfcbauung
in ben ÜRaffen erfd^üttert wirb, bereitet fidb ber
lution,

bem gemeinen SGßobI wiberfireite,
unb ba§ 53ergeben fei um fo fc^werer, je 'i)'6i)tt 33oben für bie Empörung oor. ^aulfen gibt
ha§> gemeine SßobI über bem be§ einzelnen fte^e. baS unumwunben ju
„Slüe großen Dieöolutionen
§reiUd^ bem ^tirannen gegenüber, ber wiberrei^t- in ber SBelt ber (linridf)tungen finb oon 9tet)o=
@erec§tigfeit wie

:

\\ä) bie

§errfd^aft an

fid) geriffen,

ber bewaff=

ift

nete Sffiiberftanb be§ 53olf§ feine§weg§

fonbern SSerteibigung ber

^Jreibeit.

lutionen in ber ©ebanfenwelt ausgegangen.

Empörung, genbS

Slber aucb in

ift

bie (Bad^e beutlidber als in

91ir=

bem jüngften

Slbfd^nitt ber ©ef^id^te ber europäifdjen 53ölfer.

bann ©ie lange 9teibe oon 9tet)otutionen, bie ben 3n=
julöffig, wenn nic^t größere 53erwirrung barauS balt ber mobernen ©efd^id)te auSmad^en, finb eine
Eegimen tyrannicum non est iustum, Dkdiwirfung ber 33eränberungen in ber 2öelt ber
folge
quia non ordinatur ad bonum commune, sed SSorfteflungen, burdb weld^e feit bem 15. ^ob^bad bonum privatum regentis, ut patet per bie in ber ^irdE)enIebre fVtematifierte 2öeltan=
biefem %üü.

ift

ber Sßerfud^ ber Slbwe^r nur

:

Philosophum in 3 Polit. c. 5 et in 8 Ethic. fd^auung beS iUiittelaUerS auS ben SIngeln geboben
c. 10. Et ideo perturbatio huius regimi- würbe. ®ie großen biftorifd^en unb geograpbi=
nis

non habet rationemseditionis,

nisi forte

quando

sie inordinate

perturbatur
tyranni regimen, quod multitudo subiecta
maius detrimentura patitur ex perturbatione consequenti quam ex tyranni regimine. Magis autem seditiosus est, qui in
populo sibi subiecto discordias et seditiones
nutrit, ut tutius dominari possit
hoc enim
;

fcben, foSmifd^en

unb

bie in erftaunli(^er

pbt)fifalifdöen

pflc um baS

(Sntbedungen,

16. 3abrb.

fid^

äufammenbrängen, boben juerft bie ßird^enret)0=
lution, fobann bie wirtfd;aftlid)en unb politifc^en
9teoolutionen, weld^e oor allem S)eutfd^ranb, (Jng=

tanb unb granfreidd feitbem erfd^üttert baben unb
nodb nicbt ju dnbe gefommen finb, möglidb ge=
mad^t" (@t)ftem ber @tbif II* 212).

tyrannicum est
cum sit ordinatum ad
2. Dteoolutionäre Elemente im ©d^ofe
bonum proprium praesi dentis cum multitu- ber mobernen ©efellfd^aft. S)ie moberne
,

6toat§Icp!on.

IV.

3. u. 4.

auft.

22

675

;

®e[ellf(^aft birgt in i'^rem

3been,

Sd^o^

1

ßon
unb auf

ut

676

n.

i

ber über

eine Dtei^e

reüolutionarer Statur [inb

föelc^e

ö

e

i!^r

barte§ ©c^idfal 33erbitterten.

ltber=

notmenbig au§ bem

bie§ folgt bie Dieoolution aui^

@§ ift ja
S'\i\, bem ber ©o^ialiSmuS äuftrebt.
Sie toerben vertreten burc^ ganä unbentbar, ta^ jene ^apitaliften, bie immer
ben ?Inard5i§mu§ unb ben©ojtaU§mu§ al§ ber lu§bunb bon 6goiämu§ unb ^erjlofigfeü
in itiren üerjd^iebenen ©c{)attierungen. 3n§beion= gefd)ilbert werben, ibree 33efi|e§ unb ibrer ^err=
httt oerid)mät)en bie ^Inarc^iften im ©egenfo^ ju fcbaft ficb freiwillig ^ugunften be§ Don ibnen bi§=
ben

ober weniger geinaltiamen Urnfturj be§

mi'i)X

SBe[te^enben abjielen.

ben So^ialiften

bie jog. poIitijd)en 5DütteI,

um

^er mi$banbellen Proletariats begeben werben.

ju

6§
^iü ju gelangen, ©ie appeüieren an bie
®malt, um möglic^ft rajc^ ber heutigen ®e|eü= wenn

il^rem

fd)aft

Snbe ju

ein

?Inard)i§mu§

Sie

bereiten.

2;^eorie

nur menig au§gebilbet, ttenn

er

„'3)ie

ftem§

benten 53o(}eme gcfunben
burdö

'dagegen werben

!^Qt.

wirb

ruhige ßöpte üerinirrt unb ju blutiger ©ett)alt=
tat

©er 5lnarc^i§mu§

aujge[tQd)elt.

^at,

,3m=

l^axt

5lrbeit§mann

fcf)affenben

©efe^gebung

bie

politiicbe

ßarifatur ju einem

feiten

lid)en

©enie

Umgeftaltung

ben Sefer

gteicbjeitig

bingf^Dorfcn,

ju ^obn,

bie

eignen

3u= im

alfo

©runbbeöingungen

tt)eld)e

Empörung unb [1902] 654

ift

aud) ber ©o^ialismu?, ber ja

ber

beftebenben ®efeüfd)aft

feine 3:aftif eine

9lnar4i§mu§, ber burd)

S^l

Spricbt bocb 93kr;r
ber

'

„^.ropaganba ber

felbft

bi§berigen

brüdlicb befannte er

ganj anbere al§ bie be§
bie

ber qefcUfcbaftlidjen 2Boblfobrt

fd)einen bie T^ixi)nt

im ©Eploitation

mit bem ^JJnarcbismuS übereinflimmt.

rcefentlicben

3tt)ar

ift

bebui§ feine»

21uf eine berartige frieblidje llm=

f).

geftdltung

ßritif

um

eignen Kräftigung,

eignen g^ortfdjritt?, unb jwar

Sntereffe feine§

nid)t 5U boffen.

feiner

fid)

feiner

auf gefefelicbem Sßeg, in frieblid)er 2Beife, obne
jebe gewalttätige Cperation" (Samuel Ü^eoai,

5^atbbenfen aufftad)eln" C^tbler, ^anbroörterbucb
Dxeüolutionär

ba^ ber <Staat obnc

ber ©emeinfcbaft§intereffen

geftaltet

20oblftanb§,

ber ©taatsmiffenfcbnften I- 316).

in

ber,

ift

obne größere 6rfd)ütterung, obne
5ßerwidlung unb obne .Kraftoerluft au§ bem alten
3uftanb in bie neue Orbnung binüberjuleiten.

gebracf)t. l"l^it toa^rbaft infernalifcbem

finb bie 3t'icf)nungen

3u=

bie ©ejellfcbaft

fammentrcffen ber 3been unb ber Wnftlerifcben

5lu2fübrung

burcb ein reDo=

S)er einjige 3Beg einer frieb=

.

ftrenger 33eobad)tung

bat e§

gleid)en

werben mu§. 6§
großen ©efal^r

bie ©efcllfd)aft

.

.

<Bt)=

burc^

welche

jener

gleicb.^eitig

bafe

unb .Korruption jur
lebbaften ^tnfc^auuug im eigentlict)en Sinn 2)er ©tüüt
2.'!}obI

erlebigt

ber

meint

Stüdficbt auf ©injelintereffen e§ unternimmt, unter

berrj^enbe Ungerec^tigfeit

be§ SBorteS bringen follten.

^lufgabe,

politifdje

bici'burd)

ftanb gelange.

unb ,8t)mboIii'ten' Diel ©ijmpat^ie
unb ?lnt)ang gefunben, unb ba^er !am es, bafe
manä)t ßünfller ber neuen 2et)re ibren ©riffel
lieben unb )o eine Diet^e bon 3eict)nungen icbufen,

bem

6d)riftfteller

lutionäre§ 33iutbab binburcb in ben neuen

preffioniften'

tt)eld)e

eine

ift

Dorgebeugt,

bejon=

„in Aünftlerfreifen bei

ber§ in ^^rantreic^,

begeiflerter

Grfd)affung be§ neuen gefeüfd)aftlid)en

ftnollidje

un=

aufreijenbe ^(ugid^ntten

IiaBerfüIIte,

neueften? ein für bie 53erflaatlid)ung

^^robuttiomittel

be§

auä) feine Siteraten unter ben begabten ber betü=

ift

gebort in lia^ ©ebiet ber fojialen Utopien,

ficb

be§ ^Proletariats

Don ber fommenben
(Jjploiteure.

?Iu§=

^ur JReüoIution ber

©e=

walt auf bem ^aager Kongreß (Sept. 1872):
„3n ben meiften Säubern (furopo§ niu§ bie ®e=

aber nid)t§= walt ber ^ebel unferer SfeDolutionen fein an bie
©ojialismuS feinem SBefen ©ewalt wirb man feiner^eit appellieren muffen,
nac^ reöolutionär. 2)a§ jeigt fid) fd)on in ber um enblid) bie ^errfcbnft ber 51rbeit ^u etablieren."
@ntraidlung§gefd)id^te bea Proletariats, ba§ ben 3m DJ^anifeft ber fommuniftifd)en Partei, in bem
günfttgen 5lä^rboben für ba§ ßmportommen ber 93iarj ben Proletariern aller Sänber ha^ „53er=
reöolutionären i'eibenfcbaften bilbet (Sombart, einigt eud)!" gugerufen, batte e§ gebeißen: „S)ie
©ojialiSmuy unb fojiale ^Bcmegung ©. 7). 2)kn Kommuniften erflären e§ offen, ha^ ibre ^S^viäi
fönnte frei(id) berartige reoolutionäre ?lu5brüd)e nur erreid)t werben fönnen burd) ben gewaltfamen
bc§ proletarifcben .ß(affenbeir)ufetfein§ wie bie eng= Umfturj aller biebfrigfn ©efellfifiaft§orbnung.
SD^ogen bie berrfd)enben .Klaffen Dor einer fom=
lifcbe Sbartiftenbemegung (1837/48) eben al§ bie
unDermeiblid)en SBeben bejeicbnen, unter benen bie muniftifd)en Sieoolution gittern."
Gbenfo 2ieb=
fned)t, 5Bebel; le^terer macbt fic^ ba^ ÜDIarjfc^c
fojialiftifcbe 3bee geboren rourbe, al§ bie ©türme,
bie eine gro^e Bewegung einleiteten.
5lber ber 2Bort ^u eigen: „Sie ©ewalt ift ber ©eburt§=
©Djiali^muS ift aud) nac^ bem ©cftänbni? feiner belfer jeber alten (i)efellfd)Qft, bie mit einer neuen
2:at"

fein

beftoraeniger

ift

^u erreid)en fud)t

;

;

ber

\

Öauptoertretereinemefentlicb revolutionäre Partei,
x^reilid) flüdjten fid) biefe

fd}wanger

gern btnter ben '3)oppel=

finn be§ 2Borte§ ^Reoolution.

6§

gebe aucb frieb=

gebt;

fie

ift

felbft

^otenj"

(ogl.

[Klein],

Ser SD5ialbemotrat

berartige

eine

51u§)prüd)e

bot

öfonomifdie
bei

ba§

^äfer
2Bort,

5)kg fein, ba^ -1898). DJacb SüffaÜe, bem fas^inierenben ?(giunb reichen i^ü^rer ber tator ber beutfcben Soäialbemofratie, würbe bie
©ojialbemotratie ber ©ebanfe an eine blutige 9ieDolution bei^anftürmen „mit eljernen Soblen
SReDolution fern liegt, in ben .Köpfen ber Waffen unb webenbem Sodenbaar", um unter ibren
be§ ^Proletariat« ift berfelbe tro^bem lebenbig unb 2:ritten bie morfd)e fapitaliftifcbe ©efeüfc^aft ju
ö)irft mit fuggeftiüer ©eroalt in ben ©emütern begraben.
Unb e§ ift fein S^]aü, wenn in ber
lid^e,

gefe^Iidie

mandiem

ber

9?eüoIutionen.

gebilbeten

i

3licorbo.

677
^oefic be§

@03iQU§mu§ prmif^e,

l^äufig erflingen,

©efänge

mm

reüDluiionäte

ein ^eine, geeilig«

ju ben Siebling§|ängetn be§ füjialifti'
fc^en ^t^roletatiats gehören (ögl. ©c^Ied^t, ^ie
^ot\u be§ ©ojiQU§mu§ [1883] 47 ff). ?Iu§ biefer
ratj) u. a.

I.

678
©abib 3?icarbo mürbe

portugiefifrfien,

al§ <So^n einer iübifd^=

burc^ feinen 33atcr üon

^oüanb

nac^ @nglanb oerpflanjten KaufmannSfamilie

1772

am

Sonbon geboren.
S5om
14. 2eben§iat)r ab mar er, juerft im (S)efd)äft
revolutionären «Kimmung [tammt ber Optimiä= feines 5Sater§, bann als er im ^Iter üon 21 Sauren
niu§, mit bem ba§ Proletariat an ben enblicften burc^ feine ^eirat mit einer ß^riftin unb bur^
©icg feiner <Baä)t glaubt. „Scbe reüolutionäre feinen Übertritt jum (S^riftentum fic^ mit feiner

i?laffe i[t optimiftifd)

fie fie^t,

;

tt)ie

ber [terbenbe

SRobbertuS einmal fagte, bie 3"^u"|t i" fin^ni

©d^immer.

rofigen

ttjunberbar

®rt§

:^at

felbft=

19.

5lpril

ju

gamilie entjmeit ^atte, felbftänbig in 33öifen=
S)aS gro|e 53ermögen, baS er
gefd)äften tätig.
hierbei erwarb, geftattete i'^m fc^on noc^ menigen

Utopi§mu§ nici^t§
ju tun. SDer reDolutionäre Kämpfer mag in nüc^=
temer SBetje bie&^ancen be§ Kampfes abf(^ä|en;
ein reDohitionärer Kämpfer i[l er boc^ nur, mcil er
bie felfenfefte Hberjeugung l^at, ha^ er eine SOßelt
ummäljen fann" (9iubolpf)i, ^un[l unb ^role=
tariat. D^eue 3eit XV, L ^alhbanh [1896/97]

Sauren, fic^ gonj feinen miffeufdiaftli^en 9Jei=
gungen ju mibmen. ®iefe führten it)n anfangs
ju naturmiffenfd^aftlid)en ©tubien, nacf)bem er
aber 1799 ©mit^S llnterfucbungen über ben

130). 53on ber politiid^=reuolutionären Strömung
innerhalb be§ ©ojialiSmuS unter|d)eibet \\<i) bie

meniger trat

öerftönblic^ mit irgenbtt)eld)em

Sßo^lftanb ber 5^ationen fennen gelernt, toanbte
er

feine

l^erüorragenbe SSerftanbsbegabung ganj

öfonomif^en

Problemen ju. ?iidE)tSbefto=
10 ^a^xe fpäter, im %ikt
öon 37 Sauren (1809), mit einer mirtfd)aftS=
öfonomijc^^reüolulionäre baburc^, ba^ le^tere t^eorelifd)en ©d^rift an bie £)ffentlic^!eit. 3m
glaubt, burc^ bie ©elbftjerfe^ung be§ ^apitoli§= ^a^x 1813 ermarb er ein Sanbgut unb jog fid^
mu§, gleid^fam burc^ einen 5DJed)ani§mu§, merbc bot)in jurücE. 1819 mürbe er üon ber SBljigpartei
eine 5)ittatur be§ Proletariats torbereitet.

üerfd^ieben

nun

biefe

2Bie

beiben reöolutionären Unter=

ben

er

erft

ins UnterliauS gemä^lt,

©teliung einjunel)men,

mo
fid^

er,

o^ne eine füf)renbe

burc^ grünblidde <Ba6)=

ftrömunjen aud^ finb, „gemeinjam i[t i^nen bod^ fenntniS unb entgegenfommenbeS 'Jluftreten grofeeS
bie fe[te Überzeugung, bo^ ba§ ^roletoriat gegen 5lnfet)en unb ©t)mpat{)ien ermarb. (jr ftarb 1823
alle befi^enben klaffen bi§ auf§ ^IReffer fämpfen in Sonbon.

muB, ba^

e§ für

gar feine ^onjeffionen in

fie

größerem Umfang geben fann unb barf, ba^ bie
nad^ ber 55ernic^tung ber

eigentlid)e ^olitif erft

^apitaliftenflaffe ju beginnen ^abe" (2öeifengrün,

S)er 9)lar5i§mu§ 454).

begrünben

S)ie 2Bof)lfa^rt ber (SefeUfc^aft ju

Dteoolution imftanbe.

feine

ift

SDerfelbe 9teüai,

ber bie Überleitung ber ©efeüfd^aft in ben

Kommunismus

flanb be§

3»=

al§ bie ©rlöfung au§

unb 9^ot begrübt, geftef)t (a. a. O. 185),
don 9teöolutionen niemals befriebigenbe 9{e=

S)ru(f
bafe

bem
©onjen bienenbe (Jinri^tungen 5u er=

organifdje ^ßerfoffungen, f)eilfame,

fultate,

SBol^I be§

n^arten feien.

5Rei3olutionen fönnen ni^t fi^affcn

unb aufbauen, fonbern nur

jerftören

unb

nieber=

II.

S 1 1 e r a t u r.

Co^^off,

tion (1887); Sombrofo,

ber 5Ref orma=
poIttifc[}e Jßerbrec^en

®ie

3^- feit

®a§

erfte

Schriften befd^äftigten

fidö

fmb bieS: 1809
The High Price of Bullion, a proof of the
depreciation of bank notes; 1811 ßeply to
Mr. Bosanquet's „Practical Observations on
the Report of the Bullion Commitee" unb in
einge^enbfter unb abfd)liefeenber?luSfü^rung 1816
Proposals for an Econoraical and Secure
Currency with Observations on the Profits of
the Bank of England, ^^md meitere ©c^rifteu
befd^äftigten fic^ mit bem Problem ber ©etreibe»
jöüe: 1815 Essay on the Influence of a Low
Price of Corn on the profits of stock, with
remarks on Mr. Malthus' last two publications unb 1822 On Protection to Agriculture.

reiben.

9ticarboS

mit SBä^rungSproblemen.

1817

erfc^ien

baS

(5S

t^eoreti)d)e ^auptraeif:

The Principles of Political Economy and
Taxation. @S folgten noc^ einige fleinere ©d)rif=

1820 Essay
on the Funding System in ber Encyclopaedia
QCfe^. u. ^ßolitif (1897) 160 ff; Stbler, 2tnard)t§» Britannica; 1822 Speech on Mr. Western's
mu§, im §anbtt)örterbud^ ber ©taatSioiffenfd^aften Motion for a Commitee to consider the effects
P 296 ff; ö. ®unin»a3orfott§fi, 2tnarc^i§mu§, in produced
by the resumption of cash payben Stimmen au§ ^TRaria^Saadf) (1897) ©ombart,
1824
Plan for the Establishment of
ments;
©03iali§mu§ it. fojiale Settiegung im 19. 3a^i^^(M908); aSeifengrün, ©er 2Jtarji§mii§ u. ba§ a National Bank (9?ac^laB).

xt.

bie ai.en

IF 517

ff

;

(1891/92);

(Satfirein, 3JtoraIpf)iroiop£)ie

ö. §ertling,

ten finanjmiffenfd^aftUd)er 9iatur:

ßletne Schriften gut 3eit=

;

2Befen ber fo3 {Jrage (1900)
^. Simon, ®ie fH.,
eine öerglei^enbe ©tubie über bie großen üm=
toöljungen in ber ©efc^ic^te (1906); ©. Sanbaucr,

III. 2öert. 2Bie 51. ©mit^, fo unterfc^eibet
aud^ 3f{icarbo jmifd)en (55ebraud)Smert unb taufd^»
mert. 5Rü|Ii4)feit beS (SutS ift jmor S3ebingung,

Sie

ni^t aber SßeftimmungSgrunb beS 2;aufdömertS.
S)iefer mirb nielme^r auSfd^lie^Iidö beftimmt ent=

;

Ift.,

93b XIII öon ®ie ©efeüjc^aft (O^ranff.

0. 5m.).

[SBalter.]

ailC(ltt>0, S:)at)ib. [I. Seben; II. SOßerfe;
IV. ©tellung in ber ©efd^id^te ber

III. Se^re;

nationalöfonomifc^en

SCßiffenfd^aft.]

bie ©elten^eit ber ®üter ober burd^
Erlangung nötige 51rbeitSmenge. 2)ie
©clten^eit wirft nur bei ber fleinen ^Inja^t jener

meber burd^
bie ju if)rer

22*

679

680

Dticarbo.

©ütet toertbilbenb bie burd^ 5Irbeit nic^t t)er= fte'^en, folong nodj anbaufäl^iger 58oben irgenbwo
me^rt irerben fönnen (5?un[tiüerfe , er[tflajiige auf ber 6rbe nid^t angebaut ift unb folang in bie
SBeine ufm.). Sei allen anbern ©ütern ift bie in lanbwirtfc^aftlidje ^robuftion noc^ Kapitalien ge=
i^nen öerför|)erte 2trbeit§menge ber einjigc ben ftedt werben fönnen, bie irgenb einen, wenn aucE)
%au\ä)mixt befümmenbe ^^aftor, oüerbingS nid^t noc^ fo geringen Srtrag abwerfen. ^Begrünbung
in bem «Sinn, bo^ ber ab[oIute ©ütertcert gleid) ®ie erften SBobenbebnuer l^aben bie ergiebigften
jei ber in jebem ®ut üerförperten 51rbeit§menge,
5ßöben angebaut; fie fönnen feine 9tente bejie^en,
IDO^l aber ha^ ber relatiöe Sert, i^r 5Iu§tauic^= ba noc^ Sßoben in f)ülle unb i^ülle bor^anben ift.
,

öer^ältniS, auStc^Iie^lid) burc^ biefe 2(rbeit§mengc

»erbe.

f)e[timmt

Diebuäierung

S)ie

öerf^ieben

OdH»

qualifizierter 5lrbeit auf ^trbeitSmerteinl^eiten
5ief)t

am

jelbfttätig

fic^

5Jiarft

burc§ bie ?tu§gleid)ung ber

gegenübertretenben Bewertungen.

fid^

S)er ©üteröorrat, ber in bie ^robuftion, befonber§
ber

in

arbeitsteiligen

33erfe^r§n3irt|c^aft

^auptprobuftionSfaftor eingebt,
ftänbli(^te

al§

,

al§ t)ergegen=

unmittelbor erforberlid^en

ber

?trbeit

ift

(Sine DJiobififation be§ reinen

?lrbeit jujufctilagen.

mirb aber burd) bie tierfci^ie=
bene 3ufanimenfe|ung be§ üernjenbeten Kapitals,
5(rbeit§n)ertge)e|e§

b.

^.

burc^

bie

Unterfd^iebe

unb umlaufenbem Kapital

jiDifc^en

einerfeitS,

©obalb burd^ 33ebDlferung§üermebrung
frage nad^ ?Jaf)rung§mitteln wäd^ft unb
fid^

bie Tiad)=
i^r

$rei§

über ben natürlid)en ^rei§ ju l)eben beginnt,

werben
5lnbau

bie

Söben

Kategorie, beren

jweitbefter

er^öf)tem ^rei§ lol^nt, in

fid^ je^t bei

^n=

genommen, S)er ^rei§ ftellt fic^ nunmel)r
auf bie Summe bon 5lrbeit§lo^n unb Kapital§=
griff

ertrag für biefe zweite 5ßobenfategorie ufw.

wirb

S3erf)ältnifjen

Smmer

ben gegebenen wirtfdEiaftUd^en

bie le|te unter

anbauwürbige 58obenfategorie,

bie

thtn nod) ?lrbeitSlol)n unb Kapitalertrag bringt,
alfo bie 9iente

9M

f)at,

ben^^reiS be§

gefamten

SobenprobuftS beftimmen, ba biefer ^rei§ auf
ber Sänge einem 3)iarft obne ^Berüdfid^tigung ber Unter»
fte^enbem

be§ 2Bege§, ben tas, in bie ^robuftion eintretenbe

jc^iebe

^apitalgut bi§ jur DJkrftreife jurücfäulegen

mu^.

l)at,

anberjeita, ^erbeigefüt)rt.
®a§ ®ut, auf beffen
§erfteüung me^r fte^enbeS Kapital unb eine längere
^eitperiobe üermenbet würben, erjielt einen Rotieren
^-]}rei§ al§ ©üter, bie mit berfelben ^rbeitsmenge,

aber in fürjerer 3eit l^ergefteHt mürben.

Um

ben ©rseugungSfoften

in

©0

ein!^eitlid^

fein

für bie 33ebauer befferer SBöben
eine ^Differentialrente. Siefe ift fonad^ ^yolge ber
entftelit

natürlid)en Preisbewegung

beftimmungSgrunb.

unb

©rjeugungSfoften

unb

nic^t felbft ^reiS=

©leiere Untcrfd)iebe in ben

ba^er

Sifferentialrenten

auS ber berfdjiebenen Entfernung ber
33eränberungen im relatiüen Söert ber ®üter
^robuäenten öom ÜJIarft unb auS ber nac^ bem
unterfudjen, bebiirfte man eine§ unüeränberlic^en ©efe| beS abne!^menben SBobenertragS abnel^men=
•Dia^ftob§, ben e§ aber nid)t gibt. @§ tritt aI|o ben ©rgiebigfeit ber in bie lanbwirtic^aftli(^e
bie

ergeben

fic^

p

ju ber bereits gefdjilberten 5J?obififatiDn be§ 5Ir=

@S

^t^robuftion geftedten 3ufa|fapitalien.

ergibt

3ufammenfe|ung fid) l^ierauS aud), ba^ bie ©runbrente notwenbig
unb ©auer be§ ^Jrobuftiofapital§ noc^ im ®elb= fteigenbe Senbenj ^oben mu^, bie burd^ 5öer=
preis bie ©törung burc^ ben fdjtoanfenben ®elb= befjerungen ber 5J}robuftion§ted^nif nur jeUweife
roert ^inju. ®er natürliche SBcrt ber (Süter fommt wettgemacht werben fann.
aber auc^ beSroegen in i^rem DDkrftpreiS nidjt rein
5t r b e i t S 1
^ n. gbenfowenig wie bie ©runb=
beit§mert§ burc^ hit Derfc^iebene

pm ?(u§brud,

ba

^apitalSanlagen in ben

bie

t)er=

jc^iebenen ^robuftionSjmeigen nad^ il)rer @icf)er=
^eit

unb auS

fonftigen

wertet werben.

üerfi^ieben be-

f)i«rburd^ entftef)t ein

be§ 93?arftprei)e§, ber

fic^

ber Kapitale,

überall

auSjuiuc^en,

bennod^

^apitaljinfeS

©rünben

©d^wanfen

aber fraft jener ^enbenj

bie

öorteil^aftefte Einlage

huxä)

?lu§gleid)ung

immer wieber bem

be§

natürlidjen ^rei§

nähert.

©runbrente. ®a§
menjd^U^en

5lrbeit

üerteilt

©efamtprobuft

ber

unter brei

®e=

fid^

rente

ift

aud) in ber Siegel ber ^rbeitSlolin für ben

fonbern öielmel^r um=
©üterpreiS für ben notürlic^en IrbeitS»
io^n. Siefer ift bann gegeben, wenn ber Arbeiter

©üterpreiS beftimmcnb,
gefef)rt ber

bei bemfelben

ejiftieren

pflanzen fann, b.

l).

unb

wenn

unb SieprobuftionSfoften

fein ©eid)led^t fort=
feine

er

erfe^t

^robuftion§=
S)iefer

erhält.

natürliche 5lrbeitSlo^n wirb aber ebenfo wie ber

Kapitalgewinn mobifijiert burd^ baS SSer^ältniS
üon 5lngebot unb Dkc^frage burd^ biefeS wirb
;

ber iDkrftpreiS ber 5lrbeit beftimmt.

®ie

'i}'laä)^

©runbeigentümer, ^apitaliften frage nad^ 5lrbeit ift burd^ bie ©rö^e beS ber
unb Arbeiter. 3ener 2:eil beS ©efamtertragS, ber ?lrbeit alS Unterlage bienenben ^robuftionS=
ben ©runbbefi^ern für bie $ßenü|ung „ber ur= fapitalS (SobnfonbS) gegeben. ®oS 5lngebot wirb

feEid)af tSflaffen

:

fprünglic^enunbunjerftörbarenß^räftebeS^obenS"
gejablt wirb,

ift

bie

ein Sujc^lag äu

©runbrente

bem

;

biefelbe

ift

Weber

natürlidjen, burd^ bie Der-

wenbete ^Irbeitsmenge bebingten ©üterpreiS (5Jto=
nopolpreiSt^eorie) nod^ ein 5lbjug t)Dn bem ber
?lrbeit

?iutommenben So^ne (53?onopollol)nt^eorie).

(Sie cntftebt öielmebr auf natürlid^

2Beg burc^

öfonomifd^em

bie fortfc^reitenbe wirtfc^aftlic^e

pation ber ®rbe.

Offu=

ülionopolrente fann nid^t ent=

burd^ bie ©ejet^e ber natürlidjen SßeüDlferungS=

öermeljrung beberrfc^t.

S)a baS Kapital rafi^er

als bie SBebölferung ju wad^jen pflegt,

ber üJkrftpreiS

ber 5lrbeit

ftellt

fid^

burd^ lange Seiten

über i^ren natürlichen ^reiS. §ierburd} öergrö^ert
fidl)

ber ^Inreij jur SeoölferungSDerme^rung,

unb

brüdt ben 2ol)n wieber auf ben natürlidjen
5preiS l^erab. 5)a aber gleidl)jeitig nad^ bem Ü}tal=

bieje

t^uSfd^en ©efe^ be§

obnc^menben D^a^rung§fpiel=

Üticarbo.
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raum§

b. ?(rt.

(f.

5KaIt^u§) bie 5?often für ben

^aupt^robuftionSfaftor ber 5Icbett bie Ü^a^rung,

Senbenj

fteigenbe

auftreiben,

irirb,

tnel^r

je

fortfd^reitenbem Einbau ber (^rbe biefc§ @e)e^

mit
fid)

geltenb mad^t, ber 5?apital§profit finfen bi§ ju
einem ^unft, an bem ber ^Inreij für meitere
^apital§bilbung aufhört, hiermit gef)t bie ^laä)'

unb

frage nad^ 5Irbett jurücE,

itjx

2Rarftprei§ finft

lang unter ben natürlichen ^rei§, bi« burd^
junger unb anbere repressive shocks ba§
fo

lirbeitSangebot eingebömmt

fonn nur

burrfi

ift.

@infcf)ränfung ber i^inbcrjeugung
Siicarbo öerfte^t hierunter,

©nglönber, in ber IRegel 5?apitoI=

unb Unternel^mergeioinn, Über feinen llr=
er fid^ nur flüchtig an einf,elnen
©teOen er lä^t ibn al§ 6ntf(f)äbigung ber ^a=
3in§

fprung äußert
;

bie

pitalbefi^er,

SSerfügung

®enu^

boren

Kapital ber ^Jrobuftion jur

i'^r

ftellen

fiftenjmittel D^otrcenbigen abjulenfen, alle gei»
fügen Unterfd^iebe ju Dernid^ten unb bie ©ebonfen
fortmätirenb mit ben leiblid^en 53ebürfniffen ju
befc^äftigen, bi§ fd^lie^Iid^ alle klaffen mit ber
^lage aÖgemeiner ^rmut behaftet mären." ®egen=
über biefen fc^arf auSgefprod^enen ^nfc^auungen

Derfc^Iägt e§ mcnig,

ergiebigen in

menn

9iicarbo unter gemiffen

ergiebigere

erleid^tern, ober

^apitalsprofit.
bie meiften

JU öermanbeln, bie ?Irbeit§tätigfeit Don oüem, mit
^u§nal^me be§ jur ^Befc^affung ber bloßen ©üb«

Umftönben für gemiffe Zeiträume 3oÜf(^u^ 3u=
Siiefem Übelftanb lä^t, um ben Übergang ber i?apitaUcn Don minber

üorgebeugt merben.

me
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Iid)e

menn

Unterftü^ung

mo^nungen,

^robuftion§ämeige ju

im Parlament
be§ S3aue§ üon
er

ja

fogar für ftaatlid^e
fiongfaffen fprid^t (18. gebr. 1822).

'3)ie

5Irbeiter=

'2(Iter§pen=

^^inanjpolitif. Sticarbo unterfd^eibet
Dom Sa'ÖreSeinfommen, unb fold^e,
bie Dom Kapital gejafjlt merben. ?Iüe nic^t über=
©teuern, bie

unb bamit auf ben unmittel= mäläbaren ^apital§abgaben, mie

beSfelben berjid^ten, entfielen.

für ftaat»

6rbfd)oft§fteuern,

5Bermögen§übertragung§=,3flegiftrierun9§gebü]^ren

§ö^e be§ ^opitalgeminnS mirb bireft nur burd) ufm. erflärt er al§ unbebingt Dettcerflid), ta fie
bur^ biefe aber auc^ Don feiten ber einerfeit§ bie 5IRenge be§ jur ^robuftion Derfüg=
©runbrente beftimmt. S)ie (Summe öom ßapital^ baren Kapitals fctimölern, onberfeit§ ben freien
gewinn unb 51rbeit§Iof)n mirb, mie oben gejeigt, ^apitalSDerfe^r, ber ftet§ in ber üiid^tung nad^
bie So^n^ij^c,

hutä) ben (Srtrag ber minbeftergiebigen ßapital§=

anläge beftimmt, benn biefe ja^It feine
S)er

rente.

Ertrag

?l(rbeit§Io^n§

be§

51nteil

©runb»

an biefem

burc^ ba§ 2of)ngefe^ beftimmt, ber

ift

bleibenbe (Jrtrag fäHt ben ßapitaliften ju.

t)er=

S)ie

mit ^une'^menber mirtfdE)aftUcf|er ©ntmidflung ftei=
genbe ©runbrente teilt, mie gezeigt, biefe Slenbenj

bem

auä)

9Bo

bie

be§ finfenben i?apitaläinfe§

ba^

ebenfo

fagt,

liegt,

mürbe oben ge-

aber

nie

jum ©tiüftonb

2;enbenä

biefe

Iä|t

notmenbigc ©renje

burd) SSerbefferungen in ber

5iJrobuftion§ted^nif jeitmeife,

®auer

Sobn

5lrbeit§(ot)n mit, ber fteigenbe

bie ^Profitrate finfen.

auf

bie

gebrad)t

merben fönne.

2Birtf(^aft§poIitif.
Sl^eorie ber

3ticarbo

l^at

feiner

D'iationalöfonomie fein mirtfc^aftS»

ber ergiebigften ^apitalSDermenbung ftrebe,

er=

Sei ber 53eurteilung ber Dom 6infom=
men erl^obenen ©teuern ift if)re Übermäljbarfeit
Don SBid^tigfeit. ©teuern auf bie (Srunbrente
treffen unter allen Umftönben bie ®runbbefi|er,
fc^meren.

menn

fi(^

bie

9iente feftfteflen

löfet,

bafür fann

aber bie ©runbrcnte burd^ Übermöljung anberer

©teuern aud^ nid^t getroffen merben. ^ille @rtrag§=
abmöljbor unb führen in Ie|ter Sinie
ebenfo mie ©teuern auf ben 2(rbeitäIol^n äu einer
SSerminberung ber ^Profitrate. 5Iu§ bem eingangs
©efagten ergibt fid) aud^, ba§ Üiicarbo ein ®egner
ber fiaatlic^en ?lufraanb§bcbedtung burd^ ©d)ulben
fein mu^, ja er ^ält fogar bie Tilgung ber be=
fte^enben ©taat§f(^ulben burc^ Übertragung ber=
felben auf bie ©teuerträger (funding system)
fteuern finb

2Ba§ mir für burd^fül^rbar unb münfdöen§mert. Sn feinen
mäf)rung§= unb banfpolitifd^en ©döriften jeigt er
fi^en, finb Erörterungen ber ju feiner 3fit in fic^ al§ ftrengcr 5)?etaIIift unb 51n^änger ber
@nglanb im öorbergrunb be§ QntereffeS ftel^enben currency-2;^eorie (f. b. 3lrt. Saufen, ©p. 579).
mirtf(^aft§pDlitifcE)en Probleme, ©ie betreffen in '^üx jeberjeit metaüifd^ einlöSbare SSanfnoten in
erfter Sinie bie §anbel§= unb bie Q^inanjpolitif. feft begrenztem ^luSma^e foüen ausgegeben, bie
Sfiicarbo befennt fic^ al§ Sln'^önger be§ t5^rei= ?(u§gabe am beften Dom Sonfgefd^äft Io§gelöft unb

poIitifd^eS ©t)ftem

Don

an

if)m

jur ©eite

gefteüt.

mirtfd^aft§poIitifd^en $tu^erungen be=

S)a§ ÜJ^erfantilf^ftem, ba§ bie Seßaren=
'^eimifd^en 5Jlorft burd^ ba§ S3erbot be§
fremben 2Bettbemerb§ lieben moKte, f)aU ben 5?a=
pitalSftrom aud^ na^ minber ergiebigen 3fiic^=
^anbel§.

preife

am

tungen gelenft, bie
f)ätte

unb

bujierten

er

fonft

^Jrobuftion burd^

annt

ift

ni(^t

^mxQ

ber l^eimifdien

Prämien fräftigen ju moüen.

5Be=

ferner 9fiicarbo§ fd^arf er Eingriff auf bie eng=

lifd^e^lrmengefe^gebung:
ift

eingefd^Iagen

!^ierburd^ ben ©efamtbetrag ber pro=
©üter berminbert. ®a§felbe gelte t)on

ber ?ßoIitif, irgenb einen

f

nid^t

gemiffer al§

Siöo{)Iftanb

unb

„®a§ ®raüitation§gefe|

bie 3;enbenj biefer ®efe|e,

OJiad^t in

©c^mäd^e unb fölenb

^ommiffion übertrogen merben.
IV. 2ßia man bie ©teÜung Don 9iicarbo§ ©Q=

einer ftaatlid^en

ftem in ber ©efd^id^te ber 9?ationaIöfonomie er»
faffen, fo gilt e§ einerfeit§, ba§felbe

au§

feiner 3eit

ierau§ ju begreifen, onberfeitS feine t^ort= unb
5lu§mirfung bi§ ouf unfere Seit ju Derfolgen.
53eibe§ fann ^ier nur anbeutung§meife gefd^e^en.
2)ie

S3orau§fe|ungen

fd^oftStl^eorie

finb bie

ber

9ticorbofd^en

2Birt=

Don ben ^^Qfiotraten unb

^bam ©mit^ übernommenen rotionoliftifc^

natur=

WaU

©oftrinen unb bie burd^ Stöbert
t^u§ im ßompf mit ben englifd^en grü^foäioliften
entmidelten 2Birtfd)aftagefe^e. ßrftere teilt er mit

red^tlid^en
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aüen

Sßertretern

bfonomie.

ber

fog.

9?atiDnaI=

flofftfc^en

^onjequensen au§ ben le^teien

S)ie

l^aben feinem Stiftern bie originellen

unb

©runblagcn

bie lt)eoreti|cI)e ®efd^(o[fen{)eit gegeben, bie e§

bor bem be§
Diac^folger

©mit^ unb

21.

Qu§jeid)nen.

©runblagen bebingen

ber

S)ie

meiften

feiner

noturred^tltd^en

in ber 3;f)eorie be§ 2öerl§

@runb

bie objeftioe Sßertbtlbung auf

ber Soften,

in ber ©runbrentenlebre bie 53ilbung ber diente

auf bem natüvlid^en 2Beg ber fortfd^reitcnben Ur=
barmad)ung ber 6rbe, in ber 'iHrbeitgloi^ntiieorie

Dom

bie Set^re

natürlichen ^rbeit§prei§,

So^nfonbS,

in

ber ß'apitat§tl^eorie

bebingt

unb ben

burdö ben Sebeusftanborb ber 5lrbeiter§

enblid^

bie

^apital^Dertetlung unb 3in§fufereglung unter ber
Seitung be§ freirooltenben (Selbftintereffe-S. 2lIIe
biefe

Elemente finben

fraten

unb

fic^

iijre

bei ben ^^Qfio=
mit 5lu§na^me ber

eigentümlid^e ©eftaltung

bem ©infTuI

be§ @efe^e§

bom

finfenben 9^a^rung§mittelfpielraum gefunben.

Sn=

unter

Bei Üticorbo

®efe| ber ©runbftein ßon 9iicarbo§
©runbrentenle^re tt)urbe, l^at e§ burd^ biefe ma^«
gebenben (Jinftufe aud) auf bie Se^re üon ben Qn=
biefeg

bem Sinfommen^jmeigen

geübt,

©ie

geoäentrifd^e

2Birtfc^üft§auffaffung fleüt Diicarbo in eine Sinie

mit ben franjöiijdjen 5p^t)fiotiaten unb ben mo=
bernen ^Bobenreformern
il^n öon
fc^eibet
fie
21. ©mit^, ^arl ÜJkrj unb ber fog. pftjd^ologifi^en
,

^tationalöfonomie. 5)ie ©runbrentenle^re

ift

bem=

jufolge aud^ ber umftrittenfte Seil Don 9iicarbo§

Se^rgebäube. S^re erfte S3orau§ie|ung, bo§ ®efe^
be§ finfenben 9iQ^rung§mitteIfpieIraum§, mirb oon

ben SBobenreformern unb ben fojiologif^en Opti=
miften, Don (Sare^ bi§ ju g. Oppen^eimer, bie
5ßorau§fe|ung, bie previous accumula-

jttJeite

tion, bie rein mirtfdjaftlidie Gntfte^ung ber 9tente
burc^ bie ^iftorifd)e ?lu§beönung ber ^^^robuftion
toon

eben biefen unb non ben «Soäialiften (3iob=

unb

bertu§

9J2arj) beftritten.

58ielfac^

mirb

5{i=

corbo§ ^ifferentialrentent^eorie aud^ nur für ben
lanbmirtfdioftlic^ genügten, nid^t für ben [täbti=
fd^en

©üben angenommen,

©rensnulenf^eorie, beren Elemente
borgebilbet finben,

etilen biefen Eingriffen

reid^erungen in allen ^ftieigen erfahren.

©enfen§ me^r unb me^r

griffUd)en

jebod^ begrünbeten iEßiberfprud^ ge=

®er

gmeite ^auptangriff gegen IKicarbo

5^ot=

gepflegten ©mpirif mieber in bie «Schule ber i?laf=
fiter jurücEfel^ren,

um

tl)eorelifd^en

bie Seben§=

bie Strabition,

aber jeber Söiffenfdjaft, aud^ auf

bem ©ebiet

ber

Üiationolöfonomie mieberjufinben.
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©d^viften
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Dt.§.

©efamtauggaben

With
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Gullod^ (Sonb. 1846) ; ffiuvres completes de Ricardo i^ax. 2 1882, al§ Seil ber Nouvelle collection des principaux economistes). 5R.§ §aupt=

©runbfä^e ber
bon @. 29aumftarf,
(2 Sbe, I: Überfe^ung, II: erfäutcrungen 1837
bi§ 1888, I: MS??); ©runbfä^e ber 5öon§lüirt=
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luerf
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©c^riften über dt. ®a§ umfaffenbfte neuere Söerf
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f03iaax)iffenf(|Qftl. 9J]ei[ter

:

loirtfc^Qft u. JBefteiierung II u. III, al§ 2. Slufl. ber

©rläuternngen bon Saumftarf (1905)

;

berf.,

®.

dt.

im §anbinörterb.

ber ©taat§toiffenfc^Qft, 2. Slufl.,
bafelbft aud) bie gefamte Siteratur bi§ 1901. ©eit=
Elatoli ^yabriäio, 11 principio del valore e
ber
:

misura quantitativa del lavoro (5j}aIermo
1906); Simitri ßatinoff, ®. 91. u. bie ©renstoert^
tbeorie (190?); ß^arleä ©ibe u. 6f)arle§ 9tift,
Histoire des doctrines economiques depuis les
physiocrates jusqu'ä nos jours (5Par. 1909);
la

S^.'Oppcnbetmer, ®. 9t ö ©runbrententf)eorie, ®ar=
fteüung u. ßritif (1909)
ÜHW-]
dl'iii)icv*

[I.

ElQgemeine§ unb ®efd^id^tlid)e§.

II. ^krfönlid)e 9ted)t§berpltniffe ber 9iid^ter in

Sänbern.]

fud^t, I)ierbei

ol§

menbigfeit empfunben mirb, fo merben aud) bie
©ojialroiffenfd^aften bon ber ju lange einfeitig

©eutfd^lanb.

funben.

Eiber fo

ben pt)ilofop^ifc^en ^ifjiplinen bie C)rien=
tierung an ben alten gefd)loffenen 6t;ftemen be=

gegenüber ^aben in ben legten 3af)ren bor oüem
l)er=

bei Sticarbo
biefer

irie in

SejiS unb

®iet)l bie JRettung ber 3:l)eorie

fte

Unb

2Beg
mie in bem fpeäiellen S^all ber 2ßertle^re,
fo auf ben umfaffenberen ©ebieten ber 9Jiet^obtf
unb ©Qftemotit ber äufunft§reid)fte fein. S)ie 5JJa=
tionalöfonomie l^at feit ®. Oticorbo mertbolle 33e=
berfud^en.

bürfte,

f(f)on

bei ©mitf), fie olle

Sßerttbeorie ^aben

bem

684

IRid^ter.

I.

9ied)t

1.

III.

9üd)ter

fprid)t"

ift

3n

einigen

„einer,

(®rimm).

au^erbeutfd^en

ber ®erid)t

l^ölt

3)e§ 3tid)teramt§

unb
ju

gegen feine ratiDnaliftifd)=naturred^t=
lidben 53or(iuf'fel^ungen, bor allem im ^vinjip be§
laissez-faire
al§ beffen fd^örffier, einfeitigfter

malten, galt oHjeit al§ eine gunftion ber oberften

Sßertreter 9iicarbo bielfad^ angefe^en

Oberhaupt, in bemofratifd)en

rid^tet

fid^

,

britte Eingriff

trifft

bie

mürbe.

bebuttiüe 5Retl)obe.

3)er

6taat§gemalt, bie bon bem SEräger berfelben per=
fßnlid^, in bynaftifd^ regierten

®ie mürbe, ©ie

Staaten bom i5taat§=
bom ^o\l ausgeübt

galt fo fe^r al§ bie l^erborragenbfte

beiben le^teren Eingriffe gingen l&auptfäd^lid^ bon
ber l)iftorifd^en Sdjule (ß'nie§, ^Brentano, |)elb,

gunftion, ha^ no(^ im ©ad^fenfpiegel (1215/35)
ber SonbeS'^err im t)eutigen ©inn be§ 2ßort§

©d^moüer) ou§, fanben aber fd^on bon Diofdjer,
bann fpöter bon 5lfl)let), S)ie^lu. a. 3urücfmeifung.
©ie pofitiben 2Btrfungen bon 3iicarbo§ 5öirt=

burd^au§ mit lichter, des landes i'ichter be=

fd^aft§le^re finb
falle,

mie

meniger bei R. Waxic, ober 2af=

fo bielfad) behauptet,

ju fud)en, al§ bei

ben iKeuflüf fitem 5»?arf^oa, ßlarf, ©ie^I u. o.,
bie eine ^Bereinigung ber ^oftentfieorie mit ber

jeidinet

geminnt

3n

mirb; bie neue SBejeic^nung lantherre
im 13. So^rl^. aEgemeine ^Verbreitung.

erft

ber römifd)en ^önig§jeit fpracb ber ^i3nig

perfönlidj 9ied)t

;

in ber 3eit ber Stepublit traten

bon ber fouberänen
iniperium (regium)

3unöd)ft bie ^onfuln al§ bie

33ürgergemeinbe mit bem
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SRid^tcr.

befleibeten ^mogiftrot

unb öon 366

ö.

6^r. ab

für ^rioatrec^t^ftreitigfeiten bie ^rätorcn an beffen
©teile, ©er ^täiot leitete inbe§ ben ^roje^ nur
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nur me^r für bie ^eerfd^au Beftimmt baf ür
beginnt ber ^önig auf feinen Umjügen im Sanb
©erid^t ju galten unb 9iec^t ju fprec^en im fog.
lic^

;

ein unb gab it)n nod^ feftgeftcütem ©treitüer^ältniS ^önig§gerid)t, ba^ überall mit ben orbentli^en
an ben juftänbigen ®efd)tt)orenengeri(i)t§l)ot ober ©eric^ten fonfurrierenbe ®erid^t§barfeit l)at. 2)er
auf 5lntrag ber ^arteten an einen (Sinjelridjter 5?önig la^t fid^ oertreten burd^ ben ^auämeier,

Sn

(iudex) jur ©ntfc^eibung ob.

mar

tt)ieber

ber ^üiferjeit

ber ^aijer ber oberfte 9tid)ter über ba§

ganje 9ieid);

©iofletian (284/305 n. 6^r.)

feit

übt er aber nid^t me^r perjijnlid^ bie 9tec^tfpred)ung
au§. 2(n feiner ©teile

i[t

oielme^r ba§ bereits tion

^abrion errichtete, aber nur mit beratenber Stimme
neben bem ^aifer au§geftattete consistorium
nunmehr mit ber Sntfd)eibung befafet. 3n ben
^räfefturen unb bcren Unterbiftriften, ben ^tö=
jefen unb ^robinjen, finb bereu 53orfle'^er jugleicj^
aud^ bie oberften 5Ric^ter mit ^Berufung öon bem
unteren an ben oberen unb mit ^ifjipUnarjieiüoIt
be§ oberen über ben unteren in ben ©labten üben
ftäbtifd^e Beamte eine befc^ränfte 9ted)tfpred^ung
;

©eit

au§.

biefer

^üt

bie gefamte '3iiä)U

alfo

ift

fprec^ung auf beamtete Slidöter übergegangen. 5Iuc^
eine

Trennung

ber UrteilSfinbung üon ber ^roje^»

me^r

leitung finbet nic^t

ftatt

Beamten üben
au§, aber nur
ber

©ro^e

bie
f raft

legte

bie ®ef(^it)orenen=

;

Dieben ben ftaatlid^en

geriefte finb üerfc^rounben.

bie

93iid)öfe

9ted)tfpred)ung

©itte

d^riftlic^er

^onftantin

;

i^ren Sntfd^eibungen bürgerUd^e

9te(^t§fraft bei.

fpäter ben ^fal^grafen;

ftanb, finb bie jufäüig

be§

fid^

ben

Dieben

^ieid^ä.

bilben

UrteilSfinber,

am ^of

©erid^ten

orbentlid^en

fd^on ju jener 3eit bie grunbl^errlic^en

©runb=
unb

ober 3tnntunität§geric^te, an bencn bie
l^errcn

unb

in bereu 3}ertretung bereu ÜReier

©utSüögte, fomic bie
bie 53ijc^öfc

ausübten.

Um»

ber

anmefenben ®ro&en

—

an benen
ba§ 9lid^teramt

geiftlid)en ©erid^tc,

unb bereu

53crtreter

5Rad)bem im meiteren 5ßcrlauf be§
©rafen bie ©tetlung üon Sanbe§=

DJIittelalterS bie

Ferren unb
Ijatten,

im 13. ^a^r^.

bie

erlongt

^ted^t

ba§i

^unbertfc^aft§rid)ter

ernennen,

ju

mürben bie 93orfi|enben biefer ®erid)tc 2;erritoriaI=
beamte, unb ba§ ©c^öffenamt mürbe öielfac^ erblid^.
S)a§ ^önigSgerid^t beftanb al§ §ofgeridE)t in ber
;
mo^in ber 5?önig fam, mor
er alleiniger 9tid^ter, feit 1235 öon einem §of=

frü£)eren SBeije fort

©aneben öerme^rte

rid^ter ftänbig

oertreten.

bie 3of)l

befonbern ©erlebte für beftimmte

ber

fid^

9ted^t§Derl)äItniffe: e§ befielen Set)ngeric^te,'S)ienft=
gerid^te, ^ofgeric^te,

SRärferbinge, DJiarftgerid^te

in benen bie ©tanbeSgenoffen ber 9ied^t=
ufm.
ne^^menben ba§ 9tic^teramt ausüben.
®ie im
,

—

unb 15.

ben beutfc^en 35ölferfd^aften ber t)orfränfi=
fd^en 3«it lofl/ t^rer bemofralifc^en S3erfaffung
cntfpred^enb, bie 9^ec^tfpred)ung beim ^ßotf. 5ll§

ber fremben Ülec^te in ®eutfd)Ianb fiü^rt aümä^lid^

orbentIic^e§ ®erid)t fungierte bie mit ber miUtäri=

unb fomit jur öbüigen

5ßei

fd^en

^unbertfd^oft

jufammenfaKenbe

®eri(^t§=

14.

^ai)xf).

jur 5Serbrängung ber

öoUjiel^enbe ^Rejeption

\\ä)

i^^rer nid^t

funbigen ©c^öffen
ber

93efeitigung

roirfung be§ S3olf§ bei ber 9ted^tfpred)ung

5)Ht=

unb jur

nidE)t nur ber
unb ber grunb=

gemeinbe, über fd^iöere S3erbred|en gegen ben ©taat

SSefe^ung ber ®erid^te, unb jmar

übte bie ganje S3oIf§üerfammIung ta^ Siidöteromt

oberen, fonbern aud^ ber unteren

au§. 5Sorfi|enber unb Seitcr ber ®erid^t§t)erfamm=

^errlid^en (^atrimonioI=) ©erii^te, auSfdf)iie^Iid^
lung mar ber i^ürft, ber urfprünglic^ in ©emein» mit beamteten geleierten 5Beruf§rid)tern. ^ie per=
fd^aft mit ber t)erfammelten ©emeinbe, bem Um= fönli(^e Svedilfpred^ung be§ ^aiferS l)ört allmät)lid^
ftanb, ta^ Urteil fanb. Sn ber fränfifd^en Seit ganj auf ; an ©teÜe be§ mit bem i^aifer uml)er=

ift

ber §ürft auf bie Seitung ber S3erf)anblung

ta^ Urteil bagegen mirb Don einem
bei ben iJriefen
^u§fd^u^, ben 9tad^imburgen
öon einem einjelnen 91ed^tjpred^er, bem asega
befd^räntt,

—

öorgefd^tagen

unb

meinbe, ^ßoUmort,

nabm

—

burc^ 3wftinimung ber
feftgeftellt.

33ei

jie^enben iReid^Sliofgerid^tS

®e= 2anbe§gerid^te

ben 2ango=

tritt

bie

berjenigen

ba§ Privilegium de

^Territorien

®ie

ber gürft fprad^ allein Dted^t unter fti(lfd)tt)eigenber

blofe in ber altbeutfd^en Seit,

Suftimmung

renb be§ OJlittelalterS

bie

%üä) nad^bem in

jener.

Seit ber 33orfi^ öon

bem

^^ürften

fräntifd^er

auf bie be=

amteten ©rafen übergegangen mar, blieb e§ im

ftänbig in

®erid)te fpred^en

lKed)t.

auftreten,

non appellando

^ntmicEIung ben entgegengefe^ten
Sauf: bie ©emeinbe trat öoUftänbig jurüd, unb

barben

ber

Sßien refibiereube 3ftei(^§^of§rat, neben bem ba§
9teide§fammergeridl)t mit fonfurrierenber ®ericf)t§=
barfeit gefd^affen mirb (1495) unb bie oberen
f)aben.

im Diamen be§ 2anbe§l)crrn

S)ie befonbern ®erid^te fterben ah.

hinein,

unb

bi§

Dlid^t

fonbern aud^ mä^=
in bie neuefte Seit

nid^t blo^ in ®eutfd)ranb,

fonbern

audö in ben übrigen europäifd^en ©toaten

mar

^arl ber ©rofee führte bie Suftij unb SSermaltung in einer §anb öereinigt.
löidEitige tnberung ein, ba^ an ©teUe be§ für jebe 2)er f)er^og, ber ®raf, ber ßentenar mar eben=
einjelne ©erid^t§fi|ung au§ ber ©emeinbe ju mä^= fomo^I Ütid^ter mic 33erroaltung§beamter unb mili=

tüefentlic^en

hierbei,

lenben 3tad^imburgenau§id^uffe§ ftänbige©d^i3ffen=
foHegien gebilbet mürben, meldte, unter ^Jortfatt

törifc^er

95efel)l§^aber.

lurisdictio

beäeid^nete

ber ^Beteiligung ber gefamten ©eric^tSgemeinbe,

ben Inbegriff ber gefamten obrigfeitlid^en ©emalt.
Snber neueften Seit, im 19. 3a^r^., mirb bie

in bereu 53ertretung 3led^t fpracf)cn; nur in ©ac^fen

^atrimonialgerid^tSbarteit unb bie bürgerlid^e 2ßir=

erl^ielten

fid^

SSolIgeric^te

33oIt§öerfammlung

ber ©emeinbcn.

(^Ifiärjfelb,

SRaifelb)

ift

S)ie

mefent=

—

fung ber

geiftlid^en Üled^lfpred^ung aufgel^oben, bie

93erftaatlid^ung fämtli^er ©eric^te

unb

i^re 33e=
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^\ä)ttx.
unb norbifd^en

fc^ung au§fc^I{e^U(^ mit gelehrten 33eruf§rid^tern
burc^gefü^rt unb überall bie Suflij öon ber 33er=

fd^en

raoltung getrennt.

folc^e !IKed)t

©leid^jetttg

regen

fic^

ober

SSoIfirec^te finb mo!^I alle auf

fommt ben
3eit nic^t ju.
®ie

erjeugenbe ilroft

toieber ^eftrebungen be!^uf§ SBieberbeteiltgung be§

fprü^en

an ber Diec^tfprec^ung. S)er nöd)fte ©rfolg
berfelben beftetjt barin, ha^ bie au§ ber ^ranäofen=
jeit in ben ri^einifc^cn Sanben befte'^en gebliebenen

iötigfeit ber redE)tfpred^enben Diid^ter

53olf§

heutiger

bemerft,

S)ie ©eric^te finb

gerieten, mit.

Dberf)aupt§ Üiec^t,

aber

of)ne

ju fein

33ertreter

fönlid^e

lanbeS^errlic^

im Dkmen be§ einzelnen ©taat§=

fpred^en

beffen per=

l^ierbei

(ögl.

unter

3);

bod)

6ine

be§ geltenben 9ied^t§.

übernommen merben, (Seit ber 3eit gteid^mö^ig
@eri(f)t§organi)ation con 1879 mirfen Saien ferner richte (usus fori),

unb

gong§formeI üorau§ge^en).
2.

bie inbeffen

ober

S)ie i^unftion be§ Siedfitfpred^enS befielt in

erft

noc^ aufjuflärenben 2:atbeftanb§ unter

gewonnenen
finbung

i[t

9iec^t

unb in

ber 53erfünbung be§

be§ Urteil?.

Diefultat§,

S)ie Urteiis=

lebiglid) eine logifdje

alfo

i!^re

Sn^alt

fid)

überall

©eltung üerfdtiafft, f(^Iie|=
empfunben mirb, fomit

al§ R)irflid^e§ 9ied)t

lic^

SBirfung geltenben 9ted)t§ ^at, fomeit

bie

3[t,

gefe^geberifd^en

Operation,

©(^lu^folgerungen nur

fraft

innerer 9btroenbig=

gemiffermalen automatifd) unb in i^rer 9iid)=
tung burd) feine 2öiIIen§äu^erung be§ 9iid^ter&
üolljogen, fo fte^t ferner

beeinflußt,
9xid)ter

für bo§

red^tlic^

noc^

gefprodjene Urteil

äit)ilred()tlic^

unb Unterfa^

ftec^en

©d^lu^folgerung fid) ergibt, bal
auf ben einjelnen §aü jur 51n="
fid)

junäd^fl,

feftftellt,

ma?

meber

ftraf=

(Strafredjtlid^

mirb ber

menn

er

^lic^ter
fid)

fd)ulbig mac^t (Str.®.33. §§

ba^ ber

9tid)ter=

ben

ftreiten=

folgt:

ätcifc^en

bie jiüilred^tlic^e

bem

„33erle^t ein 33eamter bei

Urteil in

ben Parteien bjm. in ^Infe^ung be§ einer (Straftat

einer 3led)t§fac^e

5tngeIIagten Died)ten§

ben borauS entftel)enben 8d^aben nur bonn

ift,

be=

ober öorfä^lid) einer 53eugung be&

334/336).
^öftu^g anbelangt, fo
beftimmt ber § 839, ?tbf. 2 be§ 33.®.^., mie

Died)t§

Unb ma§

bringt.

S)arau§ ergibt

läßt

ha^ ber

feft,

jur 53erantmortung ge=

al§ folc^er nur oerantmortlic^,

fpruc^ nur ha^

fQnf=

feit,

jogen merben barf.

menbung

er nic^t

5Ift

mie bemerft, bo§ 9ted)tfpred)en ni^t§ an=
eine logifd^e Operation, merben bie

mit ber nad) ollgemeinen ®en!gefe|en au§ Dberja^
befte^enbe 3Jec^t

binbenbe ^raft

fann jebod) baju führen, ba^

grünbetl^eit finbet,
i^r

bie au§jc^Iie^Uc^ fraft ber logifdjen DJotmenbigfeit,

bie

unb lange
ber ®e=

Übung

bere§ al§

ber Unterorbnung eine§ 9{ed)t§fall§, eine§ gegebenen

ha^ geltenbe

toie

für bie 3ufunft ober für anbere, namentlid) aud)
untere ©eri^te nur in ber überjeugenben 33£=

unb ba§ 9Jeic^§miIitär= gerabeju burd) einen
üon benen er[tere§ im ükmen bea 9ieic^§ tioniert mirb.

erfennt (Ie^tere§ lö^t feinen Urteilen feine ®in=

heutige

beftef)t,

tjäufige

burd)gefü^rte

befielen ba§ Dieic^§ gerieft
gerieft,

©ine

9^i^ter=

in ber ^unft ber ^Inraenbung

lebiglic^

©c^föurgcrit^te

mieber in mancherlei ©eridjten, mie @d)öfien=,
§anbel§=, ®emerbe=, ^aufmann§=, 53ermaltung§=

—

berortige SÜngbefc^Iüffe äurüdäufü^ren.

nid^t aber,

bafe er bar=

feine 5lmt§pflic^t,

fo

ift

er für
t)er=

im Sinn bon antmortlid^, menn bie ^ftic^toerle^ung mit einer
®efe| erjeugt. 5U§ im alten 3Rom bie 9k(^t§= im 2Beg bea gerid^tlid^en (StrafDerfa!^ren§ ju i)er=
pflege in ben ^änben be§ ^rätor§ lag, mar beffen ^ängenben öffentlidfien Strafe bebrof)t ift.
5luf
über t)inau§ im atigemeinen

^j^ei^t

bei feinem 51mtsantritt erlaffene§ @bift,

b. ^. bie

eine

pflid)tmibrige

53erroeigerung ober SSerjöge»

33efanntmad^ung ber 9^ormen, nad) benen er fein
5(mt tjermalten merbe, in i^eroorragenbem DJia^

rung ber 5lu§übung be§ 5tmt§ finbet bie S3or=
fdjrift feine ^tnmenbung." S)aju fommt nod^, baß
DueHe ber 3tecöt§bilbung, um fo me^r, ol§ bie= eine ®rfa^pflid)t, fomeit fie ben ütid^ter banac^
jenigen ©tücfe be§ ®bi!t§, meldte fic^ üI§ gut unb bennod^ treffen fönnte, auc^ bann nid)t eintritt,
brauchbar ermiefen Ratten, üon ben 5lmt§nad^' menn ber S3erle^te öorföljlid^ ober faf)rläffig unter»
folgern übernommen mürben. Urfprünglic^ Die(^t§= laffen f)at, ben Schaben burd) ©ebraud^ eineS
queÜe nur für bie ^mt§bauer ber einjelnen 9ie^l§mittels abjumenben.
5)kgiftrat2perfon , mürbe biefe§ übernommene
33efte^t alfo bie ?lufgabe be§ 9tid)ter§ lebiglid)
®bitt (edictum tralaticium) unter §abrian barin, ha?) bom ©efe^ ©emollte ju erfennen, eine

131 n. 6t)r. jufammengefa^t unb al§ edictum
perpetuum für unabänberlic^ unb oerbinblid)

—

2;ätigfeit

au§äuüben,

an ber ber

Sffiiüe

feinen

^aben barf, fo ergibt fic^ ferner unmittel=
bar, baß aud) jebe ©inmirfung auf ben Stid^ter,

?lnteil

%n6) bie 9{ec^tfprec^ung ber beutfd)en
unb ®eric^t§gemeinbe enthielt ein Clement meld)e ben 3tt)ed ^at, i{)n bei ber 9ied)tfpred)ung
ber 9ied^t§erjeugung.
5kd) germanifc^er ?luf" jur ^Betätigung eine§ 2öiIIen§afte§ ju bemegen,
faffung mürbe ba§ Jiec^t überhaupt nic^t gemacht, unjuläffig erfc^eint, unb ha'^ e§ bie erfte $flid)t
e§ mürbe nur bejeugt. SBenn alfo bie ©emeinbe be§ Staats ift, jur «Sid^erung einer fold^ freien
in einem 6pruc^, fei e§ ba^ er einen fonfreten 9tecf)tfpred^ung bie Siid^ter Don 53eeinfluffungen
erflärt.

53oIf§=

9ied)t§faE entfc^ieb, alfo ein „Urteil" mar,

fei e§

freiju^alten.

5)iefe§

^rinjip ^at

fid)

in ^eutfd^=

ha^ er eine abftratte Q^rage beantmortete, alfo ein lanb oUmä^Iid^ feit bem Untergang ber (Sc^öffen=
„SBeiStum" enthielt, ba§9ied)t bejeugte, fo fprad) geridf)t§Derfaffung ju pofitioer 51nerfennung ^erau§=
fte menigften§ für neue 3}erf)ältniffe jugleid^ au§,
gearbeitet.
Wit biefem Untergang muc^fcn bie
n)a§ bem 9ied)t§bemu^tfein be§ 33olt§ entfprad) ef)emal§ getrennten ^Junftionen ber UrteilSfinbung.
unb al§ 9ie(^t befielen feilte. S)ie meftgermani» unb ber ©eridfitS^errlid^feit be§ 2anbe§^errn äu=

689

690

3tid^ter.

fammen, aber

©rirdterung be§ perfön=
im «Sinn

nid^t qI§

lid^en 5[RQ(J^tbereid^§ be§ leiteten, fonbern

ber 2Iu§bilbung einer einheitlichen ©taat^geioolt,
bie,

fotceit

fie

al§

©eroolt

ric^terlid^e

auftrat,

üom 2anbe§^errn in ^erfon unb üon
abhängigen 9tegierung§orgonen
fonbern
nur Don unabpngigen ©erid^ten gebanbl^abt mx=
ben bürfe, föeld^e, raenn fie auc^ i^r Diec^t Don bem
2anbe§^errn ableiten, boc^ in beffen 5lu§übung
„ni(f)t meJir

feinen

,

ben ©erid^ten angefteUten Suftijbeamten al§
namcntlid) ben ®erid)t§fd)reibern, jur

bei

ridE)tcrli(^en,

felbftänbigen ^Bearbeitung

Dertraut

angefteflten

unb @rlebigung an=

?lnberfeit§ finb ben bei ben ©erid^ten

ift.

3tid^tern

jablreid^e

über=

©efd^äfte

tragen, meldte mit ber Died^tfpred^ung nicl)t§ ju

tun f)aben,

5.

93. ein

Seil ber SiDongSDoIIftredung

unb ber 53ollftredung

ber ©trafurteile, bie 93e=

arbeitung ber ^onfuräfad^en, ber ©runbbud)= unb

Don feinem ßinflufe unabhängig bleiben muffen". 9tegifterfadöen, ba§ ganje meite ©ebiet ber frei=
Unabpngigfeit ber ®eric|te, bie fid) auf bie miüigen ©erid^tSbarfeit unb SuftiäDertt)altung§=
SRid^tcr überträgt unb f)ier burd) mannigfad)e fodf)en.
Sn 93ejug auf biefe Slätigfeit ftef)t ber

S)iefe

SSorfdiriften

über

(Dgl. unter II

im

beren |)erfi3nUd)e SSer^ältniffe

unb III)

geioä^rleiftet mirb,

ift

be=

9^id)ter f)infi(^tlid^

feiner SSerantmortlid^fcit

ben

übrigen93eamtengleidE);bie®arantiebeftimmungen

unb 2anbe§ftaat§re(^t über bie Unab^ängigfeit ber rid)terli(^en Sßer=
faft allen neueren fügungen beden ober aud^ biefe amtlid^e jtätig»
3n bem feit, fomeit fie nic^t in ba§ ©ebiet ber 3uftij=
Sßcrfaffungen au^brüdlic^ proflamiert.
faft mörtlic^ mit bem ^rt. 86 ber |)reufiifd)en Dermaltung fäHt.
4. 3lQäj bem ©tanb am 1. ^an. 1909 luaren
53erfaffung übereinftimmenben § 1 be§ beutfd^en
®erid)t§Derfaffung§gefe^e§ ^ei^t e§ „®ie rid)ter= bei bem 9ieic^§gerid)t 1 5Präfibent, 11 ©enQt§prQfi=
benten unb 88 State, jufammeu 100 Dtic^ter, bei
UdE)e ©emalt mirb burd) unabf)ängige, nur bem
bem bat)vtfcf)en Oberften ßanbeSgeric^t 1 *Präfibent,
©erid^te
unterworfene
ausgeübt."
®efe|
2 <5enat§präfibenteu imb 19 9iäte, jufammcn 22
ßnblidf) folgt au§ bem angegebenen (Sa|, ba^
9lic^ter angeftetit. ®ie 29 Oberlonbeageric^te im
ber 9lid)ter felbft ba§ au§ ber mcf)r ober minber ®eutf(^en diüä) mareu mit 29 ^räfibenten, 109
langen 9{eif)e feiner ©dfilüffe fid^ ergebenbe ütefuttat ©enatspräfibenten unb 651 Stöten, 3ufammen mit
fo l^innebmen mu§, mie e§ fid) eben ergibt, mit 789 IRiditern befe^t. Sin ben 176 Saiibgerii^ten
anbern Sßorten, ha^ er ba§ geltenbe 9ted)t jur bcfanben fiä) 176 ^räfibenten, 590 8anb8eri(^t§=
^nmenbung ju bringen !^at, mag ba§ 9f{efultat au^ btreftoren unb 2465 Sanbrii^ter, jufammen 3231
reitS

älteren

9ieid^§=

anerfannt unb mirb aud^ in

:

noc^ fo unbefriebigenb erfd)einen.
logif^

rii^tig

Derfatiren,

fo

Sjt ber 9iid)ter

für ein eDcntuell

ift

ben äeitigen 5Infc^auungen nid^t entfpred^enbeS
Ergebnis nid)t ber 3tid)ter, ber nun einmal an

ba§

9ted)t

gebunben

fonbern ba§

Dted^t,

ift,

Derantmortlic^ ju mad^en,

ba§ biefen 5Infd)auungen unb

ben ^Heugeftaltungen im menfc^lid^en 53erfebr nad)=
^inft. ®ie 5ßortt)ürfe gegen bie nid)t „Doif§tüm=
lid^e" 9te^tiprecf)ung ber 33eruf§rid^ter finb bofier

bie

S^iipmohm

rid^terlid^e

®ie

!^inburdf) erfd^öpfte \\ä)

?lmt§tätigfeit

S3oIIftredung ber Urteile

römifd^en

öUeften

®eutfc^en 9tei^ angefteUten SSerufäric^ter belief fic^
bemnad) am 1. San. 1909 auf 9798. ,3m 9lei(^
baben, Derglidien mit bem ©taub Dom ©übe be§
Öal)rc§ 1882, bie3tid)terftellenbei ben £)berlanbe§=
gericE)ten um 265 ober 50,6 7o» bei ben 2anbge=
ri(f)ten um 1053 ober 48,3 7o unb bei ben 2lmt§ge=
rid)teu

II.

um

1403 ober 33,0% äugenommen.

3la6) ben jurjeit in S)eutfcblanb geltenben

33orfd^riften finb, loie

jurüdfjuraeifen.
3. 3)lan(t)t

9ti(f)ter. S)ie üor^anbenen 1944 2lmt§gertd)te lüaren
mit 5656 3lid)tern befe|t. Sie ©efamtgaf)! ber im

im
3.

9ied^tfprecC)en.

33.

mar

in ber

^W

mie germanifc^en 3«it

oben bereits bemerft, neben

im berufsmäßigen Suftijbienft angefteUten
rid^terlid£)en Beamten teils nad) 9teid)S= teils nad^
ben

2anbeSred)t aud^ Saien jur ?luSübung beS 9tid^ter=

amtS berufen.

S)iefe ^eranjicliung gefd^ief)! teils

Baä)t be§ 9iid^ter§ aber fd^on ber ^rätor unb auf ©runb einer allgemeinen gefe^lid)en ftaat§=
fpöter ber ©raf roirfte babei mit, unb meiter^in ift bürgerlid^en ^^^flic^t jum ©eric^tsbienft, 5. 93. jum
©c^öffen= unb ©efd^morenenbienft, teils auf ©runb
fie DoÜftänbig auf bie ®erid)te übergegangen, um
;

1879
abgenommen unb auf anbere

Übernahme

noc^ ben neueften 93erfo^ren§Dorfd^riften Don

freiraiHiger

il^nen teilroeife mieber

als eines ß^renamtS,

53eamte (®erid)t§Do1Ijie^er, <Staat§anmalt) über=
tragen

ju merben.

3Iud^

eine

SUlitmirfung ber

©erid^te bei mistigen 9ted)t§gefd)äften

im

fd^on

ift

2ßa§

alten römifd^en Stcd^t ju fonftatieren.

bie 5tmt§tätigfett ber f)eutigen '^\d)kx onlangt, fo

bedt

in ben

Kammern

ric^ter ber erflen

einer rid^tcrlid^en ©teflung

j.

93.

be§ ?lmtS ber 93eifi^er
®ie Saien=

für §anbelSfad^en.

Kategorie nehmen jmar ein rid6=

?lmt ma^r, genießen anä) einerfeitS bei
^luSübung beS $lmtS ben ftaatlic^en ©d)u^ unb
unterließen anberfeitS ben gegen 5}Jißbraud) ber

terlid^eS

mit ber „?lu§übung ber ?lmtSgemalt angebrobten ©trafbeflimmungen, finb
SBenn man unter @erid^t§bar= aber gleidl)moßl feine 93eamten, l^aben baber meber
©efamtbeit berjenigen 51ngelegen!^eiten ju 3fled)te nod^ ?Pflid^ten, melcfte fid) auS einem auf

fid^

biefelbe nidf)t

©crid)t§barfeit".
feit bie

Derfte^en

l^at,

meldte jur 3uftänbigfeit

unb jum Aufteilung berubenben

©efcl)äft§frei§ ber ©eric^te gehören, hivo. bie

amt=

93efugni§, biefe ?lngelegen{)eiten in red^t§=
mirffamer 2Beife ju erlebigen, fo ift einerfeit§ ber
ben IRic^tern übertragene ©ef(^äft§frei§ enger,

lid^e

inbem

ein Steil biefer 5lngelegen!^eiten aucf)

SDienftDerßältniS

ergeben.

S)ie ber jmeiten Kategorie bagegen finb rid^terlic^e
93eamte, bie fämtli^en für biefe gegebenen 95or=

unterliegen, fomeit fidß nicßt auS bem
Umftanb, baß fie nid^t in einem förmlid^en 93er=
onbern f)ältniS Don befolbeten ©taatSbienern ftel)en, fon=
fd)riften
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bern eine unbefolbetc el^renamtlidie SlnfteKung
onbereS ergibt.

Suftijbieni't

ongeftellten

Dieid^§bienft

3fiici^tern.

1.

S)ie

hmä)

bie

i^öl^igfeit

jum

9tid^teramt

xo'xxh

?lblegung jioeier Prüfungen erlangt.

S)er erften ^^^rüfung

muß

ber 3lid^ter

finben sunöc^ft bie für ba§ 9ieic^§= bjU), @taat§=

nur ben beamtenöer^ältniS im oHgemeinen geltenben 53or=
fc^riften ebenfalls 5tnmenbung, alfo für bie im

S)ie nocfifolgcnben 33emerfungcn gelten

berufsmäßigen

S)ienftöer^öltni§

ba§

3. Stuf

er=

f)alten, ein

im
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9ii(i^ter.

ein brcijä^rigeS

©tubium

angcfteEten Siid^ter bie be§ 9tei(55=

beamtengefe^e§

öom

31. 9)förj 1873, für bie ira
angefteUtcn bie ber

®ienft eines SöunbeSftaotS
partifularen

^Bcamtengefe^gebung.

merben

S)iefe

53or=

ber 9ted)t§iDiffenfcl;aft qu| einer Unioerfität t)orQn=

fc^riften

ge^en, raoüon minbeftenS brei ^olbjatire auf einet

burdb fold^e, meldte ben einzigen 3iöed öerfolgen,

Si^il^en

beutf^en Uniüerfität.
jmeiten

Prüfung muß

ber

erftcn

unb

ein S3orbereitung§bien[t bei

ben ®erid)ten, ber ©taatsanmoltfci^aft unb bei
einem 9iecf)t§QnmQlt öon brei ^oi^ren liegen. S)ie
Sul'tijüermaltungen ber ßinjelftaaten fönnen bie

inbeffen

mobifijiert

mefentlid^

Unab^ängigfeit ber rid^terlid^en StmtStätigfeit
eine öorjugSmeife gefid^erte ©tellung ber

bie

burd)

9ti(^ter ju gemä^rleiften.

5Iußer ber 53eftimmung, baß bie
ber 9tid)ter auf SebenSäeit erfolgen

Ernennung
muß, gehört

l^ier'^er bie 53orfd^rift, baß il^nen ein fefteS ®e^alt
öon mit ?(u§f^Iuß öon ®ebüt)ren gemährt merben muß
S3at)ern auf 4, öon 5ßaben auf 3V2, bie be§ 53or= unb megen i^rer üermögen§redt)tlid^en Slnfprüd^e
bereitung§bienfte§ üon ^^reußen, ©ac^fen, ^In^alt, au§ bem ®ienftöer{)ältni§, inSbefonbere auf ®e=
©d^roaräburg=Sonber§i)oufen, SBalbecf, (Sd^aum^ t)alt, SBartegelb ober Stu^ege^alt, ber Sied^tSmeg
burg=2ippe, Sippe unb ®I)Qß=2üt^ringen auf 4 nid^t öerfi^Ioffen merben barf (®.53.®. §§ 7, 9).
Sa^re au§gebct)nt morben. ^ie nähere 9ieg(ung
2)ie mic^tigfte ®arontie bilben bie Sßorjdjriften
be§ llmüerfität§ftubium§, be§ 53orbereitung§bien= be§ § 8 ®.53.®., monad^ bie 9ii(^ter miber it)ren
fte§ unb be§ ^rüfung§tt)ejen§ fielet ben iSinäeI= 2ßillen nur traft ric^terlid£)er ©ntf^eibung unb
ftaoten ju unb i[t fet)r oerfc^ieben. 3"^ 9iic!^ter= nur aul ©rünben unb unter ben gortnen, meldte

Stnforberungen er^öl^en, ober

untergeben.

amt

ift

2)ie S)auer

nicl)t

unter

be§ (5tubium§

fie ]^er=

i[t

ferner jeber orbentlicfte öffentliche Se^rer

be§ 3ted^t§ an einer beutfd)en Uniüerfität

bie

einjelnen bunbeSftaatlid^en

©ifjiplinorgefe^e

bauernb ober jeitroeife i^reS SlmtS
SBer in einem SßunbeSftaat bie i^^ä^igfeit jum enthoben ober on eine anbere ©teile ober in htn
9ti(f)teramt erlangt ^at, ift ^u jebem SRicftteramt 9tul)eftanb öerfeijt toerben fönnen.
5US einzige
innerhalb be§ 5)eutf(^en 5Reici)§ befähigt. Um jum 5tu§na'^me öon biefem ©runbfa^ läßt biefelbe
9)?itglieb be§ 9teic()§gerii:^t§ ober Sfteid)§militär= ©efe^eSfteÜe ju, baß bei einer 53eränberung in ber
gerid^t§ ernannt merben ju tonnen, ift oußerbem Organifation ber ®erid^te ober i^rer SBejirfe un=
ein ^JJfinbeftalter üon 35 Sauren erforberlid) (ogl. freiroillige 33erfeljungen an ein anbereS ®erid^t
©eric^tsüerfaffungsgefeg [©.53.®.] §§ 2/5, 127; ober (Entfernungen öom 5lmt unter ißelaffung be§
5[Rilitärgertd)t§orbnung
Dom 1. ©ej. 1898 öoüen ®eöalt§ burd) bie SanbeSjuftiäöerroaltungen
[5)t.®.0.] § 80). d^in 3tuang, bei nac^gemiefener öerfügt irerben bürfen. S)ie i^älle, in benen eine
iöeföl^igung ben .??anbibaten onjufteHen, um ba= öorläufige 5Imt§ent:^ebung fraft biefer S)if jiplinar=
burd^ im Sntereffe ber Unabtiängigfeit unb Un= gefe^e erfolgt ober aber ber 53erluft öon 5imt unb
parteilic^feit ber 9ie(f)t§pf(ege ju üert)inbern, baß ®et)oIt als 9tebenftrafe einer ftrafreditlid^en 53er=
bie ?Iu§ma^I be§ 3iic^terper)onaI§ nad^ politifd^en urteilung eintritt (ögr.©tr.®.5ß.§§ 31 ff), merben
befcif)igt.

©efic^tSpunften erfolgt, befte^t öerfaffung§re(|t=
nirgenbS.

l\ä)

2.

®ie

Ernennung

3?eid)§gerid^t§

erfolgt

ber

5}litglieber

be§

burc^ ben ^aifer auf 3Sor=

beflimmen,

baburd^ nic^t berül^rt. 5lucö bejiebt
fa^ nur ouf

fic^

bifäipIinarifd^eS

ber

©runb=

(Jinfdtireiten

behufs 53eränberung ber bienftlic^en Stellung unb
läßt bie anbermeitigen 53orfd)riften über etroaige

93unbe§rat§ (©.53.®. § 127). ®a§=
©enat§präfibenten unb bie Diäte

unfreimiüige 53erfe^ung ober (Entloffung ber Stifter

felbe gilt für bie

aus bem 51mt unberüf)rt,

be§ 9teic^§militärgerid)t§, luä^renb ber ^räfibent

unfreimillige ^enfionierung bei (Srreidjung eineS

f(^Iag be§

biefe§ ®eri(^t§^ofa

baß

Dom

^aifer ernannt mirb, obne

ein 53orfd)Iag§red)t beS 53unbe?rat§

beftimmten SebenSalterS.

fo

j.

33.

3"^

S5orf^riften über

3IuSgeftaltung beS

^if jipIinoröerfa!^renS inSbefonbere
für ben ba^rifdjen ©enat ergeben bie (Ernennungen au^ ber Silbung ber entfd^eibenben 5Be;^örben,
öom ^önig öon 53at)ern, 3m übrigen njerben bie fomie 5ur ^^ff^fteÜung ber ©rünbe, ouS benen bie
rid^terlidjen 9JiiIitärjuftijbeamten öon bem äu= unfreimiEige 35erfe^ung ober 3tmtSent^ebung er=
fiänbigen ^ontingent§^errn, in ber 9)?arine öon folgen fann, alfo ber 33egripbeftimmung ber bi)ji=
bem Ä?aifer ernannt (53l®.0. §§ 74, 80, 83 plinarifd^ ju alinbenben SDienftöergeben ^aben
®ef. öom 9. DJiärä 1899). ®ie (Ernennung ber bie SanbeSgefe^gebungen befonbere 2)ifäiplinar=
Slidöter an ben einzelnen 3ioil9fiid)ten in ben gefe|e erlaffen bjtü. bie bereits befte^enben (roie
53unbe§ftaaten gefd)iet)t burd^ bie ©ouöeräne; in Preußen) mit ber neuen ©erid^tsoerfaffung in
^räfentationen finben hierbei nic^t me^r ftatt. Übereinftimmung gebrad^t. ®ie ^if5iplinargefe|e
3u ben ©arantien für bie Unabt)ängigfeit ber ®e= ber größten beutfcften SßunbeSftaaten betr. bie
richte ge!^ört bie ^Beftimmung, baß bie Ernennung rid^terlid&en 33camten, finb folgenbe:
^^reußen
auf 2eben§äeit erfolgen muß (©.33.®. § 6).
öom 7. mal 1851, 26. ÜJ^rj 1856 unb 9. Slpril
befielt

rid^terlic^en

,

,

,
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9iid^tcr.

1879; 53at)em öom 26. ÜKärä 1881; ©ad^fen
20. iDiärj 1880 Söürttemberg uom 28. 3imi
1876, 27. Suni 1879; «oben öom 24. 3uU
1888; Reffen öom 31. 93ki 1879; eiia^=Öot^=
ringen üom 23. ©ej. 1873. ^ür bie 53^itglieber

öom

;

^ier^er gehörigen 33or=

tts, lReic^§gerid^t§ finb bie

fünften in ben §§ 128 unb 129 be§

&A®. unb

für bie ri(i^terlid)en !Dülitäiju[lijbeümten in ber

unb bem ®efe^

SJiilitärftrafgericfttSorbnung

betr.

bie ©ienftüerge^en ber rid)terlid^en 9}]iUtärj;u[tij=

fteomten ufio.

oom

1898

1. S)ej.

entgolten.

—

©iefe 2)if5iplinargeie^e regeln ou^erbem bie im
Snterefje einer georbneten ?lu§übung ber (5)erid^t§=
über bie rid)terlid^en

borfeit erfoiberlic^e ^(uffid^t

IBeamten, in§befonbere inrciemeit jur orbnung§=

mäßigen unb
fd^äfte

©riebigung ber ®e=
ben ?Iufficf)t§per}oncn bQ§ Üiec^t ber 9J]q^=

nung,
biefer

mo ba§

?lmt be§ für jebe ©emeinbe ju ernennen«
ben x^rieben§rid^ter§ ein (S^venamt ift, unb in
9tu|lanb mirb für biefe§ ?llmt feine fpejieHe 93or=
bilbung ocrlangt; in le^terem ©taat aber ®qm=
nafialbilbung unb ein beftimmter {)o^er 3«nfu§.
2)ort tt)o bie 9iic^ter nidjt oom ©taat§obert)aupt
ernannt, fonbern

(Sc^meij,

©elbflrofc

ben

OJiaBregeln

unb

jufte^t,

Uield^er

gegen bie S3er^ängung

ütici)tern

gegeben

i[t.

3n

biefen 9Üd)=

mo

fie

oom

©in^elftaaten

Union), roirb aud)

Sßolf geroötjU

merben

norbamerifanifi^en

ber

9}orbilbung

feinerlei juriftifd^e

^uc^ für bie Sßunbc§gerid^te ber 93er=
einigten ©taaten ßon ?lmerifa mirb eine befonbere
geforbert.

Dualififation ber ?lnjufteüenben nid^t oerlangt,
obgleid^

l^ier

2Ba^I burc^ ba§

feine

3Infteflung burct) bie berufenen

gemalt

fonbern

53oIf,

Organe

ber ©taat§=

ftattfinbet.

aU

SSon ben bereits ermäl^nten 5lu§nat)men

re(^tjeitigen

9tüge,

3fted)t§bet)elf
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gefeiten,

ber

au§na^m§Io§

erfolgt faft

9iic^ter

ba§

burd^

bie SlnfteHung

Sei

©taat§ober{)Oupt.

^Beförberungen in tiö^ere Diid^terfteüen finben

mo

S5efonberf)eiten in Belgien,

fid)

infomeit ein 53or=

unb ^roüinjialröte
unb S3iäe(ß'ümmer=)
jd^iebe.
präfibenten be§ ^affation§^ofe§ unb ber "iMppeIl=
III. 5(I§ Slnflang an längft vergangene Seiten ^öfe werben in ^Belgien üon biefen ®erid)t§=
fteEt e§ \\ä) bar, bo^ bie jc^ttiebiid^en ©runbgefe^e beworben au§ i^rer ilRitte geroö^It. 3n Portugal
bie 9tec^tfpred^ung qI§ einen ^eil ber ^önig§= finbet eine 33eförberung in ein ^ö()ere§ 9iid)ter=
gemalt betrad^ten unb bonad[) ber ^önig ba§ Diec^t amt nur auf ©runb be§ ©utad^tenS be§ ^öc^ften
|at, an aEen ©ntfc^eibungen teiljunel^men, irelc^e ©eric^t§f)of§ ftatt, eine D[Ra^na^me, in ber eine
öon bem pd[)[ten ©erid^tS^of ergeben. S)er 5?önig ©arantie für bie Unabf)ängigfeit ber ©erid^te er=
blidt mirb.
'i)at babei nur jttjei ©timmen, fann alfo über=
®ie Unabl^öngigfeit be§ Slid^terftanbS ift ä^n=
ftimmt ttjerben. §at ber ]^öd)[te ®erid)t§:^of eine
@efe|e§au§Iegung borjune^men, fo mu^ bie ^a6)t lid^ raie in ^eutf(^lanb faft in allen jioilifierten
bei bem ßönig angemelbet iDerbcn, unb e§ finb ©taaten burd^ befonbere 58erfaffung§= bjtt). ®c=
feine ©timmen einju{)oIen, aud^ menn er nid^t fe^eSbeftimmungen gemä^rleiftct. Tivlv Stolien ift
ijerfönlid^ am ©eri^t teilnimmt. ?Iudö finb bie in biefer 5ßejief)ung jurüdE, inbem e§ ben presori,
Urteile be§ t)öd)ften ®erid^t§^of§ im Ü^amen be§ b. i). ben 5lmt§ric^tern, überhaupt nid)t unb ben
^i5nig§ gefproc^en, mit feiner Unterfc^rift unb übrigen Dtid^tern erft nad^ breijö^riger ©ienfijeit
tungen befielen unter ben einjelnen S)ifsipIinQr=
gefe^en nod^ mannigfad^e unb raeitgel^enbe Unter=

feinem ©iegel ausgefertigt. 3m übrigen finbet
nirgenbS me^r in jiüilifierten Staaten eine per=
fönlid^e

5)iittt)irfung

ber 9iec^tfprec^ung
binett§iuftij

im

be§ <Staat§oberbaupt§

ftatt.

Sal^r

3n

1864

SRu^lanb

ift

bie

bei

aufge{)oben tt)orben.

9iac^n)ei§

mirb

teil§

burd^ bie ^blegung

eine§

(JjamenS unb
barauf folgenbe 53orbereitung mit nad^folgenbcm
befonbern

rec^t§tt)iffenfd)aftlid^en

praftifc^em S5efät)igung§nad)n}ei§

erbrai^t,

teil§

^Ippeüfjöfe

bie ^^räfibenten

ftattfinbet;

Unabfe^barfeit jufid^ert

;

aber

inbem au§ ©rünben

unfic^er,

bie

möfeigfeit

^a= 3n

%a\i aüe ©taaten forbern befonbere ^Jacöroeife
©icfer
für bie Sßefö^igung jum 9ttd)teramt.

ber

fd^IagSred^t

53erfe^ung

au^

biefe

ift

bienftlid)er

berfügt

nod^

!S^td=

merben fann.

unb ben (Sinjelftaaten ber norb=
amerifanifd)en Union werben bie 9iict)ter über=
ber ©c^meij

^aupt nur auf
ift

^dt

3n

gewählt.

Dielen

©taaten

für bie ?Jmt§tätigfeit eine ?llter§grenje gefegt,
einheitlich

e§

fei

für

alle

rid^terlidben

tmter,

©änemarf mit 65, in Statten mit
75 Sa^«n, ober aber öerfd^ieben nac^ ben ber=

j.

53,

in

fd)iebenen Snftanjen,

j.

53. in 93elgien, roo für bie

an ben Untergerid^ten ein Filter Don 70,
ber 9ted^te (^Belgien). 3n Stauen finbet firf) bie an ben ^ppeÜ^öfen Don 72 unb am ^afjationS^of
33orfd^rift, bafe je nac^ bem 5lu§fatt ber ^rü= üon 75 Satiren al§ SllterSgrenje, mit bem ftc
fungen bie Sefä^igung früEier ober fpäter 5U= emeritiert werben follen, gefetjt ift. ÜberaÜ finbet

burd^ bie ©rrcerbung be§

erfannt mirb.
fteigen

in

bie

®rab§

eine§

©oftorS

goft überaE merben für ba§ ?luf=
l^ö^eren 9tid)terfteIIen befonbere

53ebingungen aufgeftcEt; fo in 53elgien ein be=
ftimmteS 2eben§alter unb bie Ausübung ber rid^»
terlic^en 2;ätigfeit in bem Doraufge^enben 5Imt

ütid^ter

fict),

ba^

belaffen
foft

in folc^en göflen ta§ Doüe ®el)olt ju
S)a§ ©ifjiplinarDerfa^ren ift ebenfalls

ift,

überaü

ridöterltd)cn 55el)örben übertragen.

Stterotur.
fRe(i)t§iDiffenfcf)aft

(fo auc^ in 3^uBIanb),

rao

bie

3iu§übung ber ®eutf^en

obbofatorifd^en ^rap,i§ ober ber 3:ätigfeit

eine§

mä^renb einer beftimmten 3fit bie
5Iu§übung be§ 9tid^teramt§ erfe^t. 3n Stauen,

9ied^t5le]^rer§

öffentlichen
9efcE)td)te;

;

Sirfme^er, ©ni^^ffopäbie bet
Sabanb, ®Q§ ©taatärec^t be§
30^arquarbfen

9tei(^§;

,

§inbbu(| be§

©d^röber,

©eutfd^e 5fte(^t§=
Stengel, 2öörterbu(f) be§ S5er»üaltung§»
3^e(^t8;

red}ta, 3lrt. „9^.";

©d^uIäe^ßäDerni^, ^ßreufeifdieä

9iittertum

695

—

9tobbertu§.
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©taQt§recf)t ; ©tölsel, S)ie SnttoicEIung be§ gelel)r=
ten 9t.tiim§ tu beutfdjen Serritorien Störf, §anb=

bod^ aud^ bon benen, bie ju anbern (Srgebniffen

büä) ber beutfc^en S^erfaffungen

bauern

;

Dom

ftattftif (bearbeitet

utte

;

2eittfc§e 3itlti3=

9teicf)Sjufti3ümt;

2 Sahire).

Oiittcvtum

f.

9ioi>t»ertM^,

1805

erfifjeint

[äBeUftein.]

^bel.

S

^aü,

i).

geb.

am

in ®reif§roalb. ©tubierte borerlt

in (Söttingen unb 5ßerlin bie

9ied)te.

12. 3tug.

gelangen,

ftet§ fef)r l^od^ gefteHt

ift,

ha^

immer

noc^

biefe

in

morben."

3"

^«=

tiefgrünbigen Unterfucl^ungcn

ben berfc^iebencn ^änben bon
für 9Jationolöfonomie

„§ilbebranb§

3af)rbud^

unb

(1864/74) bergraben unb fo ber
SBenü|ung nur fe^r fd^raer 3u=

©tatiftif"

miffenfd^aftlid^en

(1823/26) gänglic^ finb.
1827 im
e§ ift ba§

%ä-

33erbienft ber f(^riftftellerifd^en

unb Un=
nac^ furjet 5Beamtenfarriere auf ba§ ©tubium ber rid)tigfeit be§ ©mittif^en 5unbamentalgrunb=
a^e§ nad^gemiefen ju f)aben, monad^ ber ®goi§mu§,
Dktionalöfonomie. Sin längerer 5lufent^alt in
2)re§ben unb |)eibelberg mar intenfiüen ©tubien bie „freie 5?onfurrenj" al§ au§fd^lie^Iic^e§ Drga=
auf ben ©ebieten ber ®e)c^i(f)te, ^^ilologie unb nifationsprinjip jur Harmonie ber mirtfcfeaftUc^en
9tationalö!onomie geroibmet. 58eric^iebene ©tu= Sntereffen unb ju einer boüenbeten mirtfd)aftlid^en
©eine ©d)riften finb jum
bienreifcn im 5lu§lanb trugen nic^t tüenig jur 5?ultur führen foK.
SSerttefung feiner ^enntniffe bei. 1834 enbgültig großen 2;cil bem 5^a(^mei§ gemibmet, ba^ bo§
nac^ §auie jurücfgefefirt, ermarb er fid^ bie 33e= „freie ©piel ber Prüfte" im Sffiirtfd^aftSIeben jur
fi^ung Sage^om im S)emminer ^rei§ in ?PDm= ?Iu§beutung be§ ©d^mad^en unb ju unhaltbaren
mern, auf öer er fic^ in ber golge mä^renb bierjig gefenfd)aftlicf)en 3ufiäni>fn füfiren mu^. S)urd^
Sauren al§ proftifc^er Sanbroirt betätigte. 1847 feine Söerfe !^at 5Robbertu§ im übrigen auc^ bie
Slbgeorbneter be§ ^reife§ Ufebom = Sffionin im ©i)ftematifierung ber Diationalöfonomie fc^r toe=
©toatsbienft

preu^ijd^en

;

betlegte

inbeffen

\\ä)

tigfeit

be§ 9tobbertu§, bie ßinfeitigfeit

f

1848

^robinäiallanbtag.
furter ^Parlament?,

am

8.

5D?itgIieb

be§ grQnf=

©tarb nac^ langer 2eiben§jeit

©ej. 1875 ouf feinem 9?ittergut 3age|on).

fentlicf) bertieft.

9iDbbertu§,

ber

tf)eoretifd^e

©taat§foäiaIi§mu§, be^eidjnet

5Begrünber

be§

felbft feine 3:^eorie

„ber Üticarbo 2)eutfd^(anb§" unb al§ bie „fonfequente S)urd^fü^rung be§ bon ©mit!^
gü^rer unb Se^rer SaffaIIe§, ift in feiner in bie SBiffenfd^aft eingefü'^rten, unb bon ber 3ti=
Sebeutung al§ f)erborrogenber nationalöfonomi= carbofc^en ©c^ule nod^ tiefer begrünbenben ©a^e§,
f(^er ©c^riftfteüer lange ^dt ftatf unterfc^ä^t ba^ ade ©üter mirtfc^aftlid) nur al§ ^robufte ber
morben. 6§ icar ?Ib. Söagner öorbe^olten, bie 5Irbeit anjufe^en finb, nid()t al§ 5trbeit§foften".
9tobbertu§,

geiftige

miffenfd^ofllic^en 53erbienfte biefeS ©ele^rten erft=

mal§

richtiger

fd^ienenen

ju lüürbigen.

©(^rift

ftaatsmirtfd^aftlic^en
bereits bie

„^m

3n

1842

6rfenntni§

^uftönbe"

©runbjüge

ber

^at

er=

unferer

9?Dbbertu§

ber in feinen fojialen 33rie=

fen entmicfelten Seigren niebergelegt.

1845

folgte

bie©c^rift „®ie preu^ifd^e ®elbfrifi§"
1847:
„%m ben itrebit ber ©runbbefiher" unb „®ie
neueften ©runbtajen be§ ^errn b. SßüIom=(ium=
;

meroiD".

©ein

boIt§mirtf^aftIi(f;e§

fomit bie ^Irbeit a(§ afleinige 2Bert=
queüe unb au§fd)liefelid^c§ SBertma^. Sßon biefer
©runbauffaffung auSgef)enb, meldte burd^auS Q.h=
(är betrod^tet

äulel^nen

ift,

gelangt er jur ^orberung be§ 5ied^t§

®a§

be§ Arbeiters auf ben boHen 5ltbeit§ertrag.

3iel feiner Seftrebungen befielt fomit borerfl in
ber

6rt)ö^ung

be§ 5lrbeil§iot)n§.

©t)ftem ber (SinfommenSberteilung

S)a§ heutige
ein unge»

ift

funbe§ unb ungered^teS. „SBenn ber 33erte'^r in
^auptmerf 33ejug auf bie S3erteilung be§ 5?ationalprDbuft§

„©ojiclen ^Briefe an b. i?irc^mann"
(1850). S)er jmeite unb britte biefer 33riefe ge»
langten in einem gefonberten 93anb „3ur 58e=

fid) felbft

Ieu(^tung ber fo^ialen i^rage" jur 5lu§gabe.

genber ^probuftioität ber gefeüfd^aftlii^en 3lrbcit

bilben bie

bierte,

bem

Ie|te

2:itel

S)er

Srief mürbe nad^ feinem 2:ob unter
Kapital" herausgegeben. 1858

„®a§

bertu§

überlaffen bleibt, beroirfen", mie 9tob=

feftfteüt,

„gemiffe, mit ber Sntmidflung ber

©efeüfd^aft berbunbene 33erf)ältniffe, ba^ bei
ber So^ön ber orbeitenben illaffen ein

immer

nerer ^eil be§ 9ktionaIprobufte§ mirb."

ftci=

flei=

^au=

fobann bie ©d^rift „2)ie ^anbelSfrifen peri§mu§, iDiangel an ^auffraft ber breiten
©runbbefi^er". ©einen SßoltSmaffen unb |)anbel§frifen finb bie i^olge.
9tuf in ber ©ele^rtcntüelt ^at 9tobbertu§ in erfter üiobbertuS befümpft hatjtx ba§ ^rinjip ber freien
Sinie burd^ feine mertDoÜen 51b^anblungen über ^onturrenj unb bie heutige auf ^riöateigentum
ha^ römifc^e ©teuermefen unb 2ßirtfct)aft§Ieben berubenbe mirtfd^oftlid^e Sßec^tSorbnung, forbert

erfd^ien

unb

bie §t)potf)efennDt ber

— im

—

©egenfot^ ju SaffaHe unb 93^orj
bon öornl^erein bie ^luf^ebung be§ ©onber=
fd^reibt 5lb. SSagner (3ettfd)rift für bie gefamten eigentum§ unb gemaltfame Umgeftaltung unb ltm=
©taatsmiffenfc^aftcn XXXIV 199), „finbauf bem mäljung ber beftel^enben DiedjtSorbnung, fonbern
©ebiet ber ^lationalötonomie be§ flaffifc^en 5Uter= eine (5rfe|ung ber geltenben So^nform burd^ eine
tum§ nic^t übertroffen morben. ?Iuc^ bei ^iftori- anbere, tt)eld)e ben i^ortfd^ritten ber fultureüen
fern bon ^^a6) gelten fie biet, unb wenn aud^ ?(ufrcärt§bemegung beffer angepaßt fein foÜte,
einjelne
Siefuttate
immer mieber angefod[)ten (Sr miCl ha§ ®runb= unb ^apitaleigentum üorerft
iBerben, tüie neuerbing§ feine 5Juffaffung unb @r= in feinen gunftionen noc^ befielen loffen unb

begrünbet.
bie

„S)ie ?lrbeiten

ri3mifcE)en

5lgrar»

unb

bon ÜtobbertuS über aber
©teuert)er^ältniffe",

flärung ber gntfte^ung be§ ^olonat§, fo finb

fie

nid^t

oud^ ben gegenmärtigen Stentenbesug nidjt fürjen,

9lobbertu§.

697
cr[tre6t aber einen

anniQ^Ud)en Übergang ju einer

onbern (SinfommenSüerteilung unb einer p^eren
©taat§= unb 9fied^t§orbnung. 3ur ©urc^fü^rung
ber üon if)m öorgefd^lagenen 2of)nreform po[tuIiert
3tobbertu§ bie S8efeitigung be§ tieutigen 2o^nüer=
trag§ fomie @infü!§rung eine§ S'iormalarbeitStagS

unb

„3u

9iormaIarbeit§Iot)nform.

698

Arbeiter
für fotiiel 2Berfftunben, al§
ber Arbeiter bef(^einigt erpit, fann er fid^ in ben
fprüdCie ber

^rei§

3n

ber

unb Oberleitung beS (Staats meiter mirt=
unb ipe Diente empfangen, mürbe baS
DJtetallgelb no(^ neben bem ^IrbeitSgelb meiter
turfieren unb beibe Wirten oon ©elb mürben fid^
fd^aften

bie

ift.

Übergangszeit, mo, mie gejagt, bie bisherigen
©runbbefitjer unb gabrifanten nod^ unter ber
^uffid^t

äunä(^[l

ouSmä^len, beren

ebenfalls in 2Berf[tunben angegeben

biefem

i[i

^robufte

!Dlagajinen

normole ^rbeitijeit für
jebeS ©ettierbe feftsufteüen, bie je nac^ ber 3nten=
fitöt ber ?(rbeit unb nad^ anbern Umftönben t)er=
fd^ieben fein mu^. ®iefe normale 51rbeit§3eit bie

einer

3tt)erf

;

auStaufd^en fönnen, ba ja ber 2öert beS Dlormal=

unb jraölj ©lunben fd^manfen fann, arbeitSmerfS jebeS ©emerbcS nad^ bem je^t üblid^en
mag ber normole 3«itarbeit§tag genannt roerben. 2:agelol)n bered)net morben ift. '^laÖ:) ber üon[tän=
©ann loerbc in jebem ©eroerbe ba§ normale 5lr= bigen ©urd^füfirung ber neuen Dcbnung lüürbe
beitswer! be§ 3eitarbeit§tag§ jeftgefteüt, b. f). e§ man jugleid) baS ooHfommenfte ©elb unb bie

giüifd^en fec^§

tt)erbe

mittelmäßig tüd)tiger unb gefd^idter 3lr=

ßoEfommenfte i?rcbitmirtfd^aft fiaben, ober t)iel=
mtijx bie ©elbmirtfd^aft mürbe bon ber edE)ten

normalen SUbeit^»

^rebitmirtfd^aft abgelöft fein, bie nad) biefer Seite

ermittelt,

?Irt ein

tt)iebiel 5Irbeit

beiter bei mittlerem §Ieiß in ber

einer

beftimmten

DoÜbringt. ^Jür jebeS joId)e geleiftete ?lrbeit§=
merf erbält ber ^(rbciter einen normalen 2Berf=
jeit

arbeitstag beja^It ober bejd^einigt,
e§ in einem 3fitar6fit§tag

ober in groeien üoEbrad^t

gleid)t»iel

ob

er

ober in einem l^albcn

l^at.

Unter ber IHutorilät

be§ (Staats mirb für jebeS ©emer! ber Soi)nfa^für
bcn 2Berfarbeit§tag te[tgcfe|t ; biefe |5e[tfe|ungen
finb periübif(^ ju

mieberplen unb

bie

So^nfö^e

nad) ber geftiegenen ^robuttiüität entipred)enb ju

erp^en.
teilt

man

Um

nun jum

2lrbeit§gelb ^u gelangen,

ben normalen 2Ber!arbeit§tag,

gIeid)DieI

ob ber 3eitarbeit§tag be§ betreffenben ®emerbe§

pn

baS ©efeEfd^aftSibeal öermirflid^en mürbe"
^ein ^meifel, boß
biefeS Sopf^ftem beS IHobbertuS, mie eS ^. Sentf(|
in öorftel^enben 3luSfüf)rungen in prägnanter 3u=
(^. Sentfdf), ÜiobbertuS 191).

fammenfaffung bargefteEt pt, an
ift

unb

—

fid; tief

gebadet

unter ber 5ßorauSfet;ung proftifdier

baS Sopproblem

?iuSfüpbarfeit

fid)erer

löfen

^roubfionS unb anberer.
mer utopiftifc^ bleibt baS Sbeal beS 3vobbertuS
barum bod), bon bem er felbft glaubt, baß eS erft
nad^ 500 Satiren (!) bermirfUc^t merben bürfle
(53riefe unb fojialpolitifd^e 5luffä^e bon Dr 9iob=
bertuS=Sage^om, f)r§g. bon Dr 9tub. 3]lit)ix 258).
5)ie^el \)al bie ^oftrin beS JRobbertuS als „ein

mürbe als

bie S3orfdl)lägc

8 ober 12 ©tunben beträgt, in 10 SBerfftunben.
^robuft aI[o, ba§ ein f)albe§ Üiormalraerf
barfteüt, märe 5 2öerf|'tunben mert, eine§, ba§ ©ebanfengcfüge ope praftifd)e Sßermertbarfeit"
fünf 9?ormaImerfe entpit, mürbe 50 SBerffiunben beäeid^net. Snfofern mit Unred)t, als mond^e praf=
gelten ober öielmep- 60, benn audö bie 5lbnu^ung tifd^ braud^bare Sßorfd^läge biefeS „Sojialiften ber
ber Sßerfjeuge muß nacf) ipem Sßert, b. ^. nact) organifd^en StaotSibee" fd^on ^eute ipe S3ermirf=
ben barin ftedenben 2Berf [tunben, beren 10 fein lid^ung gefunben pben. 6S gep überljaupt nid^t
mögen, gered^net werben. @o ift ber 3öarcnprei§ an, ÜtobbertuS als reinen ©oftrinär unb Utopiften
beftimmt. 3Ba§ aber ben 5lrbeit§lDt)n betrifft, fo aufjufaffen. „@r pt, mie ^. Sentfd^ (a. a. O.
fann biefer nid^t bem t)ollen Ülormalmerf glei(^= 225) jutreffenb prborl^ebt, mittelbor einen be=
fommen, ba ja öon biefem audt) bie ®efenfc^aft§= beutenben Einfluß auf biepreußifdö=beutfd^e ®efelj=
bebürfniffe unb bie dienten ju bcftreitcn finb. gebung ausgeübt. (Sr f)at boS 2Befen ber ©efeE=
eingenommen, bie gegenmärtige ^robuftion cine§ fd^aflSrairtf(|oft ergründet unb flar gemod^t. ©r
(Staats beliefe fic^ auf 10 W\ü. 9JormaImerf unb i)at bie Unbernunft unb bie Unfittlid)feit ber fa=
bei ber gegenmärtigen ©infommenuerteilung unb pitoliftifd^cn SBirtfd)aftS= unb 3ied)tSorbnung auf=
Sßefteuerung fäme auf ben (Staot ein 5;eil, auf gebedt." ®orin beftep bie proftifd^e Sßebeutuug
ben ©runbbefi^er, ^apitaliften unb Strbeiter je beS DJianneS, ber freilid^, mie mir gefeben, feine
brei 2;eile be§ 5^ationaIeinfommen§, fo mären bem X^eorie auf eine burd)auS falfd^e 3luffaffung ber
5lrbeiter für jebeS 3^ormalmerf nid)t 10, fonbern 3Irbeit gegrünbet unb aufgebaut pt.
3 2ßerf[tunben ju befd^einigen. S)ie !S^iii\, auf
3lbtdtc§, ®ie SSeftrebungen gur
Sitcratur.
6,

(Sin

i^.

benen bie

geleifteten 2Berfftunben befc^einigt n)er=

ben, finb ha^

^robuftion
bie

ift

©elb ber 3ufunft- Snnerplb ber
©elb nidf)t met)r notmenbig, ba ja

überfüpung

ber 9toI)|3robufte in bie gabrifen,

ber §albfabrifate au§ einer i^abrif in bie anbere,
ber fertigen ^^robufte in bie ÜJiagajine (bie
tigen ^aufläben

pu=

mürben burc^ ©taatSmagasine

erfe^t merben), nic^t

mep

burc^ ^aufoperationen,

tJörberung ber Slrbeiterberficljerung in ben ^apen
1848 u. 1849 naä) Ä. 9i.=3age|olD, in 3eitfc^rift
für bie gef. ©taatStüiffenfc^aft (1883); ©. Slblcr,
91., ber 93egrünber be§ luiffeufc^aftl. ©oataUämuS.
(Sine foäialöfonom. ©tubte (1883); bcrf., IR. „Äq=
(1884). 'üu^ bem li-pital", in ©egenmart

XXV

teror.
%i).

9iad^raf bon

dl.,

br§g.

äo^ai (1884/^5); ß. 3-

bon

21.

^ielll,

Söagner u.
ß- 9i
im
,

fonbern burd§ bloße Slnorbnung ber <Staat§bel)ör=
ben bemerfftefligt merben mürbe. S)a§ 5lrbeit§gelb

^anbtoörterbud) ber ©tuaiSmiffenfc^. VI (M901);
§. ®ie|el, ß. Üt., S)arfteüung feine§ SebenS u.
,S)a§ Problem be§Iiterar.
f einer ßef)re( 1888); bcrf.

märe nur notmcnbig jur 2iquibierung ber ^n=

9la(^Iaffe§

bon

9t.,

in Safjrbuc^ für ^tationalöfon.

Komi feiges

699

9ie(!^t

—
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Diofd^er.

XLVII

(1886); ©. g. Ä. ©onner, The Social Xenopbon, unb ein britter, iceld^er bic römtfc^cn
Philosophie of R. (£onb. 18y9)
?)oe§ ©utiot, f)iftoriter bebanbeln foEte, ift nic^t erfc^ienen.
E. contra Bastiat, in Journal des Econora. (Über ^erobot unb 3;buc5bibe§ unb beren DoIf§=
1907, juillet et aoüt; ß. ^entfc^, Di. (1899); %ij.
mirtfcbaftlicbe 5infcbauungen äußert fid^ fpäter
Äogaf,
Slnfic^ten
9L=3Qße|olD§ fo^ialöfonom.
9tof d)er§ Dissertatio de doctrinae oeconomico^. DJlef)ring, 3ur neueren 9t.=Siteratur,
(1882)
politicae apud Graecos primordiis, 1866.)
in 5Reiie Seit, 3af)rg. r^, 1893; Dr 9t. 23 Je^ er,
9{ofcber§ §auptintereffe manbte fic^ nun mc^r
SBriefe u. ioäialpolit. Stufjä^e öon Dr 9v.=3(Q9efeoffi
(1880) ; 3- 9Jiartan, 6tn 23eitrog 3ur llnterfud)ung unb mebr ben ©taat§raiffenfcbaften ju, unb ^voat
ber ©runbrentennatur. SarfteÜung u. ßritif btr galt feine 5lufmerffamteit öor allem ber ^olitif,
ai.jclen Sfieorie ber ©runbrente [1901); 3. Ö.
„ber 2ebre bon ben Sntn)tdlung§gefe|en be§
3iQ(i)t, m.'§ Stellung gur ioaialen ??rage (1908).
Staats"
©runbriB
33ortt)ort ju
;

;

§

(f.

^attenidjroiUer.]

[^21.

9iömifd)CS
9Jofcf)Cr»
3Irbeiten.

9*ied)t

[I.

IL

f.

feiner „^olitit"

baß

9ied)t, römijc^cS.

üeben, ©niraicüungepang feiner

i*e^re

unb

HL

ÜJfetöobe.

I.

2B

i l

^

e

1

m @ e o r g ^y r

i e

b r

i

5öcbeu=>

d) 9i o

f

feine 33orlefungen

SicblingsfoÜcgien
tt3irtfd)aft ift

tung für bie beutjdje 5lalionalöfonomie. IV. Stel»
lung jur pDfitiDen 2BeItanjd)auung.]

i^m

gehört

unb

unb

jinar

befonberä

besf)alb

Xeil.

feinen

Staat§=

S)ie

ein 3;eil ber ^olitif,

aufgearbeiteter

betaiUiert

immer ju

i^abiw.

5}iefem

^xtl,

Staat§ ju finben, galt

bie (Jntn}idlung§gefe|e be§

c^ e r,

benn au^,

9iofd)er

über ^^olitif

befonberS mid^tiger

ein

Sm

3).

(1892) fagt

geb. am 21.C!t. 1817 in ^annoöer al§ jüng[te§ feine ganje 9JJttt)obe, it)r julieb mar gefd)ic^tli(^e§
üon 5 ßinbern, geft. am 4. ^uni 1894 in Seipjig, DJJaterial ju fammeln. (£d)on ein Sa^r nad) bem
bejud)le ha^ 2i)jeum in ^annoncr, legte 18 3a^re „2;^uct)bibe5" erfdjicn ber fleine, aber l)od)bebeut=
alt feine Üieifeprüfung ab, ftubierte 1835/38 an fame „(Srunbriß ju 53orlefungen über bie

ber Uniberfilät ©öttingen,

wo

befonber§ 2;a^l=

mann, ®ert)inu§, ^arl Otfrieb

unb

nad)

<5taat§mirtfd)aft

?ll=

(1843).

Ipier

bred)t auf itjn mirften. Dluc^ 'Slblegung ber "sEioftor^

gelehrte

5Ubeit

Prüfung bei ber p^iIofopt)if(^en gafultiit (1838)
begab er fic^ nod) für eine ^eit nac^ 53erlin, um
Üianfe, ßarl 9iilter unb 33öd§ 5u boren unb in

aufbau angebeutet,

9ianfe§

eeminar ju

er fi^ für ®efcbid)te

^DJütler

1840

arbeiten.

auBfforbenilidier

1844)

Drbenilid)er ^rofcffor.

wo

babilitierte

1843

1848 erfolgte feine
46 Sa^re mirfte.

bon

fünftige
?lrbeit§=

feinen

gefc^id)tlid)e 9JJetl)obe

(Selcljrfamfeit,

um

9iofd)er

auc^

in

t)at

bie

2)urd)=

ber

an Originalität, ©eift,
5luffaffung

miffenfd)aftlicber

5ßrobleme

DJfal

erfte

©fi^je

eine

eine ©ti^je, bie

bebanbelten

taum

großartige

iljresgteic^en

ber
f^at.

51nregung gegeben,

meld)e jur Umgeftaltung ber ganjen 53olfaroirt=

(ir

ftarb nad) je^ntägigem, fcbmerjjlofem ftranfenlager,
ein DJiann

gab

er

fübrte,

er

1889 gab 3tofd)er feine 5^ribatfollegien auf,
nur noc^ eine öffentlid}e 5]orlefung ju galten,

borgeäeid)net,
bie

ganje

feine

grunb=
legenb berroertet. „'3i)er (Srunbriß begnügte fid)
nid)t bamit, ein Programm aufjuftellen, ha^ eine
ganj neue ?luffaffung in feine Hßiffenfdjaft ein=

unb V^ 3a^r barauf (Üleujabr fübrung,

^Berufung nacb öeip^ig,

SJJet^obe"

gefd)id)tlid)er

mir

ben ©taaterotffenfc^aften ia^

unb ©taat§H)if)enf(^aften an

ber Unioerfität ju (Söttingen, er rourbe bier

finben

fd)aft§let)re

geführt

„^Jationaljeitung"

fellenftem 2öiffen, Itt^tDoller 5^1ar=

^at"

bom

(2.

^Brentano in ber

12. 3uni 1894).

1

beit,

babet rü^renber IBefc^eiben^eit

unb milbeftem

2)er
j

Urteil.

S^ofcber

ift

ber Sßegrünber ber !^iftorifd)en <Bä)\iU

ber beutfd)en Siationalöfonomie neben §iilbebranb

unb ^nie§. 6r befa| eine beroorragenbe aetd)td)t=
lii^e unb unioerfale 5ßilbung.
^aum 25iö^rig,
trat er mit einer ©cbrift über „Seben, 2Berte unb
3eitalterbe§2^ua)bibe§"(1842)^erDor, inmeld^er
er eine tiefe

unb

allgemeine ^Bilbung, Dieife

ein feine§

(Bmpfinben aufraeift

im

(ogl.

Urteil

3uliu§

„©runbriß" be^anbelt im allgemeinen ben
bann in bem „©i)ftem", 1854 mit bem

©toff, ber

I

erften

53anb beginnenb, ermeitert mirb.

®a§

erfte

(^Ogem. '2;eil) befpricbt in brei Kapiteln @r=
jeugung (5^Qtur, SIrbeit, Kapital, (Eigentum),
33erteilung (^rei§, ®elb, ^rebit, ßinfommen,
©runbrente, il^re ©efd)icbte, ^vbeitSlobn, feine
©efd)id)te, Unternebmergeroinn, ^apitaljins) unb
Jßerjebrung ber ©üter (.ßonfumtion, 2uj:u§,
feine Sbeorie unb ©efd)ic^te, Sujuspolijei). 2)a§
58ud)

!

'

j

SBolf in feinem Dkcbruf auf 9iofd)er in ber 33ei=

jroeite 93ud), überfcbrieben „53olt§roirtfcbaft",

be=

I

bom

unb banbelt in bier Kapiteln bie Urprobuftion (.^ap. 1,
mar bor aüem §§ 18/29): 3agb, ^lidjmx, 33iebjud)t, ?lderbau,

läge jur 53tünd)ner eiligem. Leitung

2.

3.3uli 1894, mx 180, 181). (Jr
bon 5|^olitifern unb §iftorifern beeinflußt. 33e=
reit§ bor i^m maren in ©öttingen (Sefcbicbte
unb ©taateiüiffenfc^aften bon ein unb bemfelben
©ojenten trabiert morben. 2)ie genannte erfte
^ublifation mar 9?anfe unb
^nä) mdi), Ütiebubr, 3af.

mnu§

i

gorftmirtfc^aft, 33ergbau.

5)abei intereffieren ge=

1

,

maß

ber

gefd)icbtlid)en

DD^et^obe

tjor

biftorifd)en (Sjturfe ju biefen 2:benien

:

allem bie
3.

S. ©e=

\

!

fcbic^te

Dritter

gemibmet.

unb

©rimm

mie ®er=

niffc

übten großen (Jinfluß auf ibn (ogl. beren

ber lanbbaucnben klaffen (§ 21), S^eorie

©efc^id)te ber §elbft)fteme (§ 22),

beä

®runbeigentum§

(§

23),

Saften (§ 25), 9iealtrebit (§ 26),

Sßer^ält»

bäuerliche

©efd^idjte ber

SBürbigung in 9tofd)er§ (Sefd)id)te ber 9JationaI= gorftoerroaltung (§ 28). 2)e§ roeiteren (.ßap. 2)
ofonomif in 5)eutid)Ianb [1874] Rap. 33). (Sin fommt ber ©eroerbfleiß jur Erörterung (§§ 30/33).
jmeiter gefc^ic^tlid)er ißanb über ^erobot unb S)ic nad) ber gefc^id^tlid^en 23^et^obe geführten
,

;

701

9ioj(^er.
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Erörterungen gelten bem iStäbtemefen nnb ®e=
im SOütteloIter (§ 30), bcn <pro^ibittt)=

6.

roerbflei^

(^iac^trag

f^ftcmen unb i^rer ©ejc^id^te (§31), ©tabtetrcfcn
unb ©ercerbfleiS ber neueren 3eit/ 33erfall ber

fd)ic^te

©töbtemof^t, ^lu^artung ber fünfte, ^anbfterf
i^abrit, 9}kfc^ine unb ^anbarbeit (§ 32).
3m 3. Kapitel be§ nämlirfien jmeiten 5ßud)e5 (Dom

unb

^anbel, §§ 34/41) gibt

er

feiner 9)iet^obe

ent=

Sa'^rje^nt

ber

^a^rl^unbertS

1851
„3ur ®e=
engUfd)en 58olf§mirtfd)aft§let)rc im
be§

1852)

bringt

bie Sßeröffentlic^ung

16. unb 17. Sa^r^." (in ben ?lb^anbl. ber pöiIof.=
^iltor. Klaffe ber Kgt. ©äd)f
ef eüf d). ber 2Biffenf c^.
.

®

9?un erfc^eint (1854) ber erfte 5ßanb feine§
großen „StiftemS ber 53olf§tt)irtfd^." „®ie ©runb=
III).

;

lagen ber Ü^ationalöfonomie, ein

§anb= unb

Sefe=

fprec^enb eine ß^orofteriftif be§ mittelQl*erlid)en

bud^ für ©efd)äft§männer unb ©tubierenbe". Sße-

^anbel§ (§ 36), eine ®efd)id^te ber fotonialen
entroicftung (§ 37)
befpric^t @elb unb 93anf=
ttjefen, ©efd^id^te unb ^olitif be§ 53iün3tt)efen§

beutfam unb

,

unb

d)arafteri[tifc^ finb

fd^on bie erften

2Borte, mit benen ha^ iöud) (§ 1) beginnt: „?lu§=

gangSpunft mie S'flpunft unferer

2ßiffenfcf)aft i[t

mit ber ©efd^id^te ber Dor=
ne^mften ^anbel^DöIfer (§ 41). 2)q§ 4. i?npitel

ber DJtenfd)". 55te ©lieberung gegen ben

be^onbelt bie 2et)re üon ber 33eoöIterung unb ba§

Sud) (_^rDbuftion

^Irmenroefen. 5Da§ britte 58ud) be§ „®runbrifje§"

16. 5lufl. on) ein jmeiteS 5ßud) über grei^eit unb

(§ 38)

öom

fcl)Iie&t

©taot^^auS^alt, be^anbelt in ^op.

mänen unb

Stegalien

(§§

46

47)

,

".

'3)o=

in ß'ap. 2

,

Steuern unb beren ©ejdjid^te (§§ 48/51), in
^Qp. 3 bie aufeerorbentlid^sn ©taQt§einfünfte
(©rf)a^= unb ^rebitmefen, ©toatsfd^ulb), in ^ap. 4
bie ©taat§au§gaben.
®q§ oierte Suc^ enthält
Siterargefdjid^te.

Verausgabe be§

53i§ jur

erftcn

Sanbe§

feine§

„©t)ftem§" (1854) Derftreid^en 11 Satire. Snbe§
erfd)ienen Piele fleinere 5trbeiten

:

1843, in bem=

ba ber „©runbri^" erfdjeint, eine
2(b^anblung über ben 2iiju§. 3tac^bem 9iojd)er

felben Sa!^r,

1844

orbenttidjer ^rofeffor geworben,

1845

Perö||ent=

3tb^anblung über ©OäiQli§mu§
unb Kommunismus (in %. ©d)mibta ^fitfdjrift
lid^t er

eine

für ©efc^id^tSmiffenfd).),

1846

(gerabe im Dtotjal^r

ri^"

jum Seil

ift

„®runb=

abmei^enbe. 5luf ha^
ber ©üter) folgt (oon

eine

Eigentum (auS bem

erften 53ud^ nad)

ri^" emanzipiert).

^a§

erfte

ber

bem „®runb=
Sud^ be^anbelt ben

britte

©üterumlauf, ta^ Pierte bie 23erteilung ber @üter,
ha^ fünfte bie Konfumtion, ba^ fec^fte bie Söebölfe^
rung.

5Jod^ in bemfelben

3a^r (1854)

folgt eine

5lb^anblung über „ein nationalöfonomifd^eS
^auptprinjip ber gorftrairtfd^aft", 1855 bie äeit=
fleine

gemäße

5lbf)anblung

©ro^en unb Kleinen"

über

„bie

3nbuftrie

im

(über ^anbroerf unb gabrif,

9}ZQnufaftur als g^ittelftufe, ^ftieninbuflrie), nod^
in bemfelben

Sa^r „Über

bie

33ebeutung ber 9Jlo=

fd^ineninbuftrie" (^ebt baS übergemic^t ber 5üla=

fd)inenleiftungen über bie ^onbarbeit ^erPor,

ein

reid^ereS 53olf, ober aud^ ein größeres Proletariat,

5luflöfung beS ^^^amilienftanbS
tiüe

©licberung ber

;

münfc^t forpora^

?lrbeiter jur ©elbftljilfe

;

bis

unb balb in mel^rere frembe ©pradien ju biefer trete ber parteilofe ©taat in bie Sude),
übetfe^t) „Über Korn^anbel unb 2;euerung§= 1856 fd)rcibt er „über Kolonien, Kolonialpolitif
poUtif" (1847 in 53ud)form). 1847 unb 1848 unb SluSmanberung", 1858 „über bie 2anbtt)irt=
erf(fteinjenb

9?oj(^er al§

liefert

^Beiträge jur

„^t^olitit"

jmei

fd)aft

ber ölteften ©eutfc^en".

'^aä) biefen 93Dr=

%

@c^mibt§ „^tit\ä)x. arbeiten erfd)eint 1859 ber jineite Sanb feines
„S)ie 5?ationalöfonomie beS 3lder=
für ®efd)i(^t§tt)ifienfd).": „Über bie ^jfiaturlelire „©pftemS"
ber 93tonarc^ie unb 5lriftofratie", Pon bcnen bauS unb ber Perraanbten UrprobuftionSjmeige".
©(i^äffle jagt, fie {)ötten it)m unb feiner ftaQt§= @d^on in ber 4. ^luflage (1864) finb bie 3iefultate
^Ib^anblungen in

fleine

:

tt)iffenfc^aftlid)en

^Befreiung

?tnf^QUung§it)eife

gebracht.

(55iel

innere

eine

auSfü^rlid^er

bonn

ber

neueren

agrifultur

SiebigS Permcrtet.

S)oS

erii^ienen in ben „Umriffen jur 5taturlet)re be§

ber Verausgabe einer

6äfari§mu§, ber abfoluten 50Jonard^ie unb ber
©emofratie", 1888, 1890 in ben ?lbbanblungen

lungen,

bie

ju

c^emifdjen

^^orfd^ungen

7. 3at)rjet)nt

beginnt mit

=

Sammlung oon

Perfiftiebenen

^i'üm

7 ?lbf)anb=
crfc^ienen

bem 2:itel „^nfid^ten ber S3olfS=
ber Kgl. <Bä<i)m. ©efeQfc^. ber Söiffenf*. unb roirtf{^aft auS bem gefc^ic^tlici^en ©tanbpunft".
1889 in ber 3«ttf(f)rift für bie gefamte (Staat§= 3m 3at)r 1862 (pgl. „?Infi(^ten ufm." 1 3) erörtert
^od) 1848 erfolgt Siofd)er§ 33e= 9tofd^er bie „Se^re Pom Sufammenfiang ber 9la=
roiffenfc^.)
rufung nac^ Seipjig. ©eine ?(ntritt§rebe l^ielt er tionalöfonomie unb ber 9ted^tSroiffenfd^aft", 1863
„über

ben gegenmörtigen 3u[ion^ "^^^
Sktionalöfonomie unb bie

fd^aftlid^en

bige

9Jeformierung

berfelben"

(abgebr.

®eutfc^en53ierteljaMfc^rift[1849]I).
fc^ienen bie beiben ^tb^anblungen
i)Qltni§

ber

9iattonaIöfonomie

lDiffen=

1849

„Über ba§

jum

unter

„ein neuer 33erfud), bie 53oIfStt)irtfd^aft ju fot^oli»

ber

(^ier berfennt er baS ^^rinäip ber ^n=
fd^auungcn 5perinS fomo^l olS audf) bie 2et)re unb

er=

Sßirffamfeit ber fat^olifc^en Kirche).

nottt)en=

in

maren

53er=

flaffifd^en

fieren"

1865

er=

„©tubien über bie
9iaturgefe^e, meiere ben jmedmä&igften ©tanbort
fd^eint

bie intereffante Arbeit

unb „3ur Se^re oon ben ^Ibfa^frifen" ber3nbuftriejmeigebeftimmcn"(5ßrobu!tion§'unb
(in ber Sammlung öon 1878 „3lnfid^ten ber KonfumtionSDorteile, ©rängen ber ©eroerbe nod^
33oIf§tt)irtf^oft Pom gefcöid)tlid)en 8tanbpunft", ber ©ro^iobt mit i^ren Hilfsaktionen, bcffer ge=
3. ?lufl., bi§ ouf bie 1870er Sa^re ergänjt; l^icr fc^ulten ?lrbeitern ufra.). 3m felben ^a^t äußert
roerben bereits ber beutfd)=fran3öfifc^e Krieg unb \\ä) 9tofd^er „jur 2ei)re Pon ber 2ßertfc^ä|ung ob=
5[ltertum"

bie

©rünbermanipulationen

berüdfid^tigt).

S)a§

äulöfenber9tealgett)erbered)te'',

1866

ebiert er

De
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doctrinae oeconomico-politicae apud Graecos
priraordiis dissertatio I (be^anbelt §erobot§

unb

—

704

'3io\ä)tx.

2;t)uc9bibc§'

'

bie
1

|

1871

eine ^Betrachtung

folgt

über „bie geD=

Sage ber großen ©täbte", 1872 eine
5lb^anblung „Unfere 53eamtenrt30l^nungen" (bei
ber 2ßicf)tigfeit ber SBo^nungSfrage möge bie
franäöfij(f)e i^riegsfontribution neben S^tdtn ber
2anbe§l)erteibigung für bie ©rfiaffung öon 35e=
grap^ifci^e

amtenroolinungen »ermanbt ttjerben),
„®efd)i(^te ber Olationolöfonomif in

1874

bie

S)eutid)=

lanb", eine ©lonäleiftung (über 1000 ^tutoren
werben nac^ i^rem 2eben§gang unb i^ren ©c^riften
befprodien). S)a§3a:^r

1875

bringt jraei^Irbeiten:

„S)er neuere Umfd)tt)ung in ber englifc^en ^n=
be§ 53auernftanb§" unb „^ie
fid^t tiom 2ßert

Suben im

ber

(Stellung

3J^itteIalter

,

ber berfd^iebenen

bem %n=

„notmenbigeS ^ilf§material für bie Staat§=
mirtfdtiaft" ju fein). Sffiä^renb aber ber ^ameralift
e§ mit ben
a d^ e n felbft ^u tun ^at, intereffiercn
ben ©taat§n)irt bie ©ad)en nur infofern, al§ fic

fprud^,

?In[id^ten).

öolfStüirtlc^aftüd^e

Betriebsart

Dorteif^aftefte

^auptermerbsjttjeige barjufiellen (mit

betracf)tel

©

auf menfc^Iid^e, in§befonbere poIitifd)e 33er^ältniffe
einmirfen (a. a. O. § 3, 1). ^anbelt e§ fic^ meiter=
^in um ba§ S3er]^ältni§ ber ©taat§tt)irtfd)aft ju

ben anbern ©taat§miffenfd^aften

(a. a.

O.

fo enoeift fic^ bie ©taat§roirtfd)aft al§

ber§ raidjtiger

unb

§ 3, 2),

ein befon=

beifialb befonber?

betaiEiert

ausgearbeiteter 2;eil ber ^olitif (ber Se'^re bon

ben 6ntn)icflung§gefe^en be§ Staats überhaupt).

Qn

bem Softem I, § 17 finb bie termini jum
Xeil üeränbert. ?lud) ^ier ift bie Staat§n)irtfd)aft§=
le^re „formell ein 3:eil ber ?politif, materiell faßt

i^r ©egenftanb faft gänslic^ mit ber 9?ational=
(1881) erfd^eint ber öfonomif jufammen. S;a^er aud^ fo öiele Sd^rift=
„^ie 9lational= ftefler StoatS= unb S3olfSroirtf(^aftSlet)re fqnon^m
britte 5ßanb be§ „©gftemS":
öfonomif be§ §anbel§ unb ®enierbeflei^e§" bar= gebraud^en.") 5tt)nlid) öertjölt fid^ jur 5^olitif ba§
auf (1884) ber „35erfuc^ einer 3:^eorie ber 5inanj= i8ölferred)t ai§ bie „au8fü^rlid}ere S)arftellung ber

öom ©tanbpunft

ber allgemeinen ^anbelepolitit".

bem neuen

5Rit

Satjrjeljnt

;

regolien" (in ben^lb^anbl. ber p^ilDf.=^i[tor. klaffe

©äd^j. ©efellfd).

ber ßgl.

1886 ha^ „®t)ftem
ge!^t

bem

ber ^^inansmiffenjctjaft".

5lbfc^Iu^ entgegen.

e§ gtofcfjer jur ^olitif.

1888

Söieber

lö^t er bie

jur Dkturle^re be§ (Jäfari§mu§",

jiel^t

„Um=

1889

bie

„Umriffe jur Dkturlel^re ber abfoluten DJIonarc^ie"

unb 1890
fratie"

neu

erfd)einen,

um 1892

:

?lu§gaben
li.

baju

bie

gebröngte, d^ronD=

ber 5ESerte 9xofd)er§

am ©^lufe

unb bereu

bem

3ft $oIijei für 5Rofc^er „bie ju un=
mittelbarem Sd^u^ ber äußern Drbnung bcftimmte

Staatsgemalt",

fo

ift

„bie

polijei,

SBegepoUjei

(i^rembenpolijei)".

fleinen, epod^emad)en=

unb beS SSolferrecbtS
Sqftem I, § 17.)
f.

2Bä^renb nun „bie genannten 2öiffenfc^aften auS
allen Seiten unb 33ölfern bie ©ntioicflungSgefe^e
beS Staats »ermitteln, ift bie Statiftif eine '2)ar=
ftellung ber gegenmärtigen Staaten nac^ 5lnlei=
Sc^ilbe=
tung biefer ©efe^e". (Softem I, § 17
rung beS äuftänblid)en, befonberS gegenmärtigen
:

33olfSlebenS
gefe^e, meldte
beobadf)tet

Stromes

nad^

fo

ift fie

93la^gabe

oon ben

ber StoatStDirtfdE)aft anlangenb,

„notroenbig ju jebem grünblic^en Urteil

über ben Staat, äumal in unfern Reiten".

am

beften geförbert merbe,

frage,

aber

lid^en

3tüed".

fte

eine

§aupt=

„bitbet feine§n)eg§ unfern eigent=
S3ielmef)r

ift

nad^

Diofc^er

bie

ift

S)a=

ju toarnen „oor einfeitiger Ü.berfd)ä^ung

ber materiellen Sntereffen".

jioar aud) für it)n bie i^^rage, loie ber 9?ationaI=

(Snttt)idIungS=

merben, gleicbfam ber Cuerfd^nitt be§
ftitlftel^enbe ©efd^id^te nad^ S^löjer.)

(1843) äußert fid) 3?ofdjer über SBefen,
Stellung unb 2öert ber Dlationalöfonomif. 6§

fc^aft"

ber

t^eoretifd^en aBiffenfd)aften

—

®en Sßert
a)58e=

ufro.)

gegen

fei

^olijeimiffenfdbaft

(D^öljereS

ben„®runbri^äu33orIeiungenüberbie(Staat§mirt»

rei(|tum

jur

aber jur 5tationaI=

öfonomif.)

be§ 5IrtifeI§.

9iofd)cr§2e^reunb53ht^obe.

reit§ in ber 5ßorrebe ju

DJIitteln

(a^e^tSpolijei) als ber StaatSrairtfdiQft (^^anbel§=

5triftD=

unb S)emotratie ^u ebieren (in 6 53üd)ern:
II. Sie 5lri=
I. S)ie DJ^onard^ie im allgemeinen.
ftofrotie. III. 2)ie abfohlte DJIonarc^ie. IV. S)ie
V. ^piutofratie unb Proletariat.
Semofratie.
VI. (Säfari§mu§). S)ie „^olitit" erfd)ien 1908
in 3. Auflage. 51m 4. 3uni 1894 ftarb 3iofc^er.
Sein (5of}n gab ben faft brudfertigen ©d)IuPanb
be§ „(5i)ftem§" „^Irmenpflege unb ?(rmenpoIitif",
no^ im Oft. 1894 ^erau§, ber 1906 in 3. ?Iuf=
33gl.

if)ren

feine „^olitif",

trotte

läge erfdiien.

nadö

^olitif,

ebenfoiDol^I eine Seite ber oorjugSraeife fog. ^olitif

^aturlet)re ber DJionardjie,

logifdie Überfid)t

md)

ginansmiffenfdöaft gebort i^rem !S'^vtd

ber^emo=

bie „Umriije jur DJaturle^re

geid)i(^tlid)e

auStcärtigen StaatSöer^öItniffe". SBid^tige Unter=

unb abteilungen biefer S^i^eige finb t^inanjiüiffenfd^aft
©o unb ©iplomatif (ogl. Si)ftem I, § 17). (®ie

SBifjenfd^.)

9iDid)era £eben§tt)er!, ba§ „8ij[tem ber 53oIt§=

roirtjc^aft",

riffe

ber

'2)ie

poUtifd^e

unb

bie öfonomifdie Seite ber 2Biffenfd^oft finb gleidl)=

3m

(©runbri^ § 3, 3).
„So=
ftem" ^eiBt eS barüber ausführlicher: S)ie 5]ationaI=
öfonomif befd)äftigt fid^ tJorjugSmeife mit ben
fe^r ^eroorjubeben

materiellen Sntereffen ber 55ölfer: auf

tt)eld)e ?lrt

16 9]ationol= namentlid) bie SBebürfniffe ber ^ial^rung unb ^lei=
öfonomif, 58oIf§tt)irtfd^aft§Ie^re genannt) „bie bung, ber 2Bo!^nung unb ^^^euerung, beS ®e=
Se^re oon ben (Jntmirflung§gefe|en ber SSoIt§= fd^led^tStriebS ufm. Don ben $8öltern befriebigt
mirtfd)üft" (©runbri^ § 3). S)ie ^ameralien ober merben, mie biefe SBefriebigung auf baS ©anje
^priüatötonomif jerfaüen in 2anbe§funbe, 3:ed)no= beS 33olfSlebenS einmirft unb öom ©anjen mieber
logie, §anbel3funbe, ^^orft= unb 5ßergbaufunbe beftimmt mirb. hiermit ift bie rid^tige Sdjö^ung
mit bem S^td, ben gegenmärtigen 3"[lonb unb ber SßolfSmirtf^aft unb ber 33olfSmirtf^aftSIel)re
©taatsmirtfd^aft (im Softem

I,

§
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mt

91 D

öon

gegeben

felbfl

2:ugenb

jur

ber Sieicj^tum berfiält

:

©epädE

bn§

loie

<go urteilt fd)on .^enopt)on aller 3icid^=
nur bemjenigen cttoaS nu^e, ber i^n red^t

(^^Qcon).

tum

fic^

§eer

einem

jii

j

i[t

unb ©pradie

beibe Sitten bereinigen. 3ludi tourßeln

©taat

dieä)t,

ber geiftigen

unb Sßirtf d}oft beimaßen in
ba^

unb

leiblid^eu Hnt)olIfommenf)ctt,

:

®er ®IüdUd;fte

ju gebroudien mei^.
fc^Qftlidjer SBejie^ung
(3t)[tem

I,

finfenben

in

n)irt=

berjenige, föeli^cr bQ§

i[t

ermorben

red^t

meifte

706
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unb

l^at

benu^t

fd)iDn

§ 21). „3n überfultioierten, ja fd^on
^fitaltern pflegt fid) eine b;tt)u^te

über ba§

ibve S^ortbauer

!aum benfbar

©egenftänbe i^reS 2Birfen§,
biefelben au^ t)er=
fie

finb bie ©ebiete, bie

nur ba^

fongruent,

faft

©efidOtSpuntteu

fd)iebencn

Seben ()inau§

irbifd)e

Sinner{)alb biefer ©renje

erfd^eint.

betraditen:

ber

©taat§totffeufd}aft au§ bem

bie

ber ©onöeräni=

DJationalöfonomif anä bem ber S3efriebi=

tat, bie

gung be§ 93ol!§bebarfS an äußern ©ütern, bie
auS bem ber SSertjütung
mod)en, wo benn freilid^ ein furjfidjtiger @goi§= 9ted)t§totffenfd)aft
ober frieblidien 3Iu§tragung bou 3BilIen§fonftiften
mu§ mit ben fiö^eren £eben§gütern äugleid^ feine (in
jabllofen B'-üden gibt un§ bie fRed)t§lDiffenfd)aft
eigne ^u^u^ft opfert. ?(ber nur berjenige ift bor
nur ba§ äußere 2öie, erft bie Jtationalöfonomie
Überfc^äl^ung ber materiellen Sntereffen breit ju

llberfd)ä|ung fid)er,

fold^er

ber

feiner S3e=

bei

fügt ba§ tiefere

immer ba§
öon bem fie nur

2öarum

binju).

urteilung ber materiellen Sntereffen

©anje öor ^ugen

lebenbige

©eite

eine

ganje

gan^e Ü}ienfd)^eit" (5tnm. 1 ju

bie

SSoIf,

t)at,

ben ganzen 9}?enfd)en, ba§

bilben:

llber bie blo^e ß^rematiftif

©i)ftem I, § 17).

b) S)ie fo erfaßte Dktionalöfonomif in i^rem
lebenSüotten Sufonii^fn^ang

»om

fdjaften

mit

allen

2ßiffen=

53olf§Ieben bringt Üiofc^er in einer

l^auptfäc^Udö naci^ xijm genannten befonbern, ber

I)inau§ gibt Oiofdjer fo ber ^iationalöfonomie ben

„gef^id)tUd)en ober

pt)i)fiologifd)en 9)Jet^obe"

lebenfpenbenben ^ontaft mit ben anbern SBiffen=

jur SDarfieUung.

Über

biefelbe lä^t er fid) bereit?

öom

fd)aften

unb bamit
3n bem

SSoIfäleben

organifdie ©teUung.

füle

„(StiftemS

lagen

ber Dktionalöfonomie)

beftimmt Ütofd^er

bafier bie ^lationalöfonomif al§

@ntmidlung§gefe|en

ben
(I,

§

5ßanb

(®runb=

ber 5ßoIf§tt)irtfdf)aft"

feines

umüer=

i()re

erften

ber

bie „Seigre

öon

53Dlf§>üirtjd)aft"

16) im sieigen ber „SBiffenfdjaflen öom
„SKie aüe SBiffenft^aften tiom

SSoIf^Ieben".

33olfäIeben" fnüpft

einerfeitS

fie

an

bie ^ßetrad^»

1843

in ber 53orrebe

l)iftorifd)e 5J^etbobe
äu^erlidb in ber,

©taat§mirtfd^aft

öerftcl^cn

mU,

ber

erftrebt

©eiten fennen.

alle

l^icr

in 93etrad)t

fommen:

ßunft, 2Biffenfd)aft,

9ted;t,

„DI)ne ©pratfie

ift

©prad^e,
©taat unb

überriaiipt

Unb
toelc^e

9Migion,
2öirtfd)aft.

feine

p^^ere

ift

aüein

d)ronoIo=

©runbfäl^en:

1)

S)ie

nid)t eine blo^e ßlirematiftif,

mo

barauf anfommt, 5[Renfdöen

e§

bie S)arftellung beffen,

ben, tt)a§

mu^

nid)t

e§ irgenb angel)t,

ma§

fc^aftlic^er §infid)t gebadet,

im Snnerften jufammenl^ängen.

äroar finb e§ öornel^mUd) fieben ©eiten,

„®ie

au§:

fic^

äu beurteilen, SJienfd^en ju beberrfcf)en. Unfer^iel

©eite berfelben

tt)iffenfd}oftUd)

jeigt

eine ^unft, xää) ju merben, fonbern eine politifd^e

ift

eine

mo

folgenben

in

nel)mli(^

ganjen 5)?enfc^f)eit. 2Bie jebe§ Seben, fo ift audi
ha^ S3oIf§(eben ein ©anjeS, beffen t)erfd^ieben=
bat)er

S3or=

gifi^en D^ei^enfolge ber ©egenftänbe, fonbern üor=

SBiffenfd^aft,

SlBer

folgenberma^en

9)Iet^obe"

Ii(^er

tung be§ einjelnen !Dcenfd)en an. ©ie ermeitert
fic^ auf ber anbern ©eite gur ©rforfdjung ber

ortige ^lufeerungen

jum „©runbri^ ju

lefungen über bie ©taat§mirtfd)aft nad) gefc^id^t=

58olf

fie

crftrebt

unb roarnm

fie

unb

bie 58ölfer in

tt)irt=

gemoHt unb empfun=
erreid^t,

marum

e§ erreid)t l^aben.

fie

e§

2) S)a§

nic^t blo^ bie SD^affe ber l^eute lebenben

ift

Snbiöibuen.

Slöer hi^l^alh bie 93olfaroirtfd^aft er=

^at unmöglich genug an ben 93e=
Dbad)tungen blo^ ber iieutigen 2öirtjd)aft§Der^äIt=
niffe. 3) ©ie ©^mierigfeit, ou§ ber großen Tla\\t
forfdben miß,

bon Erfahrungen ba§ SBefentlid^e, ®efe|mä^igc
n tnürben
forbert un§ bringenb ouf, oÜe
I)erau§5ufinben
,
QÜe übrigen il^reS tiefften ©riinbce tmb I)öc^ften
3ieleö entbehren. 9'lur biirtf) Äunft brängen fie 33ölfer, beren mir irgenb f)abf)oft werben fönnen,
3ut (S(I)öni^eit
nur burd) SBäif f enf c^af t gut in mirtfd^aftlid)er ^infid^t miteinanber ju t)er=
^larljeit burd); bem 3ted)t faüeii fie Qnf)eim, fobalb gleid^en. 3n§befonbere finb bie alten S3ölfer be=
fie 2öißen§fonfIifte nic^t tiermeiben tonnen unb
Iel)renb, ba itire Sntmidflung jebenfall§ ganj be=
frieblic^ austragen toollen, bem ©toat, fofern fie
enbigt bor un§ liegt. 2ßo fid) olfo in ber neuen
über^upt äußere ©eltung pben. So pt enblid^
ber alten ä^nlic^,
©eifteStättgfeit ben!6ar, Dl)ne üi

e

li g

i

o

,

SSoItSmirtfdiaft eine SJid^tnng,

jebeg menfd)Iiä)e S}er^ättni§, felbfl ba§ erljabenfte

iinb füfeeftentdit

ausgenommen,

—

feine ioirtfd)Qft=

liefen Sntereffen.
Dlatürlic^ mitfj bann aud)
»on ben SGBiffenfdinften, meldje biefe Seben§gebiete
»erarbeiten, jebe eingelne bie übrigen tetl§ öorau§=
fe|en teit§ begrünben l^elfen. inmitten biefer all=
gemeinen SSertoanbtfdiaft ift jebod) Ieid)t 3U fef)en,

baß

9t e d)

t

,

«Staat unb SB i r t f

d)

a

f t

eine be=

fonberc, gleic^fam engere O^amiüe bilben (fojiate

2Biffenfd)aften

im engeren ©inn). ©ie

befd^ränfen

faft auSfi^Iiefelidi ouf ba§ fog. toirffame
C>anbeln (Don ©d)Ieiermad)er fo genannt), toäfirenb
fid)

.^unft

unb

Sßiffenfd^aft

faft

gänältd»

ftellenbcn §anbeln angepren,
©taatSlcEÜon. IV.

3. u. 4.

»ufL

bem bar=

^Religion aber

na^meifen

ba ptten mir für

liefec,

bie

Beurteilung

berfelben in biefer parallele einen unfd^ä^baren
Seitfoben. 4) ®ie ^iftorifc^e SJtetbobe mirb nid^t

irgenb ein mirtfd)aftlic|e§ Snftitut f(^Ied)t^in
loben ober fd)led^t^in tabeln, mie e§ benn ouc^ nur
menige Snftitute gegeben ^at, bie für oÜe S3ölfer,
leicht

olle

—

^ulturftufen ^eilfam ober berberblid) mären."
„5}^an

fiel)t,

biefe

üKetpbe

vo'iü

für bie ©taat§=

mirtfcbaft etma§ ®leid)e§ erreid^en, tt)a§ bie ©abi»
gnti=gic^prnfdie DJietpbe für bie SuriSprubcnj
erreid}t

menn

[ie

f)at.

S)er ©c^ule 3iicarbo§ liegt

ouc^ an

fid^

fie

fern,

berfelben feine§meg§ oppo»

23
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3?o)(]^er.

unb beren

•niert,

SDefto nä^et

unb

banf6at ju nu^en

9?efuItQte

fuc()t.

9iüu.

jur SBa^r^eit für ben einzigen,
obfolut fürjeflen ju

f)alten,

jo

nun

§ 25) finb

unb

bie

um

©efe|e

öolfSttJirtfcbaftlic^en

unb ni^t
umgefebrt. Sbre Sßanbelbarfeit ift baber an fid^
aber and} nur burcbau§ fein Übel, fonbern fie ift löblicb unb

ben 9J?et^oben üon 5}?aUt)u§
©ütueit ic^ entfernt bin, biefen 2ßeg
ftef)t fie

bod)

ic^

ättjeifle

'ilnftalten

beilfom, infofern

be§ 33olfe§ toillen ha

fie

Ummanblungen

ben

be§ 55olf§

unb felbft unb feinen Sebürfniffen genau paraüet läuft,
unb, einmal geprig ^ie öerfdjiebenften 3öealfd)ilberungen braui^en

ebenfoirienig, bofe er burd) etgentümlid) jdiöne

©egenben

frud)tbar£

fiit)rt

ausgebaut, niemals ganj rairb öerlaffen tt)erben"
(©runbriß, i^orrebe).

bon ber

3)ie „^i]tori|d)e ^JJ?et^obe"

abgrenjenb,

(ibealiftijdjen)"

fc^eu

„t3'^ilDfoti^i=

gibt

9ioid)er

ba^er nii^t notrotubig einanber ju miberfpred)en
eine jebe t)on i^nen fann red)t t)aben, natürlicb nur
für ibr 53olf, ibr Zeitalter."

Ser

gefd^idjtlidjen

ober pbbfio^PQifdjen DJietbobe folgenb, mill äiofc^er

(o. a. 6. § 26) in ber 2;£)eorie auf bie ?lu§=
Snt= arbeitung fold)er ^beale gän^licb »er3id)ten. „2ßa§
föirfiungen unb 2?er^ä(inifje möglid)ft getreu bem unr ftatt beffen üerfudjen, ifi bie einfad)e (Sd)ilbe=
rung juerft ber m i r t f cb a f 1 1 i d) e n 9J a t u r unb
tt)irflid):n Seben nad^gebilbet jd)ilbert, jo ift bem
mittels 33er= ^ e b ü r f n i f f e be§ 33olf§, jmeitenä ber ® e f e ^ e
polittfd)en triebe ber 9)leni^en
gleid)ung oller befannten 53ölfer nadjjuforjdjen, unb ?lnft alten, meld)e ^ur 33efriebigung ber

(fd)on

im (Srunbri^, Einleitung)

tungen: Jßie ber

meifere

^nbeu= baber

.öiftorifer bie menfd)lid)en

®leid)artige ober in ben Derfdiiebcnen 5^olf§=
entmidlunnen al§ gntmidlungegeie^ bar^uftellen
t)a?:

mit bem

i)öd)|'ten

ber 93Jenid)()eit in

3ift

bie

milfenfi^aftlidjer ^Verarbeitung

fortjupflonjen (©runbriB,

ßrgönjung

notmenbige
'53erg(eid)ung

Sicjultate

pülitiidien

(Sinleilung;

ber

betr.

(2d)ilberung

burd) bie ^Beobachtung

f.

2Birflid)feit fteben, meld)e mit ben gcmi)bnlid)en
Operotionen ber SSiffcnfdjaft beroiefen ober mh(ic=
unb legt merben fönnen, mcld)e entmtber fd)lc(^tf)in

bie

©riftem

©egenüber ber bloßen ^Jlbfiraftion ber
(im Softem I jo genannten) „ibealiflifdien 3)l(=
ibobe" ift babei ju betonen, büß „bie ^Ibftvaftion,
I,

§ 26).

ol§

menn

bloß buvd)

alle i1^enjd)en gleicb lüären,

(Jrjieljung,

^ebenefteOung nun. Dericbieben,

gleid) febr,

mit gletdjer ®e)d)irflid)fcit unb |^rei=

^eit

auf

men gelten" barf (Siiftem I,
„mu^ unjere 2i?ifjcn)d;'aft",

§ 22).

3m

ber

übrigen

„e§ gegen=

ebenbarauf anfommt, „bie S8eobad)tungen

ju ermcitern, ju nerticfen unb
binieren",
felben

in

„menn

fie

non

nehmen, mie

fo

t)erfd)iebenen,

tiieljeitiger

ju fom=

5)?en''d)en bonbcll, bie»

fie

mirfiid) finb,

üon

febr

oud; nic^t n)irtfd)afflid)en DDiotioen

bemegt, einem ganj

mabr ober
erften

^aU

fd)led}tbin
nid)t

falfcb finb

—

unb beebalb im
2Bir gelten

beralten.

raefentlid)

bierbei auf äbnlid)e

ju 2Berfe mie bie DIatur=

'5lrt

2Bir l)aben babei non ben 9iatur=
funbigen Korau§, bafe bie ©elbftbeobncbtung be§
5?öiper§ febr bef^rötift, bie be§ ®eifle§ aber bei*

forfdjer.

—

nabeunbefd)ränftift,

unb ^on= forfcbung

^srofcuftion

mivtfd)aftlid)e

alle

jumtion gericbret", nur „al§ ein unentbebrlid)c§
©tabium in ben 53Drüibeiten be§ DlationolöfonD»

tt)ärtig"

IfWeren beflimmt finb, eublicb be§ größeren ober
geringeren (Jrfolge§, ben fie gebabt fjaUn.
'^a^ finb lauter ®inge, bie auf bem 5Boben ber

tung

anberfeitS bat bie 5Jatur=

e§ mieber bequemer.

fennen lernen,

fo

SJBitl fie

fann

fie

eine

®Qt=

^unberte,

la

3:aufenbe Don ^nbiüibuen unb (^rperimenten baju

benu|en.

—

SBicüiet 5?ölfer fteben

un§ jur

glcid)ung offen? S^eflo uncrläfelidier

menigen
nicbt

alle

ju ticrgleii^en. '5)a6 bie 33ergleid)ung

imflanbe

oetfttbt fid)

53er=

freilid), biefc

ift,

Don

bie Sßeobacbtnng

felbft.

ju erft^en,

®e=
babur^

9]ur Dielfeitiger, an

fid)t^puntten reicher foü bie 33eobad)tung

merben."

ficb

Sief e 5)?etbobe l)abe gro^e p r a f t i f d) e (Srfolge
ber DöHigen ^urd)fübrung biefer 5!)]etl)obe
mirb (St)flem I, § 27) eine D3]ence Don gerabe be=

mit bem Solfslcben beidiäftigt, jmei ^auptfragc=

beutenberen t^ontroDerfen al§ foldie binmegfallen.

jugleicb
3eilalter,
fid)

Staat angeböng

beflimmten

u. bgl.

mebr. Cf§ laffen

(nämlicb) bei jebcr 2iMf)enjcbaft,

2Ba§

53olt,

melcbe

Tilxi

—

^er Srrtum beftebt nömlid) i)äni\q nur barin,
gemorben? ufm.) unb ba^ 9)?aBregeln, bie unter getoiffen Umftänben
SBaS f oll fein?
je nacb bem entfdjiebenen
Dollfommen i^eiltam, ja notmenbig finb, nur un=
ber einen ober ber anbern j^rageftellnng jeigt fic^ befiigterraeife awä) unter ganj anbern Umftänben
ber ©egenfa^ ber (realiftifcben) pbQfiologifd)en burd;gefübrt merben foüen. §iier mirb alfo eine
ober gefd)i(^tlid)en unb ber ibealiftif d)cn DoÜfommene (?iniid)t in bie 33ebingungen ber
5Dtet'bobe" (et}ftem I, § 22).
53^aBregel ben ©treit jur 33efriebigung beiber
58ei ber legieren meiter ßenoeilenb (8t)ftem I, Parteien fd)lid)ten. ©in anberer febr in bie klugen
§ 23) fübrt er an, man muffe ftaunen über bie faüenber (Sbarafter^ug (a. a. O. § 28) unferer
5?eränberlid:.feit beffen, ma§ bie D^ieufcben ju t)er= TOetbobe beftebt barin, ba^ fie ber ©elbftüber=
fdiiebenen S^ikn öon ber S3olteniivtid)nft (oom bebung entgegentritt, momit bie meiften Ü}?enfd^en
©taat, 3^ed)t ufro.) begehrt
aber aucb über „bie Derböbnen, tt)a§ fie nid)t Derfteljen, unb tüomit
ftetlungen

geroefen?

unterid)eiben:

2Bie

ift

c§

—

ift?

(9Ba§

ift

fo

—

Ungeheuern 53eri^iebenbeiten, ja SBiberfprü^e in
bem, moa bie 3;beoretifer al§ münfd)en§mert unb

namentlich bie böb^ren .Kulturen auf bie niebern

notrcenbig bejeittnen. i^aft fein erbeblid)cr ^unft,

ber ^Pflanje fennt, ber

tt)o fid)

nid)t bie gemid^tigften ^lutoritäten für

berabJd)ouen.

2Ber bie

6n m
t

i cf l

unb ben ß'eim be§ 2Bad)§tum§, nocb

wiber auf ül)ren liefen".— „0^nc3weifel (a.a.O.

ung§g

e

f

e

fe

c

mag meber im ©amenforn
in ber 531üte ben

33orboten be§ 33ern)elfen§ überfet)en"

(ogl.

baju
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^ap. 35 üon SRofd)er§ ©efdiic^te ber 9?ationQl' feierte, bi§ er in ben fpäteren Ülationalöfonomen,
öfonomif in S)eutfd)Ianb). 2)16 gefc^id^tltd)e ober immer mefir öon ber SBirflic^feit fid) trennenb,
DJlet^obe nennt aber üiofcfter an<i)

pf)Q[iolo9iicI)e

pxaUi)ä)

bem ©inn, bn^

(nic^t in

i{)re

2e{)ren

ju bloßer 3:^eorie loarb. 55on ber beutid)en ^^i=
lologie unb ®efc^id)t«n)iffenfd)oft ging :^ier ber

üon jebem Sefer o^ne loeitereS 5iad)benten auf bie beffernbe @influ§ au§. DJitt ^ilDebranb unb ^nie§
t)at oor aÖem äßill). 9tofd)er (ügl. ©. ©demolier
^rajiS fönnen gleit^fam abgeflatjd)! werben,
eine folc^e ü^ejeptenjammlung ift [©^[tem I, a. a. O. 150), ber al§ ^tjilologe unb ^iftorifer
§ 29], UJO e§ \\d) um bie ^Beurteilung Don Tlvn= begonnen, „fein Seben an bie eine Slufgabe gefegt,
jc^en ^anbelt, je jut)er|ic^tlid)er unb apcbiftiji^er bie abftrafte Diationalöfonomie auf ben biftorij^en
^-Boben ju öerfegen, bie fameraliftiid)en 2:t)eorien
fie auftritt, um fo gefä^rlid)er, irrefü^renb unb
boftrinär,
fonbern) jofern fein 53e[treben bar= 9iau§, bie notuvred)tli(^en ber Snglänbcr in t)ifto=

—

—

au\ gerid^tet

mad)en

f)alb

im

nid)t foiüof)!

ift,

ju fein, fonbern

tifd)

'J^iroftiter

aufmerffam auf

lüir

praN

5Bud) felbft

au§äubilben, „'3)e§=
ja^Ilofen

bie

oerfd)iebenen ®efid^t§punfle, au§ benen jebe

mu^, um

Satfoi^e betrad)tet werben

fdöaftlid)e

tt)irt=

aÜen 5Iniprüd)en gered)t ju fein. 2öir ,iiöd)ten
ben Sefer baran gemöf)nen, ha'^ er bei ber geringe
ften einjelnen

^anblung

immer ha^ (^aw^t

ber 33ülf§iDirtfd)aft§pfIege

nidjt blo^ ber S3olfsroirtfd)aft,

fonbern be§ 53olKleben§ bor klugen bat."

etbif d)e58ebeulung

5Iber aud) eine

IÖiftorifi^=reuliflifd)e

3iid)tung

(f.

t^abt biefe

®efd)ic^te

^iationalöfonomif in '3)eutfd)(anb 1034).

biftorifc^en, ftaal§iüiffenicbüftlid)en

—

Unterfudjungen

angeftellt,

turgej(i^id)te ber

DJationalöfonomie gefd)üffen" unb

„tü^ unjiDeifelbuft bente ba§

in feinem ©tjftem,

in 2)eui)d)Ianb

üerbreitetfte Se()rbud^

aEermeiteften

eine gelehrte 2itera=

.5?reife

auf bie

ift,

— ®ie Xrabition ber

geroirft".

©öttinger fulturbiftorifc^en ©d)ule rettenb unb fie
mit moberner pbUoIogifd)er 53ilbung mieöer ju
^i}xm bringenb, „fuc^te 9tüfd)er nad) ben ^Jotur»
gefegfu für ben allgemeinen ©ang ber oolf§tDirt=
fcbaftlid}en

©ntmidlung.

Mt^ ©tubium öer '•Juten,
aüc

gorm

mieber ju i^ren ^Infängen jurüd.

'5)urd)forf(^ung ber ©tatiftit bienten \i)m als

em=

babeu

ttjorouf

juerft gefragt

bie 5lnttüort

2B a §

:

nod) ben

je

Seiten balb t^eoretifdb balb junftifd) hoib pt)ito=

9lad)mal§ trat in ben 25orber=

fop{)if(^ lautete.

:2ßa§iftnü^Iid)? ^ier

mufete

jebe tiefere ^luffaffung be§ ^Begriffs 9Ju;^en,

menn

man

üon

eine 9iei^e

aüe Senugung neuerer ®efd)id)tfcbreibung,

erlaubt?

grunb

biefcS 3*^1 ^tit er er=

^at auf breierki Söeife baran gearbeitet:

„bie SBiffenjctjaft in bötjerer jeit^

S)ie Dtatiottalöf onomen
ift

Unb

ju t)eriDanbeln.

reid)t, er

fel)rt

be3Üglid)

gemäßer

ber

S)ie§=

rifd)e

bie t^rage

pirifd)e§ 9JJaterial

^ur^luffinbung ber allgemeinen

SBabrbeiten in 53eäug auf ben

unb

®ung

ber politif^en

(©d)moUer a. a. O.
154). „5ßa§ bie OueSnai), ©mitb, Üticaibo unb
naä) il)nen oucb 53. ©a^ unb Diau !^attcn geben
mollen, mar eine au§ ben förfabrungstatfadjen
ber mobernen 53olf§tt)irtfcbaft abftrabierte 3:beorie
mirtfd)aftlid)en ®efd)id)te"

an ben 9iegierung§= ober ^riDat=
nu^en einjelner, fonbern an ben 'DJutjen be§ ganjen ber 53erte'^r§erfcbeinungen, bie fie für (Stgebniffe
33Dlf§ bad)te, unb jmar nid)t blofe für ben ''Äugen= rein gefellfd)afili(^er ^Betötigung bieltcn unb in
blid, fonbern für ha^ ganje 33olf§Ieben, immer legier Sinie immer auf bie bem DJtenfdben an^
me^r auf c t b i d) e ^'üdfidjten jurüdfü()ren. ©er geborenen 2;riebe unb Steigungen 5urüdfül)rten.
oerftänbige @igennu| trifft in feinen ^orberungen S)ie ©efege, meldje fie auä biefen 33orau§icgungen
immer mebr mit benen be§ ©e>Diffen§ jufammen, ableiteten, maren für fie Staturgef ege, meil
alfo nid)t

f

größer ber ^reiä

je

lanbelt,

mirb."
ft

a

bie

unb

—

t i ft i f

je

(£§
d) e

ift,

um

beffen Dingen e§ fid)

fie

nad^

il)rer

bur^

5luffüffung

natürlid^en

bie

meiter babei in bie 3ufunft geblidt

©eelenfräfte be§ 2}Jenfd)en oon felbft gegeben finb

tonnen

unb

überall

bie

menfct)lid)e

fid)

babei

übrigens

„bie

55eobad)tung be§ Üiebeneinanber unb

gefcbid)tlid)e be§ Üiadjeinonber

berfd)ie=

l^ielt

©eltung beanfprudjen, mo immer
Statur

ben ^ilu§brud

frei

malten läßt.

,Staturgefet?e'

i^n" (53üdier

0. 1Ö6,

man

9tofd)er

unb

feft

t)er=

i^n

bener ßulturftufen in fd^önfler Steife gegenfeitig

leibigte

förbern unb fontroüieren" (ögl. ^ier enblid^ 9Jofd)er§

aber anber§. Stennt 9xofd)er ja hod) bte StatiDnoI=
öfonomif bie Sebre öon ben (S n t ro i rf 1 u n g §=

SBürbigung ber anbern

5ßertreter

ber

„gefd)id)t=

lid)en" 9Jietf)obe in feiner ®efd). ber 9JotionalöfO'

nomif in ®eulf d)Iünb 1037

u. ©Aftern I, §

29,

51. 4).

III. 3«r äßiirbigung ber 53 eben tun g 9fio=
f{]&er§fürbiebeutfd)e5öolf§mirtf(^att

a. a.

107),

fafet

gefegen

ber SßolfSmirtfcbaft (©runbrife § 3;
§ 16) unb fagt, jene (gntroidlung^gefege
ber 55Dlfgmirlfciaft als Dtaturgefcge anfebenb, er
„rebe oon Statur gefegen (überaE ha), mo er

©Vftem

I,

im meiteren ^nfammenbang

ertlärbare Stegcl»

ßgI.bieauSgejeid^netenluffä^e©(ibmoÜer§, 3ur2i=

eine

teraturgefd)i^te ber ©taatS-- u. ©ojialtt)iffenfd)af=

mä^igfeitma^rnimmt,bienid)taufmenfcblid)er^b=

ten-(1888)

u.

^. «üd)er§, SB.

ber 5preufe. Sa^rb.
fd)id)te ber

184/198

3t.,

in 53b

LXXVII

[1894] fomie ^ifenbart,

Üiationalötonomif

(n910),

®e--

8. ?lbbr.,

fid)t

berubt" (©i^ftem

I,

§ 13,

oft t)on

munberbarer ©c^önbeit,

283/244. 5tüd)bem bie nütionaIöfo= ftonben ^aben, al§ nod^ fein
Siteratur be§ 17. unb 18. ^o^r^. auf unjö^lige Statur gefege,
u.

nomif c^e
bormicgenb empirif(^em 53oben geflanben,
bie ^^tjfiofraten

bem 9iationali§mu§

fic^

^nm.

ber 55olfSrairtfd)aft gibt e§ nämlid^

4).

?lu(^ in

„Harmonien
lange be=

bie

ÜÖtenfdb fie a^nte,

bie nid)t

—

l^atten

auf ie=
meilige ?lnerfennung burcb bie einjelnen märten,

jugeneigt,

über melcbe nur berjenige SJtüd^t geminnt, ber

ber in ber englif^en <5^ule mit ©mitt) feine 53lüte

i^nen ju

geljorci^en

berftef)t"

erft

(©^ftem

23*

I,

§ 13).
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Dio)(^cr.

(S§ tDoHte ^o\ä)tx fo, „bie befonbere ilRet^obe

unb

ha^ Söerfa^ren bcr ^^orfd^ung für ]iä) in 5lnfprucf)
nelimenb, bie jeit ben ^^ijiiofratcn unb ?lb. ©mit^
auf bem ©ebiet ber 53Dlf§n)irtfc^aft geleiflcte ?h-=
beit

nid^t

erflären

fel^It

;

er

njollte

Seobod^tungSgebiet auf

i^r

3eiten

6r

ouSbeljnte.

für

t)er=

üielntetir bie beftel)enbe

©runblage

2:'^eorie auf eine fefterc

er

unb

bei Seite fc!)ieben

einfach

tüoHte

inbeni

[teilen,

alle

5I^öIfer

unb

5(bftrattion

i^rer

größere 6i(^er!^eit berlei^en, inbem er ba§ 2öefent=

an

licf)e

ben

©rfc^einungen

bergleid^enbe

auf

auc^ tnoUte

2Beife ju ermitteln fud)t",

er enblic^

^iftorifc^e ©rfa^rung für bie 22öirt=
fcfiaftspolitif nu^bar mod^en, inbem er bie tat=
fäcf)li(^en Sebingungen unterfucbt, unter benen bie
in ber ®ef(^ic^te auftretenben Snftitutionen unb
„bie

£)rganifation§formen

ber

SJBirtfd^aft

iDobltötig

ober noc^teilig mirffam geworben roaren.

^arin,

^unft ben abfoluten 03ia^ftQb
ber §ran3ofen unb Sngtünber aufgab, bon mel=
bo|

in biefem

er

c^em au§ bie einjelnen 2öirtfc^aft§regeln entmeber
id^Ied^t^in gebilligt ober berttjorfen iDerben mußten,
liegt 3unäd)ft ber Unterfc^ieb

gegenüber ber ®d)ule

3ticarbo§" (öüc^er).
Sniüiefern 9?ofc^er feinen Sebrbüd^ern ba§ eng=
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Sinfd^rönfungen erleiben, ftü^t unb
(5Büd)er a. o.

S8ett)ei§fübrung"
Stofd^erS

Se^onblung

öfonomie anlangenb,
meiften

im

batte

entfpredjenben

bebanbelt,

pflege

geln

gegeben,

l^atte

nod)

eine

©arfteöung ber

meld)en

®emerbefIeiBe§.

@r

unb

mat^e=

(Jr fann feigen, unter
^Bebingungen bie ein5elnen S8etrieb§= unb

53erfaffung§formen ber berfcbicbenen 2Btrtfd^aft§=
jroeige Ijiftorifd; gemorben, lueld^e 2Birfung fie
gebabt, mie fie fieute geftaltet finb, er fann bie
^at^ologie unb Sberopie ber auf biefem ©ebiet
auftretenben ^ranfbeit§3uftänbe borlegen, ba§
SIßefen

unb ben 2öert ber gefet^licben Snfiitutionen
bie 5?oräüge unb 9]ad)tei(e biefer ober

jener 931a&regel Qu§einanberfe|;en, alle§ belegt mit

auy

5ßeifpielen

eignen ©rfo^rung, mobei

9?oid;er§

ein^selnen

unb

pierung im ?lnfc^lu^ an
biftorifdjer

^anon

—

ein reic^e§,

melc^e§

bem

bogmengefd)id)t=
Sefer

bie

(Snt=

116).

beren S8ebeu=

©djemotif ber=

merfenb, mit breiter 9)lenfc^en= unb 2Belltenntni§

abfolute ©ellung natim.

5[RttteriaI,

um

unb

ber 33eob=

fur^ an5ubcuten, ben bogmati=

fafjenben {liftorifdjen 33ilbung ben 5lnfpruc^ auf

Ii(^e§

Siterotur

ifl" (*-ßüd)er

fd)en Seljrftoff, bie rotionaliftifd^e

Ijiftorifc^

al§ jenen

ber

?lllfeitigl'eit

Selprbüdjer tragen,

matifc^en ®cf($loffenbeit i^rcr Sefjrfäk gelangt
mor', benen aber 3iDfd)er auf ©runb feiner um=
Siofd^er gibt ober me!^r

unb

be§ ipanbel§

bleibenbften (Erfolge.

tt)eld)en

tung im

,ju einer foft

be§

gemeinen ©efe^e ber 33olfsroirtfd)aft in biefem
Sonbergebiet mirffam merben, unb !^ier erreicht
benn aucf) feine bifiotifd^e 93?etbobe bie größten

al§ feflftel^enb anerfannten 2e:^ren, n3a§ er in bem
grunblegenben erften Sanb feine§ ,©i;)ftem§' bor=
fie

9te=

tbiÜ unterfud)en, ibie bie qI1=

ocbtung i^m oberfter ©runbfa^

bie 2;l5eorie, Juie

Xötigfeit

gibt eine fpejielle 5tationalöfonomie be§

9iof($er

31cferbau§, ber ^yorftroirtfc^aft,

auf 5lofd)er§ „©runblagenberS^ationalöfonomie"
„3ft e» bod^ ber ß'anon ber bon ber 5iÖiffenfdöoft

—

bie

©taota auf ben ©ebieten be§ 5Idferbau§, ®e=
merbe§, f)anbel§ ufro. eingerid^tet merben foll.

anfc^aulicf)en

trägt,

Se^rer)

2ebrbud^§

feine§

bie 5ßoIf§iDirtfdf)aft§politif ober 93olf§mirtid^aft§=

me^rfad) mobifijierten (Slieberung be§ ©toff§
gugrunbe legte, erflört ^üc^er befonber§ mit ^Bejug
felbft

(9tDfd)er§

2;eil

erörtern,

in ber

„immer am

felbige

ift

„5Rau

üon Dtau (^u bem er in einem
^ietät§öerbältni§ ftanb) berbefferten unb bon ibm
lifd^e (St)ftem

111).

u.

ber proftifdjen 9lational=

fo

ouf gefallen".

bertieft er bie

O. 110

erfte

Sanb

(1886)

®er
®rup=

miffenfd)aftlid} berfobrenb, bor.

be§ „SpftemS" entl^ält bie alte

33erbrämung.

9ku

mit reid^er fultur=

2^ie i^inanjmiffenfc^oft

bietet „bie obgeflärte 2Bei§beit

be§ erfob=

reuen praftifd^=poIitifd)en S)enfer§" (3d)moner).

lionalöfonomie unter ben ^änben bon Siicarbo

fie bon bem ^roeiten unb britten
SBanb be§ (Si)ftem§ (Diationotöfonomif be§ 5Ider=
bau§ [1859] u. be§ §anbel§ u. ®emerbefIeiBe§

unb §)ermann einen ©rab ber ?(bftraftion erreid)t,
unter bem iiire S3erftänblid^feit leiben mu^te",

bot ber ^ulturbiftorüer fein

lüidlung jebe§ mid^tigen Sebrfa^e§ erfc^Iie^t unb
ju felbftänbigem S^enfen anregt." ^atk bie „!)ia=

batte fie „ben ifoUerten 9J^enfd)en jur 5ßorau§=
fe^ung i^rer SemeiSfübrung genommen,
fein
n)irtfd)aftlid)e§ 2;un loggeiöft bon feiner übrigen

—

geiftigen
Stofd^er

unb

fittüt^cn

ßjjiftenj",

fo

betrachtete

„nid)t ben Sinjelmenfdjen, fonbern bie

Sennocb merben

[1881]) in
gcfunben,

ibrer 93ebeutung weit überragt,

l^ier

red}te§

^ier

5trbeit§felb

9?eue§, $>erborrogenbe§ gefcboffen

gegenüber ber 5)ürftigfeit ber 93orarbeiten 95oIl=
enbete§ geleiftet. (5d)moner bezeugt ibm, „bafe er
bier Orientierung§pfabe burd) ben

@rfenntni§ gefd^Iogen"

(a.

o.

O.

Unoalb unferer
156).

(Jinen

Sr moUte

unbergleid)lid)en ^^ortfc^ritt für bie nationaIöfo=

bie S^ationalöfonomie

im engften 5Bunb mit ben
onbern 2Biffenf(^aften bom 33oIf§Ieben be^onbeln.

nomifd^e Söiffenfdjaft bebeutet nad^ ber 53Drarbeit

Unb

ring§ „ß'ritiic^er ®efdnd)te ber ü^otionolöfonomie

Sßölfer

in

mirtfc^aftlidjer

§infid^t.

bier tritt feine l^iftorifd^e 5)let^obe in 2öirf=

bon ^au^ (1860) unb in Srgänjung bon ®üb=

51u§ ber unerfcööi)flic^en ^^üUe einer faum unb be§ ©03ia(i§mu§" (1871 u. 1875) 9?of(bcr§
bon einem ^meiten irieber erreichten ^iftorifd^en „®efd)i(^te ber Dlotionolöfonomif in S)eutfc^=
unb ett)nograpI)iid)en 33elefenbeit mie au§ einer lonb". „Wuf einmal mor burd^ beutfcbe ©elel^rte
forgföltigen (Sinjelbeobac^tung ber mobernen SBirt« ein gortfdjritt bolljogen, mie Ü^n fein anbere§
fc^aft bringt er (Srläuterung§beifpiele bei, beroeift 2anb, mie i^n eine Sieibe bermanbter 2ßiffen=
er, bafe bie borgetrogenen Se^ren unter beftimmten
fc^often nodö ni(^t aufjumeifen batten" (Scbmoüer
gefd)id)tlid§en SßorouSfetjungen 5Iu§na!)men unb 0. 0. O. 160). Sngrom (©efd^. ber 33oIf§tbirt=

famfeit.
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^o]i)tv.

-1905) nennt [ie „iene§ bett)unbern§=
S)enfmal ber ©cle^rjamfeit unb be§ glei^e§".
fjafjen mir jufammen, |o i[t ju jagen 9tofc^er,

Über

f(^QJt§Ie!^re,

rcerte

:

moüte „nirgcnbS

eine üorne{)me ©ele^rtennatur,

fonbern langfam umbauen.

einftiirjen,

5ktionaIöfonom

ebenfofef)r bogmatifd^er

©ä|e

al§ bie

6r

@r

mill

bleiben,

714
bie Unfevligfeit ber ]öiftorifd)en

i^rem gegenmärtigen Seftanb

244;

bi§

ögt. aud^ a. a.

Sd^ulc in

bgl. ^ifen^art

0. 189

rigfeit ber ?lufgabe, bie fid) 9iofc^er geftedt.

bie

(5d)ule

l^iftorifd^e

223

über bie 6d)mie=

Über

aud^ b. ^rt. 55oU§=

ögl.

mirttd)aft§Ie^re.

9iofd^er§©tenung5urpofitiüen

IV.

ber alten f)iftori)(^en (^d)ule öer=

miffen» 2Beltanfc^auung. SmSBormort ju bem nac^
fd^aftlid^en ®pod}en mitten inne, er 9tof(^er§ Stob f)erau§gegebenen fünften 33anb feine§
tiefen.

bie

fd^lie^t

äiüif(^en

fte{)t

ältere 3eit

me^r al§

jioei

unb

ai>

eröffnet bie neue;

anbern bofür getan, bie 9la=
tionalötonomie auf ha^ ^Jiöeau gele{)rter ft;fte=
er f)at

alle

„©t)ftem§" (?lrmenpflege unb^(rmenpoIitif)fonnte

Dr i?arl

9iofd)er

(Ütofc^ere)

üon feinem S3ater fagen

%xt,

bie

ju

SBiffenfc^aft

„©eine

:

befjanbeln,

unb ^iftürifdöer ßaufoIunter= unb fein ß^riflentum maren nid^t im SBiberfpruc^,
(©dimoÜer a. a. D. 170), fonbern im @inflang miteinanber. (Sr moüte burdö
unb 3uliu§ Sßolf betennt (53eilage jur eiligem. feine ©d;riften unb 53orIefungen ®otte§ 9ieid^
3eitung [1894] S2r 180) „Unter aüen Umftänben be§ 2Bat)ren unb ®uten förbern." S)em entfpric^t
matifc^er ^Jac^arbeit

fuii^ung ju ertieben"

:

gebührt

9ftofcf)er

ber 9tu^m, bie mett)obologifd)e

bereits

bie

be§

Diebe

16iä{)rigen

Siofc^er

jum

^rage für ba§ ©ebiet ber 9tationatöfonomie an= ^önig§geburt§tag am 28. 3Dki 1843 am S^jeum
geregt, ba§ ©amenforn be§ ^iftori§mu§ gepflanjt, 3U ^annoDer, in ber er unter bem Stttel „S)ie
ben gefd^ic^tlic^en ©inn feiner 3eit gemedt, im 2Beif)e ber 2Biffenfd)aft" betont, roie „für fid§
5ßerein mit anbern genät)rt unb ju einem iener aüein ftetienb bie SBiffenfdjaft nid)t fäfiig ift, ben
i^rer ?lttribute entfaltet ju l^aben, bereu fie fid^ Ü)ienfdöen feiner SBeftimmung entgegenjufü^ren
überhaupt nic^t mct)r entäußern fann, ol^nc einen e§ muffe ^injufommen: ein frommer' ©laube, ber
Seil

it)rer felbft

2öenn aud)

prei§5ugeben."

Don

9tofd)er§ Seiftung, mie bie§

menfd)Ud^en 2Biffenfd)aft

gilt, nic^t

aller

al§ eine für alle

3€it abgefd)lDffene unb jebe 53erbefferung unb @r=

gänjung au§fcblie§enbe anjufe^öen

ma§

ba§, ma§ ber 33erftanb erfaßt, mit bem gött=
\iä)tn Urquell alleS geiftigen 2eben§ in ^ßejug fe|t,

—

eine aufrid)tige

O^nmac^t unb

ber

©emut, bie ber menfc^lid^en
©rö^e be§ nod) unbebauten

unb beffen fi(^ bemüht bleibt, ba^ aUc
meuf d^tid^e i^ä^igfeit ha^ (Eigentum i{)re§ ©c^öpferS
bebeutet bod) eine neuerlid^e, abfpred^enbe 5lrt ber ift, ha^ ber 9}?enic^ nur bereu ^JJie^braud) t)at unb
^Beurteilung 9tofc^er§ unb anberer @rö^en ber öon i^rer SBenu^ung einft Diec^enfd}Qft ablegen
enblid) tätige Siebe, bie alle DJienfc^en
Öiftorifdien ©döule eine üödige Unterfc^ät^ung (ügl. muB ;
g. S)emut^, g. %^. D. 53ernt)arbi [190"oi) fd)on mit gleicher 2;eilnal)me umfaßt mie ba§ eigne

am

allermenigften für

ift,

JRofd^er

in 3tnfprud) nal^m,

fi(^

i^elbeS

fo

—

34

im f)inblid ouf

allein

mirfung

©ifenfiart (®ef(^id)te ber ^Ra»

3iofc^er§,

tionalöfonomif

bie epochale literartfdje (Jin=

[1910])

fc^reibt

i^m

t)ielme{)r

treffenb ein „un|(^ä^bare§ SSerbienft ^u, burd)
er fidö

ben erften

ein Steformator berfelben angereiht ^at",

bem befonber§ bon

er nämlic!^

bo§

ber 2Btffenfc^aft al§

5)]eiftern

fofern

„angeregten

Sift

Sbeentrei§ einer organifc^en 33olf§n)irtfd^aft über

bie aber auc^

ba§ lebenbige ©treben

l)erDorruft,

ha^ ganje 2Renfc^engefd^led^t in feinen
Sntereffen meiter ju förbern,

l)öl)eren

bie ber 2ßiffenfd)aft

unb if)re fegen§reic^e 5lnroenbung
©ebanfen eine§ 9]ationalöto=
nomen [^1896], 33ormort). Sludl) bem ©oäiaIi§=
i^r f)eilige§ S'x^l

gibt"

(f.

mu§

gegenüber

©eiftlid^e

|)eilmittel

im

betont

unb

©tärfe ber

bie

9tofc^er

6,^riftentum

d)riftlid)er

Siebe

unb met^obifc^en „S)a§ einzige ©c^u^= unb Heilmittel gegen 3er=
O. 184). ®ie S3er= ftörenben falfc^en ©ojialiSmuS ift jener bauenbe,

furj ober lang ju einer aflfeitigen

2lu§fü^rung" üer^alf (a. a.
bienfte anberer merben nidjt gefd)mälert, menn
(Sifen'^art

bon

3tofc^er fagt:

ber 2öiffenid)aft

barf
eine

realiftifdje

®inge unb
erjogen ju

neue§ Seit gegraben.

ben ©eift ber ^^Jation
33e^anblung ber mirtfd)aftlic^en

eine er^altenbe ^Jolitif ju einer 3fit
!f)aben,

mo

il)r

bie

Seitung i^rcr in§

geroat^fenen ®efd^id)te in bie eigne

jurüdgegeben mcrben
6infi(^t

am

emig mal)re ©05iali§mu§, ber alle 5)?enfc^en ol§
ßinber be§ t)immlifc^en S3ater§ unter bem @rft=
@r gebornen 3efu§ (S^riftuS betrachtet. Titan fie^l,
für roie ba§ ß^riftentum bie 5Rettung§fa^ne ift für

^at in ber 2:at

rühmen,

fidö

®ro§e

ein

„6r

folite

unb

^anb

ber befferen

fie

meiften bebürftig mürbe.

—

<Bo be=

alle

Einfältigen,

geiftlic^

Firmen unb

blo^

nidjt

ber cinjelnen, fonbern aud) ber 93ölfer al§ fold^c
jugleic^

aber,

uninerfale

roie

biefe

Üieligion

unioerfolfte

nid)t§

roeniger

,

ja

ift

SBefd)äbigung ber 3iationalitöt, üielmelir
i^rer t)oi)(n 'Aufgabe,

einsig

al§

eine

audf) fie

alle§ roa^r^aft DJ^enfc^lid^e

ginnt mit i^m ba§ golbene 3eitalter ber beutfd^en

jU t)crgöttlid)en unb ebenbaburc^ in feiner 2Ba^r=

5?ationalöfonomif, i^re ©ntfeffelung oon ber 5tuto=

^eit ju erl^alten,

geredjt roirb"

().

©eiftlid)e

®e=

fremben öel^rmeifter unb üom §anbmerf bonfen eine§ 5Rationalöfonomen [^896] 56;
ber ßompenbienfd)reiber jur nationalen 6ntfal= bgl. auä) 53. 93oel)mert im „^rbeiterfreunb",
Sern entfprid^t bie ©tellung,
tung, bie auc6 bie 93erf)ei^ung ber 3ufunft für 3a^rg. 1894).
ritöt ber

fid^

{)at,

bafe fie bfl§jenige,

ma§

fie

geboren unb

gebären fä^ig mar, auä) jur 53oIIcnbung
]^inau§fü^ren merbe" (a. a. O. 191 192).
ollein ju

roeld^e Dtofd^er

oor allem beutlic^ unb befenntni§=

freubig ber ^Religion

unb ben

fittlid^en (Jinflüffen

in ber 23olf§roirtjc^aft überl)aupt einräumt

:

„O^ne
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3io\ä)tt.

mürben QÜe übrigen (Seiten be§ S5oIf§=
@runbe§ unb ^\(k§> ent--

^Religion

Icben§ i^re§ tiejften

S)ie geiflige Tlaäjt eine§

bel^ren.

33ülf§ befielt

unb l}armontfd)er ©ntroicflung

in froftiger

aller

Sebenejp^ärcn: ©pradje, Üieligion, Ä'un[t 2ßi)=
jenfcl)aft, 9?ed)t, Staat, 2Birt)ci)aft" (Sijftem I,

§ 16

^o\d)tt jagt ferner

u. 5t. 8).

O.

(a. o.

?I.

7)

be§ Suf'JnunentiangS öon 2Birtid)aft,

]^tniid)tlic^

©itte unb Siedjt (üg(. ®d}mDÜer§ offenes

Senb=

be5üglid}e§

ift

er

an

ö. Xreitfci^fe,

253

II [1874]

ff):

(gr

in §ilbebranb§ 3at)rb.

hmk

eine bcbeutenbere Stellung

ta^

S^d unb

Ijöäjik

„ber Ü^eügion nod)

ju:

jugleid)

fie

ber

i^m eben

fei

®runb

tieffte

2eben§ überbaupt". ©a^er füblte
SebenSirerf erft ooHenbet, al§ fein

geiftigen

alle§

9lofd)er fein

öon

ed)t

d)riftlic^em

%oh

„<Sijftem

unb ^Irmenpolitit" ibm

ber ^Irnienpflege

feinem

©eift getragene?

brudfertig üorlag,

faft

furj Dor

Sucb, in

ein

unb

mit S^orficbt ju

lefen, loo er

fafl

au5=

SebenfallS

über bie fatbo=

ßirc^e, ^rieftertum, ^apft, fat^^olifd^e Se^rc

lifd)e

unb Sitte

fid) äufjert.

jur Cvientierung angebeutet: ®ine
ba§ „Softem
ber 21 vnt enpf lege u n b 5lr men p oli ti!"
auf: ®er fattiolifrfie begriff ber Strmut (§ 4 a. a. D.)

GinigeS

fei

2ln3Qf)l DJlöngel lüeift bie§be3üglid;

ift

fci^reiben

SBiffen mit S3orIiebe

auS afatbolifc^en Quellen.

fd)lie^lidÖ

bon

9tofd)er bertoniit, fofern fie,

obiuol)!

ein

ijühm foü,
ju bemiUigen unb bie

3eitücf)e§ Übel, „förmlid) eine DJciffion"

ben StoI,5 ber 931enfcf)en
SIrmut im ©eiftsu prebigen (bgl. I)ier andj 9tof^er§
Sdjrtft [186:-)]: „gin neuer S3erfud), bie a>oIf§=
n)irtf^QftäIel)re 3u fatbolifieren", jum Seil, xon

S. 64, 65, eine

unfreitoitltge,

glän,^enbe Stpologic

fatbolifdjer SißeltanfdlQuung).

Sind) bie fatbolifd^e

2tn)d)auung bon „ber fünbentilgcnben ßraft" be§
Stlmofenä befvembet if)n al§ „uneoangeUfdjer @e=
banfe", luobei er bertennt, baß nnc^ fatbolifc^er
Slnfdjammg bie Sieinignng bnrc^ Sllniofen erft
mittelbar huxä) SJermittlung bon ©nabe, Siebe,
9ieue erfolgt, fofern bie im 31lmofen beiuiefene
Öie&e @otte§ Segen unb ©nabe bringt, bie äußere

©o^nee
im SSoriüort auf jenem „bebeutfamen ©ebiet, auf
bem S3olfÄn3irtfd)aft unb 33arnil)eräigteit jufammcntreffen", feine ©abe beroä^rte, „3eitli(|c§ im
Sid^t ber Stoigfeit ju betracbten unb bei ber 53e= ©abe
töelc^em DJofdier nacb ben SBorten feinc§

urteilung materielter 53ert)ältniffe

aud)

bie

5ße=

bürfniffe ber DJZenfcbenfeele ju mürbigen".

53on Sntereffe für bie ^ennjeicbnung ber pofi=
2BeItan)d)auung 3iofd)er§ ift ou^, ma§ er

tiben
(in

®efd)id)te

feiner

ber

®eutfd)tanb, § 211)

Söfung ber

man

tont,

fojialen

Tiationalöfonomit

I)infid)tUd)

t^rage

ber

entmidelt.

in

frteblid)en
(Sr

be=

fönne bon allen üiic^tungen ber nio=

bernen üktionalöfonomie lernen: bon ben

xjrei=

unb 8elbfl()ilfe ber ein=
jclnen ©porn unb 3ügel ber ^rajis finb, bon
ba^ bie geiftige §ebung ber
ben Sojialiften
pnblern,

loie

gieibeit

,

2)laffen ol)ne entfpred)enbe 5?erbefferung ber äußern
Sage iüuforifd) ift, aud), ftie ba§ ^anptaugenmerf
be§ Staats auf ben größten ÜJutien ber gröf5t=
möglichen 3q^I fi^) ridjten muffe. Sßon ben
^onferoatiüen lerne man, bü| feine mirtfc^aftli(^e
9teform gelingt o^ne fittlic^e ^Befferung be§ 53olf5i,
bo^ feine fittlid)e 33efferung o!^ne reine unb
lebenbige üieligiofität ju erreichen fei, bon ben
Staatsbeamten, bie \\dj mit bolfsroirtjdiaftlic^en
Problemen befaffen, ba^ bei großen Steformen
bie SOhtroirfiing beS Staats nid)t ju entbehren
fei,

mie auc^ bie 33erftänbigung ber mirtfd^aft=
Sntereffen mit ben übrigen nid)t minber

liefen

notroenbigen Seiten beS 53oIfSIeben§.

§ür ben

^at^olifcn jetgen Üiofd)er§ ?Infd^au=

ungcn tro^ beS
fittlic^en ©rnfteS,

tief

rcligiöfen

3ugeS unb

beS

ber jur größten ^)od)id)ätiung

i)ie unb ba bie befrembli(^e 6rfd)ei=
nung, ba& ein folc^ bebeutenber 93iann, auf allen
©ebieten fo reid) unterrid)tet, bod) gerabe l)infid)t=
lid) tatl)oliic^er Se^re, SebenS unb Sitte bie ber=
fel^rteften ?lnfd)Quungen b^gt.
53on einer 33or=
eingenommenbeit ift er infofern nid)t freijufpredjen,
als fein SebenSgang ibn mit ßat^oliten unb ber
fatf)olifc^en ^ird)e offenbar ju menig in 58erüf)=
rung gebrad)t l^at. 3ubem fc^öpft er fein bieS=

nötigt, boc^

be§ SobfünberS oljne innere Umuionblung
niemQl§ irgenb einen beileberbienftlidien SBert bat
(bgl. [y- Silaub, Sie fatbolifdje ©l)arita§ u. i^re
©egner [1909], inäbefonbere §§ 6 u. 14). Söeil
9tofd)er bie fatboIifd}en ©inriditungen fo nienig
ertlärt fid) and) mand) anberer 3Dtangel im
„©i)ftem ber Sirmenpflcge ufiu." So finb in § 48
(§etlnnftalten für leiblid)e nnb geiftige tränte)
aud) in ber neueften SUiflage bon 1906
„bie !a=
tt)olifd)en Sc^meftern bom guten Wirten" gar nid)t
ertüäbnt (in Seutfcblanb 1000 ©djmeflern unb
3500 23üBer innen uftti.), mäbrenb für bie prote=
flantifd)en SUiagbalenenljäufer an§fübrtid}e ®aten
angeführt Uierben.
§ 13 (fird)lid)e 2lrmen=
pflege) feblen
aufjer bem 3itat bon brei ber»
alteten (£d;riften in Sinnt. 9, bie übrigens in ber
3. Sluflage ettoa§ länger auegefallen ift
alle
S)atenberfntf)Dlifd)end)aritatiben3}eranftaltungen,
baö ganje |)eer bou Wienern unb Wienerinnen ber
d;riftlid}en Siebe auf fatl)olifd)er Seite bleibt un=
erioäbnt, mäbrenb bie genaue 3lngabe ber S>ia!o=
niffentätigteit biefe Sude befonberä fühlbar ma^t.
(1907 mirften in ^reufeen in ber Äranfenpflege
20 600 fatbolifcbe Crben§)d)U)eftern unb 1000 £)r=
benSbrüber in flöfterlidjer itranfenpflege; bgl.

fennt,

—

—

—

3m

—

3m

ßrofe, ßir($lic^e§ C>niibbnd) [1908 09] 851.)
§.37 ber„5trmenpflege"niirbinSe3ugaufbiepribate
„!ird)lid}e 2lrmeupflege" jebe 2lubeutung ber au^'

gebebnten fattjolifdien pribaten 3lrmenpflege ber=
(in ber Siö3efe 23re§lau mibmen fi(| [nad^
bem Sabrbucl) be§ «iuäensbereinä 1909] 6860
praftifd) tätige unb 17 357 jaljlenbe 9]litglieber ber
pribaten f ird}Ud;cn Slrmenpflege unb werben aüjäbr=
lid) in ®entfd)lanb 20000 tyamitien bon ben fatf)0=
liid)en a}in3en3=9JiQnner=$>ereinen unb 12 000 tJa«
mtlien bon ben meiblid^eu 6lijabet()0ereinen unter=
ftü^t ). ©ine Dieuauf läge ber „ 2lrtnenpflege"U)irb biefe
Säten unb bie gan3e fQtl)olifd)e ©(jaritaSbetoegung
nid)t ignorieren fönnen. 6riüäl)nt fei nodi be3Üg=

mißt

lid^

ber

„Slrmenpflege", bofe

3.

23.

rütirenbe ^^ürforge ber alten ßirdje

im § 20

um

bie

bit

Slrmen

feine genügenbe Gtnfd)ä^ung finbet. 2lud) für bie
mönd)ifd)e 9lrmenpflege (a. a. ö. § 21) seigt 9lo=
fd)er 3u loenig liebebotleä S5erftänbni§. ^^ier fct)len
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SRofd^er.

il)m gerabe bie fouHjetentcn fatf)oItfdf)en

alg QiieÜen, lüie er überfjniipt

©o

nöüig ignoriert,

tnelfad)

!atf)oIifcf)e

9üttoren
iMteratur

Unberfäljrt

e§

if)m

benn, bafe er glaubt, fid) überall gegen ©inftiiffe
ber ^terar(f)ie (jelbft in bcr Slrmenpftege, f. a. a. £>.
§ 20), gegen Senbens nnb §errf(f)in(i)t öon ^ap\t
ober ^H'ieftertum tneljrcn gu muffen (bgl. 3. 23.
9tofdKV§ „*).^oIitif" § 25 über d)riftri(^e 5priefter=
nriftofratien, loo er and) ber in Söc^er unb 2öette§

VHP

782 (s. v. DJlaria Sljcrefia)
Sabel non SJlaria S^erefiaS ^eid)t=
gel^eimni§ nnb ben ^cfuiten 3um Opfer fällt.
J8on großem Qntereffe finb bie „©eiftlic^en ©c=
banfen eine§ Dlationalöfonomen" (lb95, 21896),
Dolt ber fd^önften Snfeerungen eine§ ebeln
bor=
ne'^men
edjt c^riftlic^en
bemütigen ©elef)rten.

ßird;enIej;tfon
toiberlegten

—

,

,

,

Sf)r 2Bcrt fei nid^t geminbert bnri^ bie 23emertiing,
ba^ fid) bort bejüglid) be§ ßatf)oIi3i§mn§ (er fei

„bie^irdje be§ DJUttelalterS, ber eüangelifdie 5prote=
ftantt§nin§ bie ber Doüreifen, niünbigen, {jod)fuIti=
tjicrten Sötter; a. a. €. 30) oft ganj fd)iefe 2tn=
fd)aunngen finbcn, bie anf Unfenntni§ aüe§ .ß'at()0=
Iifd)en berul^en, 3. 23. bie ^Sufeevnng über 3Dkrien=
a^crgötternng (©.91), über ^rieftertrng bei
ber Se^re boiu O^egfcner (©. 94), bie il^m übrigens
jonft nid)t nnfi]mpatf)ifd) ift
ober Wo er bie ßa=
tI)oiifen irrtüinlid) beten läfet: A^nus Dei
ora

—

—

pro nobis, toorin er mit feinem ©efül)l „eine ®e=
grabntion beS §errn 3U einem oberften ^")eiligen"
finbet (©. 35) nnb anbere ©teilen.
S(nberfeit§

fteljt

mo

9{ofd)er nidit an,

er fat^o=

ßeben 3n beobad)ten ©efcgenljcit l^at (mie
Italien reifenb), oft fogar für geringfügige,
untüefentlid;e ^infeernngen fatt)olifd)en ©Iauben§=
lebenä fidj 3n begeiftern (a. a. £). 30).

Iifc^e§
iiüd)

Sminer

urteilt Stufiger,

quc^ bei biird^ tlnfennt=

ni§ bebingter DJ^ongel^oftigfeit be§ Urteils,

Don ^ofe unb ÜbeliüoIIcn,
unb Qu§ einem eblen, bie

frei

V:

©Ijftem ber Slrmenpftege u. 3trmenpolitif
('-2 1894, ^1906, crgänst Don 6l)r. 3 illumler);

Kolonien

.fiolonialpolittf

,

('-2 1856,

n885, mit

ber ajolföioirtfc^aft

3lnfii$ten

Sluöinanbernng

n.

a^eilrägen Don Siannafd))
ü\i§,

bem

gefc^id^tl.

('-2186I, '1878, Derm. u. Derb.,
2$8be;fran3öf. DonDliDicre 1871); «Bbl: 1) Über
ba^ 2]erf)ältni§ ber Siationalöfonomie 3um naf=
fifd)en Slltertum [1849]; 2) ©in neuer a}erfnd), bie
2]olf§iDirtfdjaft§lelÖre 3U lat^oltfieren (1863; gegen
bie Sdirift 5Perin§ De la richesse daiis les socicUs chrötiennes; 2 $8be, 1861) 3) 3ur ßel)re Dom
Snfammeni^ang 3mifc§en Siationalöfonomie u.
3ted)t§iuiffenfd)aft (1862);
4) Über ben Snp§
(1843); 5) Über bie Sanbmirtfdjaft ber ülteften
®eutfd)en (1858) 6) ®er neuere Umfc^iDung in ben

©tanbpunft

;

;

Dom 2Bert beä 23auernftanbe§
nationalöfonomifd}e§ §oupt=
prinsip ber ^orftmirtfdjaft (1^54); 8) 23etrai^-tnngen über bie gcograpl)ifc^e ßage ber grofjen
©table (1871); 9) Unfere 23eamtenrDol)nungen
(1872). II: 10) ©tubien über bie DJaturgefe^c,
tDeId}e ben stoerfmäfeigften ©tanbort ber 3nbuftrie=
3iDeige beftimmen (1865); 11) über bie ^nbuftrie
im ©ro^en u. ßleinen (1855); 12) über bie Dol!§«
n)irtfd)aftlid)e SSebeutung ber 30tafd)ineninbuftrie
(1855); 13) 3ur Seigre Don ber SÖcrtfdiätjung
ab3ulöfenber Dtealgeioerberedite (1865); 14) ®ie
englifdien Stnfic^ten

(1875);

©in

7)

©teüung ber !^ühm im DJUttelalter, betrachtet Dom
©tanbpnnft beraügemeinen §Qnbel§poIitif (1875)
15) 3ur Sel)re Don ben Hbfa^trifcn (1849).
Disputatio I de doctrinae oeconomico-politicae
apud Graecos primordiis (1866,1: §erobot, II:
2;i)nc^bibe§)
5öetrad)tnngen über bie 2Bä^rnng§=

—

;

frage berbeutfdien DJiünsreform (1872); ©efd)id)te
ber 9lationalöfonomif in S)eutfd)lanb (S3b XIV
ber Don ber t^iftorifd^en

ßommiffion ber ßönigl.

23al)r.

SBal^r^eit fuc^enben,

ber 2Biffenfd)aften in S)eutfd}Ianb

Stfabemie ber 2Biffenfc^aften
[

l)r§g. ©efc^ic^te

1874J

)

;

^olitif,

gefd)id;tlid;c 91aturle()re ber 9Jlonar($ie, Slriftotratie

u. ®emo!ratie (1892,21893, ^908); ©eiftlic^e
©§ feien :^ier ©ebaufen eineä Diationalöfouomen (mit bem Jöilb=
De historiae doctrinae apud soplii- ni§ be§ a}erfüffer§) (1895, 2 1896).

gitf Vtttur.
:

bänbe; Ungar. 1904 bei ©d^ull^of in©3cgebin);

in lauterfter ^Ibfic^t

uornel^tTten Stjorafter l^erau§.

t)er3eid)net
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2B e r f e

(in 23nd)form)

:

stas maiores vesti2;iis (S)oftor=S)iff. 1838) ; Seben,
Söerle u. Seitalter be§ 3;()ucl)bibe§ ( 1 842); ©rnnbr ife
3U aSorlefungen über bie ©taat§ioirtfd)aft nad) ge=
fd)id)tli($er 9Jletl)obe (1843); Über ^ornl)anbel u.
SeuernngSpoliti! (1846; a3nd)form 1847, ^1852;
fransöf. Don Tl. 23locf, rnff. t:)on ßorffaf 1857)
©Aftern ber 2}olf§itnrtfd)aft, ein §ianbbiid) für ®e=
fd)äft§männer u. ©tubierenbe. Sb I ®ie ©runb=
lagen ber 9iationalöfonomie (1854, fran3öf. ßon
2ßoloiüfl^ 1857, rnff. üon 23a|3ft 1858, ferbifd) üon
Qaüanobid) 1863, engl, üon ßalor 1878, ungarifd^
»on SanoS ßio§ 1895, 201892, 2>1894, 22-23 1897
u. 1901, 2*1906, Denn. u. »erb., bearbeitet bon IR.
:

^^oeljlmann, mit 3t.§ S3ilbni§); II 9ktionalöf 0=
nomif be§ 2(cferbau§ u. ber öermanbten Urprobu!=
tton§3meige (1859; frans, bon 2.Boloir)ftt) u. ^. ©.
^orn 1857 u. 1858, »on 2}ogel 1888, rnff. »on
:

©(^tfdiepün u 3iniii^£i^i"onn 1868, ital. öon Su3=
jatti 1875, poln. bei JBansemer in Sßarfc^au 1889,
Ungar, non ,$tio§ 1895, i-1903, bearbeitet toon §).
®abe mit 3toei bilbl. ©arfteEungen); III: 91atio=
ualötonomif be§ §anbel§ u. ©emerbeflet^e§ (1881,
6 1892, '1899,
bearbeitet bon 2ö. ©tieba)
IV:
©Aftern ber ginansmiffenft^aft (1886, M889,
M894, "1901, bearbeitet öon O. ©erla(|, 2 C)alb=
;

^ufeerft 3a^lreic^ finb 9i.§ 2tnfiä|e in 3eitfd)rif=

®ie

oben sub I genannt.
©. ©d)moller, 3ur
Siteraturgefc^id^te ber ©taat§= u. @o3ialioiffen=
fd)afteu (1888) 147 ff; ß. 23üd)er, 2». U., in ben
ten ufiD-

8

i t e

r a

t

tt)id)tigften finb

u

r

über

St.

:

^renfe. 3al)rbüd^ernLXX VII (1894); S.2[öolf, 2Ö.
m., in ber Seilage 311 91r 180 u. 181 ber 9Jlüni:^=

uer Slllgemeinen 3eitung (2. u. 3. 3nli) 1894; S.
Brentano, SDß. 3L, in ber 9lat.=3tg Dom 12. Önui
1894; C- ®., 2B. 9t., in ^üü\tx. 3tg LXXXVIII
411 ff; 93t.23Iocf, Guillaume Röscher (necrologue),

im Journal des Economistes, Saljrg. 1894, 3uli;
23. 23oef)mert, 20. 9t.§ ©teöung 3ur SJoIföiüirt«
im 3trbeitcrfreunb,
fd^aftsle^re u. 3lrbeiterfrage
,

32. 3al)rg. (1894) ; ©. 23lencf, 2B. $R., in ber 3eit=
ft^rift be§ ß'önigl. ^ßreufe. ©tatiftifd)en 23urean§,
35. Öaljrg. (1895) m. 23raf4 2Ö. 9i. u. bie fojial-;

politif(^en

©tromnngen

§ammerftein, 2B.

91.

ber

©egenmart (1895);

al§ Dtationalölonom u. ©l)rift,

in ben ©timmen au§ 9JIaria--Saad) XLVJIl 515 ff;
§enri), 2B.9iu. feine 23cbeutung für bie 9tational=
ölonomie (1895); 9Jl. Sßeber, 9i. u. ßnie§ u. bie
logifc^en ^Probleme ber l^iftorifd^en 9tationalötono«

mie, 3 Sluffä^e in ©c^moller§ Qa^rbuc^, Qa^rg.
1903, 1905, 1906; ^. ß. Sngram, ©efc^id^te ber
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a^ouf jeau.
(1890, «IQOS, üfierfe^t Don
2{rt. „2Ö. ©. gr.

a3oIf§toitty($aft§re^te

256/258, 263/264);

^Rofc^Ian

im §Qnbttiürterbu(5

9^."

VP;

ber ©taat§toiffenfcöaften

„m. 2ö. ©. 5." im äßörterbuc^ ber
aSoIfätoirtid^oft (2 S3be, ^ 1906/08).
[Eigner.]
Strt.

IRouffcau» [I.
IL Mturp^ilofoptjie.
p^iIofDpf)ie.

rung unb

4.

—

5t^oUtif.

<5tQQt§=

®efe|e§ätt)ang.

@e=

S)er

3.

Sßolfsiouüeränität.

Si)ie

5. 9iegie=

Siteratur.j

Sunt 1712

5U ©enf, ge[t. 2. Suli 1778 ju grmenonüiUe bei
^ori§, [le^t in erfter Sinie unter ben ©elftem,

unb

ntc^t

fo

feiten

richteten.

?tnberfeit§

war

freiließ

einjeitige

fd}ufeu

unb

i^r bie

jünbenben ©c^lQg=

fd^af t

6iner unteren ©(|icf)t ber ®efeÖ=
entftammenb
fein SSater rcar Ufirmod^er

unb

tro^

gaben.

—

—

aüer ^öejie^ungen ju ber verfeinerten

Kultur einer ariftofrotifc^en

al§

bann burc^

^atafterfc^reiber

üerblieben,

treu

unb
unb

fein 53rDt juerft in 33ebienten=

lungen,

(Smp=

®efeIlftf)Qft ber

finbung§iDeife feines Urfprungä

3um
ein

9ieic^tum§

ertt)orbenen

^Irbeit

©egner aÜer

fc^roffer

jener,

erfd)einenb,

bie

bon

einer

erf)ö^ten 33eifeinerung ber SebenSgeftaltung

unb

üon ^unft unb

2Sif=

einer allgemeinen 33erbreitung
fenfd)aft

aÜe§ §eil erwarteten, ein ^rebiger ber

D^üdf e^r jur 5btur unb ju einfacher, patriard)alif c^er
Sitte,

ber bürgerli(^en Died)tfd)affen^eit

Siebe

opferwilligen
ein

5ßolf,

jum

23aterlanb,

3ernwlmer be§

b.

unb
i).

wenigftenS formell
er jur

^üt

fid^

läfet,

unb au§

fügt

fid)

ableiten lä^t

:

\ijx

erfc^ien

fo

ber DieboIution§bemegung al§ S3er=

fünbiger ber neuen S^'ü, bie burd) eine fojiale

unb

Ummäljung bem

poIitif(^e

—

brüten ©tanb

mit ha^ ®Iücf bringen
5Iber fd)on

el)e

—

—

bem
unb ha=

fie

unb fojialen ®e=
bem 1762 er=

in

finb

Contrat social

—

ent()alten

jener, 3louffeau§ Schriften jroar nid)t

in

entflammten,

manchem aber an i^r orientierten 9{eooIution§=
bewegung menigften§ öorübergel^enb, in manchem
in

auc^ nac^f)altig bletbenb, bie
feit

anno^men,

fcf)iebenften

l^atten feine

©eiten

l^xn

33or allem bie

öffcntlidjt

1760/61) unb

waren

ftarf

gorm

ber 2£irflic^=

©d)rtften nad) ben ber=

einen gewaltigen (Jinflu^

ausgeübt.

„9ieue §eIoife"
ber

„gmil"

wirfenbe ^^ermente in ber

(oer=

(1762)

©ärung

ber

fc^on einige rül^rfame Slrönen ofine innere

Umfe^r

^eloife"

wieber

alle§

gut miad)cn

bringt burd)

ifire

9ia=

turfc^ilberungen fowie burd) bie padenbe (5elbft=

mit bem,

—

—

bodö ber ftrenge

fe^lt

Xro^

foHen.

oft !t)inrei^enb

bem
oon Siigenb unb bem „©ewiffen"
gerebet wirb,
fittlid^en ©efü^l

unmittelbaren

fittlid)e

2)ie

grnft.

innere §aIttofigfeit ^ouffeau§, bie

^um

eigne

2;eil frei»

ouf pfi)c^opatf)ifc^er ©runblage unb einer be=
jommernSwerten Sugenbentwidlung beruht, ber
lid)

3wiefpalt jwifd)en bem Sbeal, ba§'

(Smpfinbung erfaßt unb ba^

unb jwifd)en
JU fe^r
oft ifim

mit warmer

er

if)n efirlic^ begeiftert,

ber eignen ßlöglic^feit,

bom (Sgoi§mu§
unbewußten

leiten

nur

bie fid^

unb baburc^ ju

einer

2ügenl)aftigfeit oerleiten läßt,

bie traurige ©elbftbefdjönigung,

mit ber

er

j.

5Ö.

gegen feine mit ber 2!^erefe £eoof=
feur erzeugten i^inber, bie er of)ne (Jrfennung§=
marfe in ha^ %uxt)ili)au^ fdndte, bamit entid)ul=
53er£)alten

baß if)m felbft bie ilUttel jur Srjie^ung
unb er fie ber 53erfommen^eit ber 2ebaf=
feurfd^en gamilie nid)t überlaffen WDÜte alle§ ba§

bigt,

fehlten

:

fpiegelt

in

fic^

biefer fentimentaten

5ße!^anbluug

ber moralifd)en ©d)Wäd^e wiber.

©türme entfeffelte ba§ anbere SBert,
„Smil", weld^e§ vom ^arijer ©rjbifd^of
33eaumDnt unb üon ber ©orbonne fowie bom

heftige
be

^arifer^arIamentunbbomproteftantiid)en®enfer
berurteilt

5Jiagiftrat

G§

würbe.

ift

9iouffeau§

päbagogifd)e§ Sebenswerf, ba§ aber jugleid) feine
5!nfid)ten
bie

über ®efellfd)aft unb ©taat fowie über
?Iuf bie @r3ieöung§= unb

Sieligion ent{)ält.

llnterrid)tsie{)re

nic^t

biefe§

SRoufjeauS näf)er einjuge^en,

Orte§.

Dieben

öielem

fe^rten ober hoi) Überfpannten,

ha?>

böllig

ber
ift

fic^ felbft

ift

5ßer=

jumeift a\\^

9iouffeau§ ©runbanfd^auung üon ber reinen

®üte

überlaffenen 5Jienfd)ennatur beruht,

Quc^ biel 2BertoolIe§ unb 3iic^tige§ borin ent=

galten,

Seit.

S)ie „!JJeue

wenn

ber

follte.

bie polilifc^en

banfen 9iouffeau§
fd)ienenen

53olf

bie ©elbftbeftimniung

„©elbft=

bie

1766/69),
9iouffeau§ ju ergeben ift. 9iamentlid) in mora=
lifc^er 5Bejie()ung ^at biefe empfinbfame ®efü^I§=
üerfd^wommenfieit unb ber bamit berbunbene ii=
treme ©ubjeftioismuS eine ^öd)ft bebentlic^e ©eite,

jum ba§

(beworbenen,

I)iftorifc^

blo^ ^ofitioen, ber nur ba§ al§ Diei^t gelten
raa§ feiner abftraften Siegel

ber

gegen

—

anbere

manche

gegen

audti

fd)ön,

unb

Sn'^aber ererbten ober fonfi anberS al§ burc^

eigne

inSbcfonbere

©d^rift,

93^ufifle^rer,

unb fo al§
im ©egenfa^

be§ orbeitenben SßürgerS

aud^

ber

alle« r^etoriid)en ^Qtf)D§,

burc^ ^bfd)reiben bon Übten ennerbenb
SSertreter

53orwurf,

6rjief)erftel=

fdjkc^t enlIof)nte (Sd)riftftenerei

3lrt

SubjeftiDität ju beförbern

befenntniffe" (Confessions, gefd)rieben

©runblagen

bie

®efü^l§feligfeit, eine ben objeftiben DDio^ftab ber=
lierenbe

ber jtDeiten ^älfte be§ 18.

ttJorte

bon
im

nur ju fe^r geeignet, eine
energielofe gmpfinbfamfeit unb wiüenSfdjWaci^e

ein

bie tfjeoretifcOen

al§

©d^ilberung

welche für bie in bie fronäöfifdje Steüolution au§=
münbenbe foäiale unb politiicf)e Umrcäljung in
'^üi)xt).

fefir

SBoIIen geleiteten,

feftem

®efü!^( jerflic|enben ©eele eine ^ei^e bon (Seelen=
ftimmungen, wie fie ber bamaligen S^'ü and) fonft
lagen, bie ben ^<i)a^ fompliäierter feelifc^er (Jmp=
finbungSweifen um mand)e neue, wertüofle Üiuancc
bereid)erten unb gegenüber bem (Stofflichen ba§
Sntereffe auf ben pfQd)ifd)en (Sinbrud unb bie
3erglieberung berwicfelter feelifdier 3uffönblic^=

biefer

Dioufieau, geb. 28.

Sean SocqueS

I.

unb

unb ©taatSßertrng.

2. 9ted)t§[taat
nteinn)ine.

unb

gtei^eit

1.

aSürbigung.

Slügemeine
III. 9iec§t§=

Offenbarung einer fenfitiben,
^Berftanb

wie bie 33erwerfung eine§ bloßen ?ln=
üon innen :^erau§,

bilbenS, ftatt eine§ 51u§bilben§
bie

gorberung

eines einfad^en

unb naturgemäßen
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ment des sciences et des arts a-t-il con^. im ©eogrop^ieunterrid)!, unb tribue ä epurer les moäurs? Stouffeau beant=
öieleS onbere. Um qE biefe S)inge ^anbelte e§ \\ä) mortete biejelbe in ber „5lbt)anblung über bie
in jenem ^ampf and) faum waS in i^roge ftonb, 2Biffenfd)aften unb i?ünfte".
(J§ ift eine ftarf
roarcn bie religiöfen joraie bie i'ojialen unb poU= rl^etorifc^e S)eflamation boH arger Übertreibungen
tifd^en ?lnfd)auungen. Sie elfteren j'inb in bem in unb fdjieffter, einfeitigfter 93eurteilung, meldte ben
2ebcn§, bQ§ ^^ofhilat eines 5lu§ge]^£n§ öon ber

2(n|c^Quung,

j.

;

eingeflod^tenen „(SlQuben§befenntni§

bie

©c^rijt

be§

JQüoriiJcften 53ifQr§"

®Q§felbe

enthalten.

©ebanfen,

ricf)tigen
tuelle

t)Qt

?luf bQ§

entid)ieben[te raenbet

(S^arafter

e§ fid) gegen ben ?Itöei§mu§

unb DJiaterialiamuS,

ausmacht,

ein S)oppeIgefi(f)t.

bie

ber J^reife ber franjölifdien ?lut=

innerhalb

flärung
feine

breit

fic^

unb

ßin^cit

unb ©Ute,

mad^en.

S)ie @ji[tenä ®otte§,

©eiftigfeit,

bie ©eiftigfeit

aud^

unb

inteHef=

Talent al§

fittlid^e

ber

ben

roaf)ren

jum

einzigen SBertma^ftab ber ßultur

al§

foldjer,

2Bert ber ^erfi3nlic^feit

objeftibe

(Jrfdf)einung

nimmt. ®er ganje ©roll be§ in

be=

eine il)m

im ©runb frembartige SBelt geftcEten, auf feine
@infad^l)eit unb feine republttanif d)e Xugenb ftol jen
Sd^rceijerbürgerä gegen bie übertünchte, unter bem

Unfterblid)feit ber

menjd^Iic^en (Seele, alleS boS

ttjirb jmar ni^t fon=
aber in folgerecht fürtfc^reitenber unb

berlid) tief,

al§

trautet,

2Bei§^eit

feine

ha'i^ nidljt fo fet)r haSi

ober fünftlerifd)e

Sdjein ber ^öflid)feit nur felbftfüdjtige 3iele öer=
folgenben 5?ultur ber großen Sßelt finbet barin

anjie^enber ©arfteüung bargeton. 51uf ber anbern
(Seite ober irerben mit ben üblidlien 3Jlitteln ber

aber alleS Tfla^ unb jeben
einen !^inrei^enben
bon ßnglonb ausgegangenen beiftijdien^olemif bie ^iftorifd^en 9}ia^ftab berlierenben 5lu§brud. 3n
!IRöglid)feit einer Offenbarung, ber Sn^olt unb glei^er ^t^roportion, fud^t Diouffeau ju bemeifen,
bie 2Hr)fterien ber OffenborungSreligion ouf ba§ mie bie Sßiffenfd^aften unb fünfte, ift aud^ bie
S)em ß^riftentum mirb nur SittenberberbniS borangef^ritten. "iJtgijpfen, ©rie=
fc^ärffte befämpft.
%xo^ c^enlanb, inSbefonbere ^ilt^cn, JRom, ^-öi)janä finb
eine rein mcn|d^lid^e Sßürbigung äuteil.
oflebem £)ält ber „faooQifc^e Sifai" bie au§gel)öf)lte fo gefallen; ebenfo ba§ uralte ^ulturlanb d^ina
g'orm bei, ha fie für i{)n gleid^gültig ift unb bon beffen SBeifen 33oltaire fo biel ju reben
eine in ben (Sd)ein mu^te
, ha^ bon ben Statoren untermorf en mürbe.
rationoliftifd^ umgebeutet iDirb
ber 2;oIeran5 eingefletbete innere Unroa^r^eit, bie 3m ©egenfal baju mirb bon ben ber Ülatur
,

—

—

:

no^ al§ offene ^einbfd^aft bie pofitiüe
©läubigfeit untergraben mu^te.
SiBa§ bie im

nte^r

unb

—

„(Smil"

oorgetragenen

^nfc^auungen anlangt,

unb

fojiolen
fo finb

fie,

ber uriprünglic^en 2;ugenb treu berbliebenen

SSölfern,

ben Werfern, S^rit^en, ben ©ermanen
bon (Sparta, eine ibealifierenbe

2;acitu§,

be§

politifc^en

Sdl)ilberung gemad)t.

fofteit fie bie

(i£)ie

„SOBilben" fpielen biet

^u§geftaltung ber 5tec^t§= unb (Staat§pf)ilofop^ie
befprcc^en, biefelben icie in bem noc^ ju be=
fpred^enben Contrat social. §ier fei beS^alb nur

no(| feine befonbere Siotle

auf bie ©runbanfc^auung l^ingett^iefen, bie fc^on
in ben befannten 5lnfang§n)orten be§ „(Smil" fic^

fübrt ber jmeite t;eil au§, entflammen einer trüben

QU§fprid^t:

„Me§iftgut,

fo föie e§

§anb

fie

finb erft in ber fol=

genben Sd)rift ha^ bon Sßoltaire
fpottete Sbeal.)

Sm

bei^enb ber=

jum ©egenftanb unb

führen ju berberblidjen i^olgen.
berbanlen fie unfern geilem ; fo

ift; alle§

fo

®ie SSiffenf^aften unb fünfte,

Duelle, boben Sd^limme§

ou§ ber§anb

be§ Ürt)eber§ ber S)inge l)erborgegangen

;

3b«n
ift

Urfprung

bie ^Iftronomie

©elbftentraidlung bei Siouffeau begrünben, bie ber

bem 5lberglauben entfprungen, bie 33erebfamfeit
bem ©b^geiä, bem ^a^ unb ber Scl)mei(^elei, bie
©eometrie bem ©eij be§ 2anbbefi^er§, bie '^^\)\\t
ber Oieugier, fie alte, felbft bie ^IRoral, bem (Stolj.

Autorität unb 53elel)rung nid)t§ einröumt, fonbern

S)en ©egenftanb

ben 3ögling im Sujönimenfto^ mit ben Singen
unb t^ren ©efe^en aEe§ felbft finben lä^t, intel»

S3erfd)roörungen

entartet

unter ber

„ßmil"

fotl

biefer

treibung ber an

fid^

be§

DJ^enJdien."

(ga^ bor allem jene Übcr=
bere^tigten ^^orberung einer

menfd^en.

j.

5Ö. ber ©efd^id^te bilben Kriege,

unb

bie

2;aten

bon

©ett)alt=

föbenfo berberblic^ finb bie Slßirfungen

unb religiös. (9iouffeau moHte ber SBiffenfd^aften unb i?ünfte. Sie jerftiiren bie
bon einem Unterricht in ber SHeligion Siebe ju einem einfoc^en unb orbeitfamen Sebcn,
im fugenblid^en Filter ni(^t§ miffen.) ©er gleid)e berleiten ju 2)cüBiggang unb 2uju§, jum ©rübeln
©ebanfe liegt aber, unb jmar fd)on bon 9touf= über nu^lofe Subtilitäten, untergraben bie ftrengen
feauS erften fd^riftftetlerifc^en Sßerjuc^en an, feiner Sitten, bie Stapferfeit unb bie friegerifcbe 2ü(^=
leftueü,

moraliid^

be§!^al6 aud^

5tuffaffung bon
fc^aftlic^en

ber ©efeüfd^aft

nunmel^r jumenben,
feau§

SteEung

unb führen mit ibrer einfeitigen ^Betonung
be§ 2:alent§ unb ber inteEeftueEcn Kultur ouf
Soften ber fd)lid^ten Sugenb ju einer berberblidben

ber gefeü=

tigfeit

um

Selon

bann inSbefonbere 9touf=
unb 9iec^t§p^ilo= Ungleid)beit unter ben 5)?enfd)en. Sie 2Biffen=
berbammen
fdbaft an fic^ miE 9iouffeau nic^t

in ber (5taat§=

fopt)ie baräuftellen.

11.

unb

Sntroidlung jugrunbe, ber mir un§

bie

erfte

9?ouffeau§ (mufifalifc^e

miffenfd^aftlic^e

unb

ba§ fann

?Irbeit

er

fc^on au§ Sfüdfic^t auf

—
—

bie 5lfabemie

meiere bie gJreiSaufgabe gefteEt batte
einem 58acon, 2)e§carte§, ^JJemton fprid^t er

nid)t,

bid^terifc^e S3erfud)e

maren boraufgegangen) be^anbelt ba§ ©efeüf d)af t§= bon
Problem, unb gmar in i^^orm be§ Kultur pro^' mit bob" Sichtung aber fie möge in ^Ifabemien
blem§. Sic 3itabcmie ju S)i|on ^atte im 3a^r gepflegt, nid^t unter ba§ 55oIt gebradbt merben.
1749 bie ^reiSaufgabe gefteHt: Le retablisse- S)a^ bie Schriften eine§ §obbe§ unb Spinoza
;

I

I
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u

3t

f I

gemacht

luitrbcn

beflagt

,

er.

!

2;ugenb, bie erhabene SBifietifd^aft einfacher 8eelen,
j

bebarf qü bieje^ '3tüfiranbe§ nid^t.

©0

!

gro^e§ 5Iui)e^en bie[e pnraboje ®e!lQma=

tion gegen bie Kultur erregte,

fo

ttjar [ie

:

bod) ju

2i\i§ erolS „.§t)potbefen" bietet, finb biftorifd^e
^;)i)pol^efen,

mie

fcben,

gefd)öpft

er

biefe

au§ ber Dtatur be§ 5J^en=

auf etbnologifdjer ©runblage

unb au§ ongemcinen

pbilofopl^ifd^en

^erau§

greilicb,

I

bloßeg Stimmungäbilb unb ju groleef in

jet)r
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bem 9laturjuflanb gejogen ^obe, unb ba^ fie
^ie barum ungleid; feien, meil er e§ gemoOt ^abe".

burd^ bie ^Budjbrucferfutift berbielfnltigt unb ollen
jugönglicf)

e

fic^

borfteüt.

ma§

Grioägungen

nun

Ütouffeau

j

um

i^ren itbertreibnngen,

ben .(?ün[len unb 25^iiien= Jal§ folcbe tatfäd)li^ liefert,
53c[tebenben, ernflltd)en moralifierenbe Utopie.

überboupt bem

fd)Qften,

ift

nidjtS

ol§

eine

©0 beginnt benn 9iDuffeau mit einer ©d^il=
©cbaben jujufügen. S^ie 5lfübemie fonnte biefelbe
bem ^rei§ frönen. 5(nber§ mar :berung be§ 9totur3uflanb§, unb ämor äu=
i

bal^er rutjig mit

ba§ mit ber „^Ibbanblung über bie Unglei(^!^eit näc^fl be§ Uräuftonbs be* 9JJenfd)en, bei ber
bie Settüre bon üieifebefdjreibungen unb natur=
unter ben ÜJtenicben".
Sn i^rem Programm öon 1753 liatte bie?IfQ= lüiffenfcbaftlidjen Sßerfen feiner ^bcmtafie bie
bemie ju ^ijon bie Preisfrage gefteÜt, „tDcld)e§ DJtittel bietet, einen nod) urfprünglid)eren 3"[tanb
ber Urlprung ber Ungleid)f)eit unter ben 9Jknfd)cn al« ben ber SBilben au^jumalen. 5lod) tieräbnlic^,
jei unb ob fie nom Ttaturgeiet^ gercdjtfertigt merbc".
ot)ne ©prac^e, obne fefte $i>obnung, obne ®erät=
i

bem Discours

fdjaften,

obne gurcbt, menigftenS

sur l'origine et les fondenients de l'inegalite

um ibm

befannte S)inge ban^ielte, ftart unb ge»

JRoufjeau beantmortete biejelbe in

parmi

les

hommes.

barin eine

fo

meit e§

ficb

naturelle ou physique), meldje auf ber 53er=

funb: fo lebte ber 5Dienfd), loie bie 5Iffen unb bie
ünbern Xiere be§ SBalbeS, Don biefen lernenb, im
Urmalb, beffen reid)e grud)tbarfeit ibm aüeS jum

fd}iebenbeit ber l'cbeneaüer,

£*eben 5iotmenbige bot.

(Jr untcrj'djeibet

boppelte Unglcidibeit,

eine natürlidje (inegalite

ber ®efunb()eit, ber

ßörperfräfte unb ber gciftigen t^äbigfeiten berubt,

unb

eine politifdje (inegalite

morale ou

politi-

ou? ber (i:inrid)tung ber 9JJenfd)en
l^eroorgel^t unb in ben ^riüilegicn bef}el)t, bereu
bie einen bor ben anbern ficb erfreuen: reid)er,
que), bie

geebrtcr,

lorfam ju jmingen.

—

social

Ijat

9fie

—

Unglei(^beit, geleugnet,

unb

e§

ift

!

;

nid^t

mit bem Imeifenflaat, mie 5triftotele§, bergleid^t
er ben 93tenfd)en, fonbern mit ?iffe unb 2Bolf. 2Ber,

^iemlicb

ibn fiion burd) ben ^intueiS auf ebenbiefe natür=
Ungleid)beit luiberlegt ju ^aben glaubt.

53tenfd)en er=

meifen moüten, ertennt Sxoufieau nicbt an

nid)t5fügenb,rcenn"bieüblid)CDber[Iäd)iid)e^vD{emif

liebe

ficb Ij'm im einzelnen an GonbiQac
Gincn urfprünglicben SLrieb ber ©ojiabilitöt,
ben, md) bem ^sorgang bon 5lriftotcle§, @rotiu§
unb ^ufenborf ou§ ber Einlage jur ©prad)e al§

Contrat urfprünglidje ßigenlümlidjfcit be§

bie natürlid)e

barum

gelangte

an).

;

^um ®e=

and) nidjt im

Si'ouffeau bie erftere,

erft

feau fd)lie§t

erft

mäd)tiger ju fein unb onbere

5lÜmäblid)

pr

©pracbe, in ber juerft ©efüble unb ?tffette,
bann oud) 53orfteIIungen fid) auebrüdten ciiouf=
er

mie übuffeau, ben ibealen ©taut auf bem contrat
social aufbauen mitl, fann eben nic^t mit ''JIrifto=

2Ba§

ju unlcrfud)en unternimmt, ift bieg: „im i^ort= lelee unb bem älteren 5caturrecbt bom 9Jtenfd}en
gang ber Greigniffe ben DJtoment ju beftimmcn, al§ ©efellfc^aft^roefeu (!wov -o/.'-tzov) ausgeben.
mo
inbem ber ©emalt ha^ üiecbt nad)foIgte
5lnberfcit§ aber tritt Siouffeou oud^ ^obbeä ent=
bie Dlatur bem ©efe^ untennorfen mürbe, unb ju gegen, nac^ bem ber 9Jtenfd) bon S;)a\i^ au§ nur
er

:

—

—

erfläcen,

burd) melcbe 5]ertettung feltfamer

[täube ber ©tärfere

fid)

entfdjlie^en tonnte,

Um=
bem

(fgoift,

ja,

unb

fei,

meil er ha^ ütedjt nic^t fennt, fc^lec^t

besljolb ber ^rieg

aller

gegen

om

olle

©cbmödieren ju bienen, unb bas 53oIf, eine iEu= Einfang flebe. S^ü 3:riebe, bält Sxouffeau bem
jorifd)e jliube um ben ^rei« eines realen ®Iüd§ entgegen, finb fdjon bor aller S3erftanbeereflej:ion
gu erfaufen"
alfo ba§ enlfd)eibenbe DJtoment im 93Jenfd)en, ja (9Jouffeau beruft fid) bafür auf
für ben Übergang au§ bem ^caturjufianb , ber 0}ianbebille§ Fable of the Bees) in ©puren fc^on

—

ieinc onbere Ungleid)beit qI§

ju

bem

burd)

begrünbeten fojialen

9iouffeau crtlärt,
beifeite

bie pbof'fdje fannte,

unb

ber ba=

Ungteid)beit.

SBenn

3iiflQnb red}tlid)en 3ioflttg§

laffen"

er

rooüe bifrbei „bie 2alfad)en

unb nur

„bOpotbetifdie

9tä)on=

im

3:ier rege:

neben ber Eigenliebe aud) ha^ 9Jht=

(f^atimann bat au§ biejcm ©a^ bie Segrip=
fonftruttion be§ „Dtaturred)l§" bei ^Jouffeau ah^
leib

zuleiten berfud)t).

©o

befteben

im Urjuftanb ^loar

feine eigentlidjen moralifcben 53e^iebungen jmifc^en

—

ucment§" bieten, fo l^eifjt ba§ nid)t, bafj er feine ben DJJenfcben
meil bie 53crftanb5reflcjion noc^
©rtlärung nid)t al§ eine gefd)id)tltd)e geben, fon= feblt
bie 93tenfd)en finb aber be§bfllb nid^t
bern nur eine ibeate, begrifflid)e Orbnung ent= fc^Ied}t; bielmebr [leben fie nod) bor ®ut unbSßös.
mideln mofle
5Rouffcou§ 55erteibiger non gid)te Unter ibnen finb pbbfifcbe Ungleid)beiten jibor ha,
bi§ Si)ai)mann '^aben ibn fo gebeutet unb bann bie fie bleiben aber im fulturlofen 3n[tanb nocb of)ne
©teile aud) auf ben Contrat social angemanbt
Scbeutung. ©treit ift nocb nidjt borf)anbcn e§
er trill bielmebr, luie ber 3ufaninienbang ber gibt fein Dbjeft für if}n, ba fädölid)e§ (Jigen=
©teile beutlid) jagt, fid) baburd^ nur nad) ber tum nod) nid)t beftebt unb bie Grbe allen reid^=
t!^eologifd)en ©eite bin faloieren, ba bie Sieligion lieb ^bre i5räd)te bietet,
©o ift biefer 3n[tanb
un§ lebre, „ju glauben, ha% ®ott feibft bie ein glüdlid)er, menn oucb nic^t ber glüdlid^[te;
5)tenfd)en unmittelbar nac^ ber ©d)öpfung au§ le ccEur est en paix et le corps en sante,

—

;

—

—

;
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unb

SfiOUffCQU.
2Beitere§ entbel^rt

ni(]^t

man

tocil

nici^t,

man

über ben Urjuftanb nid)t§ ^ommuniftifd^eS
ober 3ufu"ft.
®enn bofe bet
cigentumSlofe 9?aturjuftanb je mieberfebren foUe,

e§

tafle

fennt.

©egenmart

für

Wit ber ?Iu§breitung be§ 5IRenf(|engefcf)ted^t§
fommen neue Duellen be§ ©merbS ber £ebcn§=
mittel unb i^rer Bearbeitung. ®er ^lm]d) lüirb
(Sagb) unb

726

nid^t 9{ouffeau§ iDJeinung.

ift

®efenjd)oft unb be§ ©efe^eg

S)ie
l)at

Enlfte^ng ber
„sans retour*

bie natürlid^e ^rfib^it gerftört unb ha?: ©eje^ bc§
5a= Eigentum? für immer befeftigt; unb barum roiH
milien unb in |)orben ju)ammen, bauen glitten, aud^ ber Contrat social ba§i Eigentum nid)t ab=
berüDÜfommnen bie ©prod^e, üerfeinern burd^ bie fcbaffen, fonbern fudbt ju geigen, mie im freien
^ictät§Derf)äItniffe in ber Familie unb $)orbe bie Üvecbt§ftaot, ber ben ©emaltftaat ablöfen ^oü, ba§
©mpfinbungen unb entmtdeln bie '5lnfänge ber blo^e Snne^aben ju einem mabren Eigentum für
ajloral. (S§ i[t bie erfte Ummäljung, ber 3u[tonb ben einjelnen mirb. SDer 33egriff eine§ ftaatlid)en

§err über

bie 2;iere

fennen. S)ie -D^enfc^en jd)Iie^en

ha^ geuer

lernt

\x<S)

nunmehr

in

ber meifien ^IBilben, lüie ber ^araiben, bie tion

ober

unenblid) ftärferer

ber©c^attenjeiten

bem

übergefteüt roerben,

manen bem

3fiom

öon

tt)ie

ber

2;.Qcitu§

^aiferjeit.

flanb

—

bem fuUurlojen Dkturjuftanb an
ba

glürftid^fte,

cial

mie ber Urjuftanb,

I

geber

fd)ieb

6in

eigentlid)e§

nid)t bie

@rbe

Eigentum fennt jene? ©tabium

5I(ferbQU§

burc^

unb

bie

(Jinfü^rung

be§

^ampf

i

I

i

bie

fid^

gro^e Umroäljung, bie ben ^uftanb ber
Kultur Dom Dioturjuftanb abtrennt. @ifen unb
©etreibe baben ben 9)^enf(f)en jibilifiert, aber aud^

neue

öiel Unfieil über i^n gebracbt.

®a§

Ummäljung

entjd)eibenbe

reid^

unb bamit

ber fort=

gmifd^en ben Ufurpationen ber

d^arafterifiert bei Diouffeau

bamit berbunbene (Srfinbung

bie

ber ^Bearbeitung ber ^J^etaÜe bolljie^t

fonbern ©efe^=

unb ben ÜJäubereien ber Firmen, ©o
ba§ bellum omnium

9leid)en

bietet,

merben Don bem einjelnen

felbft,

?iber

beanfprud^t.

Don arm unb

tt)äl)renbe

ber Se^tjeit abfielt.

noä) nic^t; nur bie tjrüd^te, »elc^e bie @rbe

l)at,

ift.

S)urd^ ba§ ^rioateigentum entftanb ber Unter=

Urju[tanb§, wie Don ber bege^rlid^en ®efd^äftig=
feit

so-

9) fein fommuniftiid)e§
nac^ biefem 2Berf über=

f)aupt feine fubjeftioen 9led;te

ber

ift

bem Contrat

51ud^ nad)

fpäter.

ber ©tnat (tro^ ber leidet mi^üerftänb=

er

ebenfo bon ber Snbolenj be§

er

üiouffeau überhaupt Döüig fremb,

tu^erungen,

lid)en

gleid^fall§

—

l)ai

ift

3u= Eigentum§re(^t, ha

f^er=

bie

SDiefer

no(i^

er gehört,

t

^^ronfreic^ 53oItaire§ gegen=

©emeinfd^aft§eigen=

gefeÜfdbaftUdben

u m § aber
bamal§ mte

jebo^ mit nod^
Übertreibung unb SSerfennung

9lou[ieau in ä^nlidöer 3Ibfic^t,

contra omnes

nid)t,

mie bei ^obbe§, ben

^]iatur=

guftanb, fonbern ben 53eginn be§ i?ulturjuftanb§

benn aud^ fünfte unb 2ßif|enfd)Qften lä^t er nun=
mel)r entfteben. ®a§ Enbe bieje§ 3uftanb§ atl=
gemeiner Unfid^erl^eit mirb burd^ bie im fapiialifti=

im meiteren Sinn)
unb Don fapitaliftifd)er ©eite erfolgte
a a t e n grünbung berbeigefübrt. Ein „3tei(^er"

fc^en öntereffe („fapitaliftifd)"
gefd^el^ene

©

t

©i(^erung be§ 53efiie§ Dor, eine 9^e^t§=
orbnung aufjuftellcn unb biefe baburcb gu fidjern,
ba^ man bie Gräfte oder in einer l)öd)ften ©e=
iic^ l^atte boSfelbe nur bie bur^ 5Irbeit
^robufte jum Sn^alt (bier liegt ber ^nfa^ ju malt Dereinigt. Er finbet ©laubige; man fteHt
eine monardjifd)e, arifto=
§ic^te§ (SigentumSbegriff)
ober ba biefe Er- eine 5ßerfoffung auf
werbung be§ Eigentums an ben SBobenprobuften fratifd^e ober bemofratifd^e, ie nad) ber größeren
(ben gelbfrüd^ten) fid) 3a^r um ^a^x tt)ieber= ober geringeren ^onjentration be§ 3fteic^tum§
^olte, jo ging fie auf ben ®runb unb 53oben felbft unb tt3äl)It bann eine Obrigfeit, bereu ©emalt
9)?oment jener großen

ift

fütirung be§ 5^5rii)ateigentum§ gelegen.

in ber 6in=

fd^lägt jur

Urfprüng=
ermorbenen

—

;

—

über.

Duelle

S)a§ Eigentum aber ift nad^ Stouffeau bie
all ber Übel, bie mit bem in ber gefefl=

fd^aftlidfien

33ereinigung ^errfd^enben 3tt)ang

unb

ber baburd^ befeftigtenUngleid}^eit oerbunben finb.

„®er
flörte

erfte,
:

ber ein

^ie§

©tüd Sanb umjäuute unb

gel^ört mir,

unb

er=

ber Seute fnnb, ein*

erblid^ mirb.

fpäter meift

©taatengrünbung
58afi§ ju

©o

einförmig

erflären.

S)ie

fud^t 9touffeau bie

auf

mirft er ebenfo mie bie ?lbleitung be§ ©taatS au§
einer ^Bereinigung ber
bie

©dbroadben; nic^t minber

patriard^alif^e 2;f^eorie gilmer§ u.

ba§ ju glauben, lüar ber mabre 93e=
grünber ber bürgerli^en ©efeüfd^aft. 2ßie Diel
9}erbred)en, ßrieg unb ÜJ^orb, mie Diel Elenb unb

an 51(gernon ©ibncl) unb £ode

©d^redfen märe nid^t ben 9)^enidben erfpart gc^

nad) ber e§

fältig genug,

blieben,
geriffen

menn jemanb bie Umjäunung nieber=
ober ben ©raben 5uge)cbüttet unb ben

fapitoliftifd)er

EroberungStbeorie Der=

fid)

a.,

^ier

anjd)Iie§enb.

9]oc^ lebl)after aber polemifiert er gegen

eine

im

bamaligen 5iaturredbt mc^rfad) Dertretene 2;bcorie,

bem

5}Jenicben natürlicb

bie ^errfcbaft ju begeben.
fettiger

^on

t

r a f

t

ift,

fid)

unter

SßoflcnbS ein ungleich»

auf ©ienftbarfeit, mie ®rotiu§

unb ^uftnborf i^n für red)tlid^ guläffig lialten,
ber nur ber einen ©eite JRedbte, ber anbern nur
^fltc^ten gibt, ift nacb ibm innerlich unmöglid^.
aber feinem."
93Jon t)at ouf ©runb bicfer oft Er mürbe ein S3ertrag auf ©flaDerei fein; ber
gitterten Sßorte Ütouffeau
Diclfac^ jum ^om« greifieit aber al§ eine§ n a t ü r l i d) e n ©ute§ fann
et niemanb fid) begeben, mie ba§ bei bem nur auf
muniften gcftempelt (roobei bie ©dblu^roorte
que la terre n'est ä personne, getüö^nlid^ unter= ^onDention berubenben Eigentum ber ^aU ift,
brüdft tüerben). 3n ber 2:at liegt in biefer ^^an= nicbt für fid^ unb nod^ menigcr für feine ^aä)=

anbern jugerufen l^ätte: ^ütet eud^, auf biefen
S3etrüger ^u boren
i!^r feib Derloren, wenn \f)x
Derge^t, ba^ bie grüi^te allen jufteben, ba§ Sonb
;

—

:
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JR

fommen.

S)er ®ei>oti§mu§

am

nid^t

Entartung. Dioiiffeau felbft fteüt
im Contrat social entroicfelte
no(^

©tonbpunft be§

fic^

bie

raie

unb

i[t

er[t

feine eigne,

2:!^corie Dorläutig

nodj

t)kx

ben

auf

unb

,

lYoax

Tlomxäjomadjm

\t)n

ber beibcn Seiten

aljo eine§ S3ertrag§,

üertraten,

—

§errf(fjaft§oertrQg§

etwa in ber §orm,
Siedete

—

id)iebenb

beifeite

naä) ^Rouffeau

fielet

ber ©ejc^ic^te, fonbern

^(nfanc?

u f f c a u.

aber bereits fd^oit ba§

^jjflic^ten gibt,

(commet-

5ßoIt al§ bie eigentlid)en Auftraggeber

ben

728
ben fünften S3anb ber

er für

fd)rieb

„^n0lopäW'
fie im
in®enf

(1755). 5iuSfü^rlid) cntmirfelt finb

Contrat social,
üerbrannt mürbe

ber

1762

erfd)ien,

unb Diouffeau aud)

bie

meifung au§ bem Danton Sßern eintrug.

bem fommen
53

?IuS=

?(u^er=

„5B riefe bom
Montagne, 1764, eine
Lettres de la Campagne, in

^etrac^t bie

in

g e" (Lettres de la

e r

SIntmort auf bie
benen ber ©enfer 5Iriftotrat S. ^. ^ronc^in baS
5ßorgef)en ®enfS gegen Ütouffeau in einbringUc^er

tants) erfc^einen lä^t, bie ebenfo i^re Ab^ängig=

Sßeife red)tfertigte)
baS gragment beS „(5nt=
iDurfS einer ißerfaffung für ^orfifa"
i^re 3ied^te 33eräi(f)t leiften fönncn, ®ie 2:^eorie (1765) unb bie „58etrad)tungen über bie
ber urfprünglid}en unb bleibenben ©ouöeränitöt polnifc^e SSerfaffung unb i!^re 9t c=
be§ 58oIf§ ift alfo
freilid^ in rec^t unörgani=
form" (1772). ^m folgenben mirb im mefent»
bereits ^ier au§gefproct)en.
fc^er i^orm
iid^en ber Contrat social jugrunbe gelegt.
®urd^ bie (Jinfü^iung einer Dbrigfeit im
1. i^rei^eit unb ©efe^eSjmang. 3^rc
©taat ift ju ber Ungleid)^eit üon 5Irmen unb ganje Orientierung erhält bie Diouffeaufd^e StaatS=
9tei<j^en bie üon Starten unb ©c^ioadjen getreten. p^ilofo|)f)ie in folgenfdjmerer (Sinfeitigfeit üon ber
2(ber babei bleibt e§ nidjt.
2)ie blofe auf ben iJrage auS, mie bie üon i^m alS urfprünglic^ tiDr=
58efi^ unb bie burd^ biefen gegebene 9Jiad)t auf= ausgefegte, meil in ber Dtatur begrünbete ^5 r e i=
gebaute, burc^ ben |)errfd}aft§t)ertrag inbe§ in ^ e i t beS DJtenfc^en mit bem in ber ^ulturgemein»
gefe|lid)e i^orm gebrachte unb gefe^lic^ regierenbe fd^aft uuentbe^rlid}en ©efe^eSämang üereinigt
©toatSgemoIt entartet. 9iic^t met)r boS ®efe^, loerben fönne (I 1). 2BaS Üiouffeau unterfud^t, ift
feit

auffünbigen bürfen,

luie

—

—

fonbern ba§ 53elieben bea feinen 33orteiI fud^enben
;

eine

ber

befpolifd^e,

legitime Siegierung mirb

bie

§errf(j^er§ gebietet

jum

^errfc^er

3:t)rannen.

3)ann fommt ju jenen jiDei Ungleid^fieiten noä)
eine britte, bie öon ^errn unb Sflauen. 2ßä'^=
renb

Staatsbürger

bie

,

bie ülkgiftrate auf

nad)

öori^er

9ieid)tum,

Stellung, DJkdjt unb perfönlic^em 53erbienft nid)t

nid)t bie ^xaa,i, mie ber

—

!^at

gültig

—

Staat

befd)affen fein

ift
ift

Staat

^iftorifc^ entftanben

barüber auc^ feine DJZeinungen, fo
i^m bie Soc^e im Contrat social boc^ gleid^=
er

;

üielme^r miü er feftfteüen,

muB, bamit

er,

mie ber

bem

ber

@efe|eS5roaug unentbehrlich ift, bod) nid^t ein
bloßer ^tt^angS^ unb (Semaltftaat , fonbern ein

nur üon ben

9i e c^

aud^

als 3Rec^l§ftaot aber fie^t er in einfeitigfter Söeife

je^t

obrigfeitlic^en ^erfonen, fonbern
untereinanber fe^r üerfd^ieben maren, eint

ade eine

gleiche Stlaoerei.

S)er gefe^Iofe SDefpot

nur

t

allein

S

ft

aa

t

S)iefen 6f)arafter beS

fei.

Staats

barin begrünbet unb finbet i^n allein ba=

lange §err, al§

burd) gemä^rleiftet, bo^ burc^ ben ®efe|eSjmang

bie DJtad^t ^ot.
„@§ ift offenbar gegen bae
©efe^ ber Diatur, ba| ein ^iub einem ®rei§ be=

bie urf|)rünglicf)c greü^eit nic^t aufgef)oben merbe,

ift

fo

er

fie^It,

büfe

ein

Sd)ii)ad^fopf einen Sßeifen fü^rt

unb hü'^ eine ^anbooü Seute im Überfluß f d)mimmt,
mä^renb ber i)ungernben 5[Renge ba§ D^otmenbige
abgef)t."

Unb barum

ift

ba^ üietme^r umgete^rt ber ©efeleSjmang alS
51uSfIu^ ber f^rci^eit
53ei ber

ein

erfct)eine.

^Beantmortung ber

fo

gefteQten S^rage

bri^t Dbuffeau üöllig mit ber pofitiüen 33egrün=

bung beS 3ied^t§ unb ber §errfd)ergemalt, fomof)I
SuItanS mit ber religiöfen mie mit ber "^iftorifcöen, um

„ber 3Iufftanb, ber mit

ber ©rbroffelung ober Entthronung cineS

enbet, ein ebenfo juribifdjer 5lft, mie bie 5tfte
maren, burd) meiere er felbft am ?tbenb oorf)er über
Seben unb ©iiter feiner Untertanen oerfiigte".

bafür einzig bie 51b(eitung auS einem abftraften

—

rein fapita=

auS bem ben ©emeinmillen
begrünbenben StaatSüertrag
einjufe^en. 9iicf)t
nur bie birefte Verleitung ber iperrfdiaftSgemalt
aus ber göttlid)en 2BeItregierung im Sinn 33of=
fuetS unb ber englifdjen Stuarts ift bei if)m auS=
gefdjioffen, fonbern auc^ bie inbirefte, mie Suarej
unb anbere fatI)oIifd^e S^beologen fie gegeben

unb mie naturnotmenbig in STe^
unb üerbammenSaerte St^ranniS übergeben
iä^t, münbet ha§ 2Ber! in bie Stimmung unb bie
berebte ^^rafe be§ fojialen unb poUtifd)en Um=

üon
Sd^ule beS
©rotiuS übliche Ableitung, nad^ ber bie 9totmen=
bigfeit beS Staats unb ber ^errfd^aftSgemalt au§

fturjeS aus.

bem

—

S)umpf fünbigt

fiii^

f)ier

bie beüorfte^enbe 5?el)D=

lution an. Subem üiouffeauS Discours sur l'origine de l'inegalite parmi les hommes ta^
^iftorifd)

gemorbene ^Jtegiment, loSgelöft

gottgefe^ten 5!)?enfd)f)eitSenttt)idIung,

tion aller

Uftifd^ entfte'^en

fpotie

III.

®er Sc^Iu^

ber

51b!^anblung

Ungleid^^eit unter ben DJ^enfc^en
9fJouffeauf^e

fopi)ie

5Rec^t§=

eingeführt.

unb

l^at

über

bie

fd)on in bie

Staat§p^iIo=

giouffeauS

eigne

3luffaf=

fungcn barüber treten einigermalen fc^on in bem
Slrtifel

„Economie politique"

l^eröor,

SSernunftprinjip

:öatteu.

©benfo üermirft

Äquin unb

fct)en

bie

bei 2;'bomaS

^rinji|)

ber Soziabilität

üerbunben mit bem gleid)fans

Sa^,

bafe bei jeber

einem ^kl

feien.

er

ber naturred)tUd)en

ariftotelifd^en

ergibt,

ju

in

—

Seitenbe

fic^

ariftoteli»

^inorbnung ber üielen
unb ©eleitete notmenbig

S)a^ urfj)rünglid)e ©emalt, überf)au}3t äu=
im l^iftorifd^en 3Berben unb SOßac^fen

^erer S^üang,

ein Siecht !^erbeifüf)ren fönne,

gibt er ebenfomenig
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JÄoujjeQU.
öielme^r be^eid^net er gerobc bol qI§ ben

ju;

bo^

ba§ Siedet fc^on
burc^ bie Satfad^e glaube begrünben ju fönnen
i^ejler be§ ©rotiuS,

(I 2).

biefer

gibt fein Üted^t be§ ©tärferen.

(5§

%n<i)
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Sieil^e bon inbibibueüen
fd^on bor bem
©taat befte^enben Siedeten gefuc^t, in meldte bie

einer

,

©taatSgemalt nid)t einzugreifen bnt, fonbern
unabbängig bon ber ftaatlid^en Drbnung al§

bie
eine

unb eine ©taatSorbnung, inbem inbibibueüe grei()eit§fpf)äre berbleiben. ®iefe foüte
unb Seben fpenben, jugleic^ i^r '® jif{enj= gebilbet merben in§befonbere burd) ba§ mdj\ auf=
red^t begrünben, erfennt 9touffeau nidjt an. 9^oc^ bebbare @igentum§red)t auf ^erfon, ?kbeit unb
ttjeniger bebeutet natürlid^ bei i!^m bie priöat= 58efi| (My house is my castle), moju me'^r
rcd^tlid^e SBegrünbung ber $)errjc^aft aug bem ober mentger aui^ bie „®emiffen§freif)eit" trat.
bt)naftifd)en ®efid^t§punft. ^ie fommt aui^ im DbmobI oud^ 9{ouffeau in feinen ©taat§bertrag
Contrat nur in ber feltfomen ^^orm jur ©prod^e, nur ha§ eingef)en läfet, maS für ben ©emeinmiüen
bie it)r ^^ilnierS „^atriord^a" gab, al§ ?Ibleitung bon 53ebeutung ift (II 4)
bie 2odefd)en ^Dn=
öon ben grat^ilifi^frrff^srred^ten ?lbam§ ober ftruftionen, in§befonbcre be§ 6igentum§red^t§, finb
9^oe§, über bie fid) SRouffeau nid)t mit Unred^t ibm babei fremb
o^ne ben ©taat gibt e§ mo^I

ba^

ein <Btaai

leben

fie

—

;

mad^t (I 2

luftig

grünbung be§

9ied^t§[taat§

nur

nid^t

bafe

,

9touffeau§ eigne 33e=

burd)au§ ontibi[to=
rein ab[troft üer[tanbe§mä^ig. Unb !'^iefe§

rijd§,

fo

III 6).

;

3ied^t§anjprüd^en

i[t

bie SBertbeurteilung

ber

ouftretenben 9iegierung§=

®efe|e§geraalt, nid^t nur ba§ 5Be[treben ju

mit

eine

possession, ober

feine

fo liegt ber ©d^iberpunft bei

fad)lid)en 5ßegrcnjung

bon

propriete

ibm bod^

(I 8)

—

nic^t in ber

9{ed)ten, fonbern in ber

eigenartigen ^onftruftion ber 8taat§perfönlicbfeit.

unb Siefe mu^ f o geftaltet merben, ba| jeber nur fid) felbft
gebord^t. Unterbrüdung ber ^^reifieit ober „(S{Ia=

il^rer

—

unb 33erbefferung, fonbern i^re red^t= berei"
ein bei Dtouffeau febr beliebtes ©d)Iag=
jelbft bei ibm batjon abl^ängt, mort
ift e§, menn innerf)alb be§ ©taot§
ba^ fie Dor feiner abftraften ^ormel fid^ bett}äi)rt ber eine bem anbern gegenüber eine gefe^gebenbe
unb tt)enig[ten§ ibeeü auf fie jurüdgefü^rt merben ©cmalt i)at dagegen erad^tet er eine meiteft
^^ortbilbung

—

©eltung

lid^e

—

fann.

(Serabe in biefem prinjipieüen ^Änfpruc^

ba§ 9tet)oIutionäre be§ ütouffeaufd^en ^rin=

liegt

mag

gefienbe

^^'^''"Ö^Sf'i"^^^

gegenüber für

fel^r

^^^

©taat§

einjelnen

mol^I bereinbar mit ber natur=

3nbibibuum§, menn nur
bon ber ©efamtbeit ber
freien ©taatSöertrag l^erüorgegangeneu @emalt Snbibibuen, nid)t bon einem einjelnen ober einer
überhaupt ein Dted^t§brud) fei (I 1), unb mag er Partei, gebilbet wirb unb fo jeber an bem ®efetie§=
al§ ^olitifer bor übereilten Umiüäljungen aud^ miüen teilbat, SDa§ fojiale ^ßrin^ip ber ©emolt
nod) fo fet)r loarnen (III 18). $)inbert ba§ le^tere ber ®efamtl)eit über ben einzelnen unb ba§ inbi=
un§ frcilid^, ©ierfe ('iUtl)ufiu§ 91) unb ben Dielen bibualiftifd)e ber ?lutonomie bc§ Snbibibuum§
anbern jujuftimmen, nad) bcnen Stouffeau ba§ follen in feiner ^onftruftion be§ ©taat§ fid) nid)t
„Programm ber permanenten Sieüolutiou" ouf= au§fdf)Iie^en fonbern fid^ gegenfeitig bebingen.
ftellen foü, fo barf anberfeitS au§ bem erfteren nidt)t S)en praftifd)en SBiberftönben gegen biefe tI)eo=
(lüie §at)mann im ©runb tut) gefolgert merben, retifd)e ^onftruftion gegenüber berfteigt er fidö ju
ba^ eine ba§ püfitiüe 9ied)t üerle^enbe ©taat§= bem ^arabojon, bafe ein miberftrebenber einzelner
umiüäläung feine Üxeöolution fei, roeil Diouffeau g e j m u n g e n merben muffe frei ju fein (on le
iforcera d'etre libre: I 7): ein 5Parobojon, ba§
fie nid^t fo genannt miffen tt)ill.
jip§,

felbft aud) nod^ fo fe^r be=
^bfd)üttlung einer nid)t au§ bem

ütouffeau

ba^

ftreiten,

bie

red)tlicben ^^reibeit be§

bie ©taot§perfönIid)feit

,

®cr

erfte jener

^mei oben ermä!^nten ^^aftoren in

ber ütouffeauf d)en f^affung be§ ©taatSproblemS, bie

i^rei^eit,

ift

2.

au§ bem 9iaturtrieb ber

Sene

(Selbfterl^aUung ergibt

§an

unb barum

fein

—

9tecbt,

Wm\ä) tarn be§balb
unb e§
ben beftebenben ©taaten überall ber
mo^I tatfäd^Iid^, aber ni(^t red)tlid^

ift

ba§ Sßefentlicbfte in 9?ouffeou§ Öc^re

fein SodC)

—

®r bepit bafier
dagegen ift

abjufd^ütteln.
bie

®efenfd)aft§=

®

b n u n g unb ber in ibr befte^enbe
e f e ^ e §=
tt) a n
g nid^t aud^ bon 3^atur. Tinberfeitg ift im
r

,

— unb au§ biefem gibt
9lüdffe^r mebr, ba ber Dkturjuftanb für immer
— eine mit ®efe^e§jmang ber=
binter un§
^ulturjuftanb

e§ feine

liegt

febene

®efeIIfd)aft§orbnung

jur 6rf)altung

?menfd)^eit unentbe^rlid) (I 6).

ber

(5§ gilt alfo, biefe

©toot

i)eit gett)af)rt bleibt.

ein 5Rec^t§ftaat,

menn

—

—

ift

ber

er feine dfjftenä burd^

g f)at, meld^er bicfelben ^^erfonen,
untermorfen finb, jugleid^ o(§ ®e=
fe^geber tätig fein lä^t. S)enn in jebem anbern
goü mürbe bo§ pofitibe 3roang§red)t be§ ©taat§
einen 55

bie

bem

e

r

t

r o

3led)t

ha^ Urred)t ber ^frei^eit ouf beben unb borum nad^
ben oberften S3orou§fe^ungen ber 9touffeoufd)en
(Staat§= unb 9ted^tfipf)ilofop^ie noturred^tUd^ un=
gültig fein.

(Sd)on in ber mitteloltcrlidtien ^ublijiftif be=
grünbet (ogl. bafür befonber§ ©ierfe im ©enoffen^
fd)aft§recbt III 626 ff unb im^Itf)ufiu§ 76 ff, fomie
®. ^eüinef, S)a§ Dted^t be§ mobernen (Staat§*

ba^ babet bie naturred^tlidbe t^rei=
Sode unb bie ibm golgenben
Sebingung bofür in ber ^Jeftlegung I 194

fo einjurid^ten,

Ratten bie

mie mir fagen f önnten,

im ©emaltftaat, fonbern nur im DUd)t§=
bo§
ftaat ju bermirfüd^en. 9Jur bann ober
nid)t

ber jroeite jener ^^aftoren,

3

unb ©taat§bertrag.

ift

feiner ^rei^eit beraubt werben.

ba§

9ted^t§ftaat

„freie 9iotroenbigfeit",

naturred^tlid^

S)er

feftfte^t.

gteid^ ibre fcbärffte ^ritif entf)ält.

nad) 3i?ouffeau eine ^^orberung ber

menfd)lidE)en D^atur, bie fid)

füll biefe§ in

al§ ©elbftouflöfung ber Ütouffeaufd^cn 2ef)re JU'

ff),

war

bie Seigre

bom

©taatSbertrog be=
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9?ouffeau.

fonberS bon ®rottu§ unb feinen D^ac^folgern aus«

3n

gebilbet.

ber

enbung

be§

9e=

bebarf.

S'jQturrec^tSle^re

Tonnen

§errf d)enben unb

ber üblichen

loirb

^at,

Sorm, rceldje [ie in
17. unb 18. Sa^r^.

boppelter 33ertrQg unler=

ein

® e^ori^enben, ber ju feiner 3Sofl=

eine§

erft

befonbern §errfdöaftsoertrag§

© ef ellf c^af tSoertrag

S)€r

social),

ober pacte

(contrat

burd) roeldjen t)a§ 53olf

entftebt (l'acte par lequel le peuple est un
peuple: I 5), ift barum bei JHouffeau mit bem
burc^ ineld^cn bog 53olf bie üie^ (3taat§üertrog ibentifd^.
i^afteöertrag
®urd} ben ©efell=
gierung be[limmt unb ben 3iegierenben bie red)t= fd^aftsbertrag entfielt ber ©taat al§ moralifc^e
lidje ©eiralt überträgt. 2)cr leljtere 53ertrag raurbe
^>erfönlid)feit (corps moral, moi commun: I 6,
auä) rao^I, irie bei ^^ufenborf, in jmei ^erlegt: personne morale: II 4), bereu S^räger ber ®e=
einen 5>erfüf)ung§bc|d)luB unb ben eigentlichen meinrotUe (volonte generale) ift.

fdjieben, ber

©inigungSbertrag, burd) ben au§ ber

bloßen DJ^enge ein ^Bolf

entfielt,

unb

ber ^err=

,

aU bcnierfen, bo^ biefe 33ertrag§t^eorie, n)enig=
ften§ j^umeift, ben Sßertrag al§ eine Xolfadie ^in=
fteüt,

ntd)t,

lüie

fpäter gidjte

@p. 171, 1605),

unb ^ont

®er 3nt)alt

©obei

ober Unter>Derfung§oertrag.

§errfdöaft§=
ift

{"Bb II,

^on-

eine blo^ ibtiüi iuri[lifd)e

Sac^e

be§ GojialüertragS roirb teleologifd^

burd^ bie 51ufgabe beftimmt, bie ütouffeau

H)m

bem

folgt

5lu§

geftellt f)atte.

einfeitigen Einfang

büs SBeitere mit jiemlic^er ßonfequenj;

bie meiften

ber Diouffeau geroöl)nlid) borgeroorfenen ©elbft=

brüdlidö au^gcjproc^en ju raerben brauche, fonbern

ungeuügenber Kenntnis
^eifon unb ©üter
eines jeben fidjerube
i^orm ber ^Bereinigung jU
finben, bei ber jeber nur fid) felbft get)ordjt unb

and) ftiÜid^roeigenb anerfannt njerben fönne.

ba^er

[truftton bieten iniO. 53ei ütoufieou bleibt bie

'^oä^ fagt er (I 6)

unflar.

D}aturred)l§Ic^rer

(Gegenüber

—

biejer

,

—

auc^ onbere

tt)ie

bafe ber 53ertrag nid)t

bamalS

^errjd)enben

qu§=

—

Sttieorie

roiberfprüd)e beruljen auf

@§

feiner 2et)re.

eine

gilt

—

—

roie borljer (I 6).

fo frei bleibt

gäbe roirb baburd^

ha'^

erfüllt,

alle

'3)iefe
if)re

5lnf=

^^^erfon

^obbe§, obroo^l für

bie jurifti)d)e ^onftruN unb il)re ^raft unter bie Seitung eineä ©emein=
bem ißoben ber 53ertrag§tl)eDrie [tetjenb, roiüenS begeben, beffen ©lieber bie (Jinselroiflen
eine iöeieinfac^nng ßorgenommen, inbem er ben ber Sßertragfd)lie^enben felbft finb. (S)u§ 9ionf=
©inigungsüertrag, burc^ ben bo§ 33olf entfielt, feou f)ierbet [roie bei ber 53ilbung be§ ©emein=
t}ern)nrf unb nur ben i^errfc^oftSDertrag ftetjen roillen§] ftetä nur bon ben 5JJännern fprid)t unb

^atte

tion auf

Seber einzelne

tiefe.

mit jebem ein=

fontrof)iert

bie

bod)

gleic^faÜS ju ben 53ürgern ge^örenbcn

jelnen bie Übertragung eines Xeil§ feiner 9ied)te

unb ben ®efe|en unterroorfenen i^^rauen ganj un=
auf bie mit ber ©taatsperjönliditeit jufammen= berüdfid)tigt lä^t, ift freilid) bon feinem 9ted^t§=
fallenbe ^errfd)erper|öulid)feit. ©in geeintes 53olf ftanbpunft au§ eine Snfonfequenj.)
SDie fo
al§ üertrogsfdjlie^enbe 5)}arlei unb neben bem entftebenbe moralifd}e i?örperfd^aft ift ber ©taut
^crrfd)er fortbauernbe partieOe ©tüat§perfönli(^= (republique ober corps politique), ber, al§ aftio
feit ift ni(^t üor^onben. ®nber gibt eS feiten§be§
betrüd)tet, „©ouberün" t)eifet (tüät}renb 9?ouffeau
§errfd}er§ feinen 53ertrag5brud)
unb ba§ 33oIf t)a^ SBort etat für ben al§ paffib betrad)teten
barf im §qII eine? foldjen nid)t, mic bie 53^on= Staat borbe^alten roiü). 2)ie bereinigten 3nbi=

—

,

ard)Dmad)en wollten, aftiöeu 5lßiber[tanb entgegen=
fe^en.

©an,;; anber§, in oielem umgefef)rt, 9{ouf=

feau im

Contrat social.

Unterroerfung^Dertrag

ift

Sin

f)errfd)aft§=

ober

nod) i^m redjtlic^ un=

bibuen

l^eifeen,

„^^ürger",

an ber fouberänen ©taot§geroaIt

al§

gegen

gcforberten perfönlid)en grei^eit gegenüber einer

roefen (public)

ben ©taatsgefe^en unterroorfen
eine
ift ber ®taat§bertrag

©o

„Untertanen",

möglid), ta er ha^, ^Jlufgeben ber naturrec^tlic^

fremben

al§ ©efamtf)eit betradjtet, „53oIf",

al§ Sleilne^mer

fei tige 53erpflic^tung

unb einzelnen

j^roifc^en

©eme{n=
ba^

(I 7), aber fo,

16); bie ha^ ©cmeinroefen äufammenfehenben ©lieber
nur ^Beauftragter be§ 5Bolf§ (mie unb beffen Untergebene in 2ö}irflid)feit biefelben
9iouffeou fd}on im Discours sur l'inegalite ge= ^erfonen finb.
3ebe§ Snbibibuum fontrat)iert
5perfönlid)feit einfd^liefeen lüürbc (III

ber „i^ücft"

ift

le^rt batte, mo(^te er bort oud) üorlöufig noc^ ber

mit

2;i)eorie be§ ^errfd)aft§öertrag§ fid)

©lieb be§ fouberänen ©taat§ mit ben einjelnen
Untertanen, ju benen e§ felbft gebort, unb al§

'^at

ber

ibm gegenüber

feine üertraglid)en 9ied)te;

nur

©inigungsoertrag (natürli^ auc^ ber S3er=

faffung§befd)lu^) bleiben bei
bei

anpaffen) unb

^obbeS oon ben

jroei

i^m

ftef)en.

SBäl^renb

^aftorcn ber bie ©laot§=

bei 9?ouffeau ber ^errfd^er.

ben einzelnen

(roie bei

Sßcrtrag gefd)loffen,

^obbeS)

roirb

unb

jroar in boppelter 2Beife:

Untertan mit bem fouberänen 8taüt, beffen ©lieb
e§ felbft ift.
©onac^ getjord^t in bem auf ben

burc^ ben aber nid)t, roie bei

9iouffeaufd)en
ftaat

in 2Ba^r!^eit

ni^t mef)r

im

greifieit b o

m

©taat, fonbern greifieit

§obbe§, einem ^errfdjer bie ©eroalt übertragen
roirb, fonbern burc^ ben ha§i S8oIf al§ georbnete
@emcinfd)aft entftebt. Unb biefe§ fo jur ®efefl=

ficö felbft

fcbaft organifierte 33oIf ift bei Stouffeau fd)Dn ber

allgemeine Üieglungen

mon

mit

roirb.

8taat.

®er Stoat ift nid)t,

roie bei

al§

Contrat social aufgebauten 9ied^t§«
feber nur fid) felbft (II 4).
9Jur jmifdien ©tütt ber natürlichen, ungebunbenen i^reibeit ^at
bei i^m ber er bie bürgerlidje greifieit eingetaufd)t (I 8), bie

perfönhd)feit fpaltenben 9Jaturred)tSIebre ha^ 58oIf
fällt, fällt

fid) felbft,

ben 9?aturre(^t§=

klarem be§ 17. unb 18. 3a^r^., einSSerbanb bon

©taat

ift

unb barin

befielt,

ha^ man nur

foldben ®efe|en ju gef)orc^en braucht, meiere
gefegt

man

^at unb burd^ roeld)e al§ burd^

fid) felbft beroal^rt

bor

bem

SBiberfprud^

Diouffeau ^at biefen

Saufc^ im Contrat social, unter 3urüdfleOung
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3i

feiner

au§=

^^^ontafien,

utoj)t|li[c^en

frü'^eren

brüdlic^ qI§ einen öorteill^aften

ujIcQ

(echange avan-

be§
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u.

^lu§ unb Wims, au^ bem SSiUen atter ein
©efamtmiÜc refultieren (II 3 fcbon
ariftütelifc^er ©ebanfe, Polit. III, 11,1280 a

einl)eitlid)er

;

tageux) beäei(|nct (II 4).
ein
SBie utopiftifd^ biefe§ 9{ejept ift (gegen
3. S)er ©emeiniüiHe. 3>Dec^ öe§ <5taQt§ 39 fi).
II 1). ?luf 5lriftotele§ fübrt ha§ 3;renbelenburg, Dlaturrec^t
i[t ba§ ©emeinrao^l (le bien public
t)iefe§ ©cmeinmo^l bie au§ bem 3u)tiniincn)djlu^
[1860] 463/464, aue), fiel)t man freili^, menn
ber einjelnen rejultierenben Greifte be§ ®emein= ütouffeau angeben fotl, mie eine foldje 3nfnnimen=
loejenl ^injulenfen, i[t bie 5lufgübe be§ jd)Dn öfter ftimmung ber ©injelmiüen in einem ©efamtmiflen
erttö^nten ® emeinmillenS (II 1; IV 1). burd)gefül)rt merben fann, ber nad) i^m nid)t
:

3n

ber i?on[truftiün jene§ ®emein>üiüen§ glaubt
bie

5J{ouf|eau

nur boS

nid)t

gefunben ju ^aben,

3iiut2'^fort"ft

be§ fouüeranen iStttQt§ über

9ied)t

ju begrünben,

einjelnen

fonbern and) bie
©renjcn ber ©taotefouüeränität ju beftinimen.

bie

®er

(volonte

©emeiniüille

generale)

i[t

ein

„einftimmig" ju fein braucht (II 2). ®a tier»
ber fonfrete ©emeinmille (ber SBiße

flüc^ligt fid)

al§ ©ubjeft) JU einer obftraften Siegel (bem SöoQen
be§ gemeinen 33eften), unb e§ mirb üorau§gefe^t,

menigftenä bei ber DJ^ajoritöt ber 5ßotierenben

ha'^^

©emeinmille al§ ibeale ?totm

biefer

fid)

finbet

unb (IV 1). So mu^ benn bod) mieber bie ^JJajorität
feinObjeft (son essence, son objet: II 4). @r barüber entfc^eiben, ma§ in ber Diic^tung biefeS
i[t 3unäd)[t jubjeftiü äßiUe oller buid) ben StaQt§=
©emeinmiüen§ liegt unb mer biefem burd) '!Dk=
genereller burd) sroei DJJomente: fein (Subjeft

;

tiertrag (ben er tiorau§fe^t) üereinigten

5lber biefer SBilte

auf ba§

5ö}ot)l

gerid)tet fein

—

^nbioibuen.

aller (volonte de tous) fann

einjelnen

einc§ ober mehrerer
felbft

im

©enjaltftaat tonnte eine

Übereinftimmung bei ftlatiifc^en (Seelen be=
(volonte generale)
e m e i n mille

iolc^e

— ©

flehen

;

loirb jene

(Summe

tion (SinjeüciÜen erft,

meun

fie

©emeinmillen fid)
mirb eben „gejmungen, frei
b. ^.
mit bem ©emeinmillen in Übercinftimmung
j;orität§befd)lu&

feftgeftetlten

—

nid)t fügt,

ju fein"

(I

—

7).

®en

beö 93erfaffung2gefe^e§).

unb

9hir

fie,

—

©emein-

be§

®efe^gebung

millen§ bilbet bie

3(tegierung

3nl)alt

(einfd)liefeli(^

nid)t anä)

bie

^ar=
^lUgemeine?, morouf

bie 9ted)tefpred)ung,

ift

nid)t§

jum ©egenftanb l)at tifuläre§, fonbern ein mittlid)
borum auc^ an alle gleic^^ al§ fein Objett ber ©emeinmille allein jielen fann
mä|ig rid)tet (II 4). ©in bloßer ^}Jaiorität§= (II 6). 9htr ©efe^e, nid)t Diegierungsbanblungen
mitte, ber jmar alle jum ©e'^orfam jmingt, aber unb ©injelafte ber 9ied)tfprcd)uug, l)üben ©eltung
gleichmäßig ba§ SBofjl aller
(II 3;

IV

lüille

unb

fid)

ia^ ®emeinrao{)l

nid)t auf
nic^t

1)

gel)t,

ebenbe§:öalb

i[t

für

®amit

alle.

aber ber ©efeijgebungfimille anc^

©emeiumiüe (III 2) ein mirtUdjer ®emein= mirflic^ auf aEe in gleicher 2}eife fid) erftrede,
2)enn menn auc^ muffen tior bem ©efe| aüe gleid^ fein. S)a§
ift immer gerecht (droit).
;

ber DJJenfd} tion ^}Jatur egoiftijc^

ift,

mirb boc^

fo

nac^ 9iDuf|cau§ ilberjeugung gerabe ber

©efe^ barf

@goi§mu§ mu^

^uSna^men

feine

fennen;

tiielme'^r

allgemeine 3iecbt§9leid)l)citl)t'ftef)en unb eben»

ha^ ein einzelner al§ ©lieb be§ fou= fo muffen an ber 3)urÄfüt)rung be§ ®efc|e§ aüe
®emeinmiDen§ einem anbern ^flid)ten ba§ gleiche Sntereffe ^aben. 3n biefem Sinn
aufleot, bie il^nt felbft unbequem fein mürben (nid)t in bem einer ?luf^ebung ber natürlichen
(114; III 16). 2Bo bie ftaatlic^e ©efe^gebung Unterfc^iebe ber gciftipen unb törperlid)en Einlagen
eä ^inbern,

tierönen

ba§ ©emeinmoljl, fonbern

ba!^er nid)t

ober anbere ^t^rioatintereffen bejmedt,

mo

Ä'lüffen=

ober and) aller ltnterfd)iebe be§ (f.iaenlume) fügt

(Sac^e

Diouffeau jn ber (Jorberung ber liberte bie ber

fie

unb Sntereffengruppen mirb, ba ift
(Smanation be§ ©emeinmiHenS me^r. 3n
einem foldjen Sali bü^t ber Staat feinen 6f)a=
ratter al§ ütec^tsftaat ein; ba§ ©efeij mirb ba^er

egalite

nur ungered^t, fonbern, ba ber 33ertrng, auf

jmang§

ber ^arteten
fie

nid)t

nic^t

bem

ber 3ted)töftaat berut)t, nid)t innegel)alten

überbaupt ungültig

ba^ 9touffeau§

fein.

SBieber jeigt

fic^ ^ier,

S'Qeorie fic^ nid)t barauf befd)ränft,

ber pofitiüen 9iec^t§entmidlung
fteden, fonbern 'öa^
tiüe 9ied)t

fie

ibeale

S^ek ju

unter Umftänben bo§ pofi=

burd) i^re abflrafte ^^ormel auf{)ebt.

?lu§ ber Statur be§ ®emeinmillen§ ergeben
feine
i)alt.

ift,

^arteiberrfdiaft

finn§ (III

bagegen

16).

ift

ber

Sob

be§

fid)

l3orau§,

ba^

fie

qualitatiü

be§

feine

^nf)alt§

ber

©efe^e

fteüt

materiaten 33e|d)ränfungen ouf.

Tiur auf bie formale 53egrenjung be§ ®efe^e§=
legt feine

^onftruftion ben entfd)eibenbcn

infofern biefer in ber 3tid)tung be§

SBert,

mu^,

©e=

auf ben ^n^alt
beffen, ma§ bem S^<^^Q unterliegen fann. ®arum
fönnen nac^ Otouffeau ni($t nur gute, fonbern auc^

meinmillen§ liegen

fd^led)te

nic^t
fein

nid)t

©efe|e red)tegültig fein; benn ba§ ganjc

miü jmar immer ha^ 53efte, fiel)t e§ aber
immer (II 7). 3n§befonbere erfennt er
natürlic^eg

®emein= Sn bem

53on ben einjelnen al§ fold^en

fe^t Diouffeau

9iouffeau

5ßolf

©jiftenjbebingungen unb fein möglid)er Sn=

l)inju.

Spinfid)tlid)

social

tiiel

9Jed)t

auf 9?eligion§freibeit an.

jitierten Sd^Iufefapitel be§

unterfdieibet

er

brei

formen

Contrat

ber Dieli-

gion, bie be§ 5}ienfd)en, be§ 5Bürger§ unb be§

—

ber §afe be§ nac^ einer
^abtn unb 5priefter§. 5Die le^te
nur ©rabunterfd^iebc in i^ren 2Bünfd)en auf= äußerlichen ^onoerfion jum ^alDini§mu§ ju=
meifen. Sßenn feine Parteigruppen mit i^rcn be= rüdgetretenen Üiouffeau gegen ben ^at^oliji§mu§
fonbern partifularen ^ntereffen auffommen, meint jeigt \\d) barin, menn er al§ i^re 93ertreter ba§
er ba^er, mirb burd^ eine gegenfeitige 5luf{)ebung rbmifci^e 6l)riftentum neben eine 9teligion§form

im ganjen

bie gleid^e SBittenSric^tung

735

3?

ben 2atnai§mu§ fteÖt

tt)ie

—

bem

gibt

in

9Jten)c^en

ein boppeltes (Seje|, ein boppeIte§ Cberl)aupt, ein

f e
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9Jät biefem ^ieb gegen ben ^atl^oliji§mu§

„©riefen

guter Staatsbürger ju fein.

feine

e^rung ber 6taat§götter, mac^t bie 53aterlanb§=
jum ©otte^bienft, aber mac^t bie DJIenjc^en

liebe

auc^ lüafjngläubig unb intolerant.

2)ie erfte, rein

bo§ uriprünglid)e ß^rij'ten»
tum, iDÜrbe unter lauter DoIIfommenen 9Jieni(t/en
am ^lo^ fein, aber mai^t gleid^gültig gegen bo§
innerlicher Dcatur, n)ie

äußere, unfriegerifd^ unb 5ur ^nec^tjdjaft geneigt.

5lun erfennt Üioufieou an, ha'^ ber 8taat im aü=
gemeinen fein 3\ec^t t)at, in bie DJ^einungen feiner
5öürger einjugreifen; benn ber Staat§öcrtrag gibt

bem

<5toat nur infon^eit ein 3iec^t,

an ben

religiöfen

2)ogmen al§

ber Steligion, fomeit

fie

foI(f)en, fo

fc^aftlidjen ^flic^ten eingreift,

^arum

bod^ an

in ta§ ©ebiet ber gefeü=
ein ^ntereffe i^aU.

foü ber ©taat üerpflic^tet fein, ot§ fein

©laubenebefenntniS

de

(profession

foi)

eine

©0

Uten.)

an 2ocfe, ber in feinen
öon ber 2)ulbung
au§gefd)loffen miffen mollte
bie 5lt^eiften, ba fie
bie ©runblagen ber ©efellfd)aft jerftörten, unb
bie ^at^olifen, ha fie einem auSmärtigen Obern
gel)orc^ten. 2Bie Sode, liebt er feine ^orberung
ber Xoleranj felbft mieber auf, inbem er bie
Seugner feiner ^ernunftreligion cbenfo mie bie
erinnert er

„^Briefen über Stoleranj" jmei
:

5?at^Dliten

Dom ©oben

be§ auf

bem Contrat social

aufgebauten ©taat§ ausfeiltest.

al§ ber all=

gemeine Diutien in i^rage ftetit. ^ber eben l^ier^
ou§ folgert er, bafe ber ©taat, menn aud) nic^t

fd^liefet

(©päter, in ben

Dom ©erge", fanb er freiließ ©enf unb
^rebiger noc^ intoleranter ala bie ^at^o=

bDppeIte§ 53aterlanb unb ^inbert i^n barum, ein
'Sie än3eite, bie 53er=

Contrat social,

üiouffeau ben

2)ie 53olf§fDur)eränität.

4.

S)ur(^ ben

©taat§oertrag erplt bie fojiale ©emeinfdjaft eine
üom ©emeinmiüen geleitete abfolule ©eroalt über
gleich ber ©eroalt,

alle einjclnen,

bie ber 9}lenfc^

oon 9?atur über jebe§ feiner ©lieber ^at. Siefe
Dom ©emeinroiüen geleitete abfolute ©eroalt über

©du=

©lieber nennt Diouffeou bie

jebes feiner

üerönität

(114).

2Bie

man

fie^t,

toerroenbet

Dlei^e

öon ©ä^en aufjufteüen, otine bie niemanb
unb Untertan fein fönne: nic^t eigent=
me§^alb er nie^
lid^ al§ religiöfe Dogmen
manb Derpflidgten fönne, fie ^u glauben
mobl

er

guter 33ürger

'8ejeid)nung ber unabbängigen ©ebiets^errfd^aft,

aber al« notroenbige 33eflanbtetle ber gefeüfd)aft=

be§

—

—

meS^alb
©efinnungsmeife
nidjt glaube, ßerbannen fönne.

Iid)en
fie

—

fäbe

,

er jebcn,

5115

ber

^aupt=

auf einem Umtreg bod) mieber ein=
ju fanftionierenben „bürgere

biefer

geführten,

gefe^li(^

liefen Sieligion"

fletlt

einer mächtigen,

meifen,

Ü^ouffeau auf

:

bie SEiftenj

DorauSfdjauen»

gütigen,

ben unb tiorfel)enben ©ottfieit, ein jufünftigeS
Seben, bie 33elol)nung ber ®uten unb bie SBe=

bQ§ SBort

im

nid)t

t)ölfcrred)tlic^en

fonbern im ftaat^rec^tlic^en ©inn.
bie ©taat§geroalt,

biefe^

unb

ben cinjelnen

©emeinroiHenS.
18. 3al)r^.

„©ouoeränitol"

^-g bejeid)net

aud) bie ©tellung

al§

— Über

ben Untergebenen
jene brei im 17.

53ebeutungen ber
^. 9?e^m, 5Illgem. ©taat§--

entroidelten
fiefje

[1899] 40/61

Ic^re

jur

©taat§organ§ (öe§ ©emeinroillen«

^ödjften

gegenüber

gelegentlid)

©inn

ügl.

;

Sanbmann, ©er

aud)

©ouüeränitätebegriff bei ben franjöfifcfien 3;'^eo=

ftrafung ber Sd)lec^ten, bie öeiligfeit be»

üon 3. Sobin bi§ auf 3.=3- 9touffeau
[1896]). S)ie 33egriffe „©taategeroalt" (genauer:
oberfte ©taat§geroaltj unb „©ouoeränität" faßcn

fenfd)aftgtiertrag§

bei ütouffeau

^ufammen,

3. IHrtifel ber

^eflaration ber 9J^enfd)enred)te öon

@e=
unb ber ©efetse. S§ finb bie
©runbgebanten öon 9iouffeau§ „@lauben5befennt=

ni§ eine§

um

fotiDt}ifd)en S3ifar§".

Vll§ Siobeepierre,

ber atl)eiftifd)en

c^ommune

ber

§ebertiften bie beiftifd)e Siepublif

ju fe^en,

im

an

bie ©teile

ämeiten SaJ^r ber 3?epublif ben ^ult be§ ,°^öc^ften

retifern

roie

in

bem berühmten

1789: Le principe de toute souverainete
reside essentielleraent dans la nation, unb roie
üielfacf)

auc^ in ber neueren fran^öfif_d)en Literatur.

©toategeroalt

^)lüe

ift

bei

ütouffeau

auf bie

2Befen§" einfülirte unb ben 5lll)eifimu§ al§ 33er=
bred)en gegen bie DJation »erfolgen lie^, mürbe

gleidier 2Beife geltenben allgemeinen

üiouffeaus 2:^eorie jur Sötrflic^teit.

2)er ©efe^gebung, in^befonbere ber 5?erfüffung§=

ilRit

merf=

mürbiger, aber bei ben 5lnl}ängern ber ©taat§=
Dberf)ol)eit

in

3xeligion§fad)en

oft

micber^olter

Snfonfequenj üerbinbet S^ouffeau mit ber ^^orbe=
folc^er jmangstoeife burd)5ufü^renben pofi=
tiüen ©ä|e al§ negatiöen ©a^ ba§ 33erbot ber
Sntoleranj. 5^tid)t nur bie bürgerlid)e Sutoleranj,

rung

fonbern auc^ bie religiöfe foÜ baüon betroffen fein,
ba fie jur J;)errfitaft ber 5|3riefter über bie Könige
bürgerliche Soleranj foü benen unmöglid)

fü^re.

fein, meld/e ibre ^irc^e für bie allein
l^alten.

feligmac^enbe

5Jatürlic^ unterfd)iebt ü^ouffeau,

mie

fo

ßiele, le^terem ©ati einen ©inn, meieren berfelbe
nad^ ber fatl)Dlifd)en 2el)re burc^au» nid)t l)at.

^ält

er

e§

bod) für tbeologifd^e 2ef)re, ba^ alle

^InberSgläubigcn berbammt feien unb bat?, mer
einen 3lnber§gläubigen liebe, ©ott ^affe (IV 8).

©efefegebung

gegründet, roeld)e bie für alle in

D^ormen

fe^t.

gefe^gebung, unterftel^t aud^ bie Diegierung (oon
ber bei Stouffeau bie Siec^tipredjung nid)t ftreng
gefc^ieben

ift).

'2)er

eigenllid)e

Sn^alt ber

©ou=

barum nad) il)m bie ©efe^gebung.
Mit be§ ©ouüerän§ fönnen nur ©efe^e

üerönität

„2;ie

ift

2)iefe aber finb nad) feinen ^rin=
nur bann rec^tlic^ gültig, roenn fie oom
©emeinroiHen, Dom ganzen SSolf (II 6) ausgeben
unb Don biefem al§ für oEe in gleicher Söeife

fein" (III 1).

jipien

üerbinblic^ au§gefprod)en roerben.

®arau§

fol=

bann, ba^ bie ©ouöerönität beim ge=
famten SSolf al§ bem 2;räger be§ ©emeinroiüenS
beru'^t unb bafe fie, roeil niemals ein einjelner
biefen ©emeinroiüen öollfommen unb bauernb in
fi(^ Derförpern roirb, unüeräußerlic^ unb unüber=
tragbar ift (II 1
III 6). 5lud^ bie öon 2oc!e
gert

er

;
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9?

qI§ ^ort ber ^^rei^eit gepriesene
Seilung ber fonüerönen ©taatSgerooIt ämifc^en
©ie
üerfdjiebenen (Staatsorganen berrotrft er,

unb 3Dbnte§quteu

bem ©taatsiDiüen

tüürbe

bie ^lögemein^eit ne'^men

ba§ einzelne gel^enbe 3tegierung bem
oQgemeinen ©efe^ gegenüber felbftänbig machen

unb

bie auf

einen nic^tiouoeränen Präger, ber nur DJianöatar

be§ gefctigebenben 3]ülf§

—

ift.

'•J(u§

ber Unübcr=

tragboifett ber 53olfs)'ouöcränität ergibt

atouifeau bie SSerroerf ung be§ 3i
bei DJJonteSquieu

fpftemS, ba§

e

p

ä

r

unb

f

\\i)

nta

e

für
t i t)=

ber burd}it)n

vorbereiteten fonftitutioneüen S^eorie ein bebeut=

famer gattor
fe|;cn lä^t er

5iur jur 53orbereitung bon

ift.

^Ibgeorbncte ju (II 6)

and} ber „©efetigeber",

inie

;

®e=

Söei

7).

53oIf i\d)

(Sefe^gebung

ber

\\\d){

bie

ift

gierung (gouvernement)

5lufgabe ber 9ie=

ober oberften 33er=

gefunben

rairb.

'Sofe

(Sro^ftaaten unmöglid)

ein

felbft

foId^e§

ift

fann ha^

95erfabren in

fei,

üerbe()It Siouffeau fid^

freilid) nid)t ()d)n)ei3erif(Jöe§

Dieferenbum unb na=
ibm nod) fremb) aber

i)oIeonifd)e§ 4^lebi§jit finb

;

er (roie ou§ anbern ©rünben
VII, 4, 1326 b 2 ff) bie ®ro^=
ftaaten unb luill üieimcbr burd) einen ^^unb bon
^leinftaaten, mie bie ©d)n)eiä unb bie ®eneral=
[taaten i^n £)fterreid) gegenüberflelltcn, bie poU=

ebenbe§balb ßcrmivft
3IriftoteIe§, Polit.

bat bie Xbeorie ber 33olf^fou0eränität (über

beren (äntroicf lang ögl.
IJ. ö. IBejolb,

mtU, 5atbufiu§ 123/210;

®ie Se^re üon

iDÖbrenb be§ 93iittelalter3
balten {ba'^ bie

t

ber 53oI{§fouoeränität

§ift. ^eitfcbr.

b o

m

i ft i
f

d) e

Sebre ctroas ganj

ala bie 9iouffeau§, jeigt

ift

Sur SBeontmortung
Offener SBrief an

XXXVI

i^re rabifalfte ^iUisprägung er=

[1876] 313/367)
anbereS

:

®.

ö.

§ertling,

ber ©öttinger 3ubitäum§rebe.

51. 9titfd)(

[1887] 27

Sef onbere (roorunter

nidjt blo^

^m Unter=

ba§

i

auf ba§

fie

nbiüibu

e 1 1

Sefonbere ju öerftebeu ift). (Sie ^at bie ©efe|e
au?äufübren unb bie i^reibeit im Innern unb nad)
au^en (liberte civile unb politique) fidler ju

®ie

ftellen.

9te(ibt§pflege

unter i^r mit ein=

ift

©er Snbaber

begriffen,

biefer 9iegierung§geroalt

befanntlicb in

Sinn.

bie x5^reibeit roabrenbe 9ted}t§ftaat entfiele,

ber

mar

e§

nad) 3touffeau (I 6) nötig, t>ci^ ^erfon unb ^raft
aÜer eiujelnen unter bie Leitung eine§ ®emein=
beffen ©lieber bie ginjel^

ber SSertragfcbüefeenben felbft finb

Sinie bie ©eridbt§bebörbe),

erfter

aucb „9'\egierung"

(gouvernement) im

S)ie Siegierung

bem ©ouoerän unb ben Untertanen,
bige§ Siedet

1)at

(f.

oben).

fonfreten

ein DJJittelglieb 5roifd)en

ift

©elbftän=>

ber §errfcber nidbt, meber au§

eignem nod) burd) einen 53ertrag. ^ein 53ertrag
mit ibm gefdjloffen, ber, roie felbft bie 3D?on=
ard)omod)en anerfannten, ibm, fo lang er bem

ift

3^ertrag

treu bleibt,

unüerbrüd)lid)e§

ein

9ted)t

gäbe (III 16), fonbern ba§ fouoeräne 33olf bot

ibm einen ^luftrag (commission) erteilt, einen
^ienft (emploi) gegeben (III 1), ®r ift nur 33er=
III 6. 18) ber au§übenben
roalter (depositaire
©eroalt, nur Wiener (officier: IIl 1. 18) be§
:

(Souöerän§.

S)enn

oeränität an,

bie 33olf5fouberänität

^ila^t
fo

ift

9tegierung

bie

fidb

ift

un=

©ou=

baburcb ber (Staat§bertrag

gebrod)en unb bie Dtegierten finb red)tlic^ ni(bt

mebr jum ©eborfam

berpfliditet (III 10).

S>ie 9xegierung§form feftjufteÜen,

(Sacbe ber

ift

fouberänen ©eroatt, alfo be§ 93olf§, ©enn bie
^^eftftellung ber Siegierung ift ein ^ft ber ©efe|=
gebung, nämlidb ber 5Berfa"ffung§gefe^gebung. Sie
baber nod) 9touffeau§ ^^rin^ipien burd) bo§

mu^

bem

fouoeräne 33olf gefd^eben,

f).

Siegierung unb $olitif. 2)amit

toiüenS gefteüt loerbe,

allgemeinen ©efe^ gebt

übertragbar,

(III 13. 15).

tifd)e 91tad)t fiebern

Dom

bei^t „^errfd)er" (prince) ober „58ebörbe" (raa-

in red)t§gültiger 2Beife

fie

fcbieb

gistrat; jur „93kgiftratur" gebort in granfreid^

burd) ÜJianbatsinbaber vertreten

fonbern fann

laffen,

tt)itlen

2)ie gefe^mä^ige ?lu§=

1).

unb (Selon,

nur in aügcmeiner 33ol!§oerfammlung ausüben,
in tt)eld)cr ber ©emeinmiüe hxxxi) 51bfttmmung

5.

cutive) ba fein (III
Übung biefer ©ercalt

i)'m bat ba'^er

2i)hirg

feinen ^(at;, ber in SBa'^rbeit ©efeksberater

©0

binjufommen mu| (III 6), fo muB au^er ber
gefe^gebenben (puissance legislative) audb
eine au§fübrenbe ©eroalt (puissance exe-

®ie 9tegierung (gouvernement) ^at maltung (supreme administration).

(II 2).

(II
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bie

er

allein

ge=

S)a§ 33olt tritt bei
ber Staatsgrünbung al§ probiforifd)e ©emofratie
fe^gebenbe ©eroalt äufd)reibt.
in einer

SBerfammlung jufammen,

faffung ju beroten
eine§

unb ju

9tegierung§aft§

um

bie 53er»

unb

in iJorm

befd)lie^en

bie

Übergabe

ber

9iegie=

rungsgeroalt an bie erroäblte ^Öebörbe ju bo[l=

^^rogrammS baben mir sieben (IlI 17). (Sntfprecbenb bem Urfprung ber
®urd} ben ber= 3tegierung§geroalt bot borum ba§ S3olt aucb ta^
trag§mäfeigen3ufammentritt berSinjelroiüen jum 9ted)t, über bie ?lu§übung ber Stegierung ju

2)ie 3tu§fübrung

jum

©efamtroiüen
93oi[f.

biefeS

fcbon fennen gelernt.

S:eil

j£)ie

entflebt ber

(Souoerän, ba§ fouoeräne

Emanationen

biefe§ fonoeränen

®e=

roocben,

in§befonbere barüber, bo^ ber .^errfcber

nicbt Souberänität^red^te

meinmillen? finb bie ®efe|e, na^b benen bie Sen=

©emeinroobl

!ung ber einzelnen erfolgt, 3Iber bie ©efe^e finb
allgemein
mie fönnen fie auf ^erfon unb ^raft
ber einzelnen im einjelnen ^^aÜ angemanbt mer^
ben? Dticbt burd) ein ®efc|; benn biefes mürbe
mieber aügemein fein. SBie im DJtenfcbcn jur S3e=
roegung ber ©lieber aufeer bem SBillen eine
pbbfifd)e ^raft nötig ift (III 1), toie jum ^erjen
als bem SebenSprinjip ha^ birigierenbe ©e^irn

bifd)en

;

©taatSIeEifon.

IV.

3. u. 4.

Stuft

e§

on

fid^ reifet,

nötig macbt,

i)ai

x^aül,

ba§

ha^ in perio=

ober oufeerorbentlicE)en 33erfammlungen
(III 13) jufammentretenbe S3olf has, Diecbt, burdb
ein

neues S3erfaffung§gefe^ bie 9iegierung§form
®enn nod) 9touffeau gibt e§ im Staat

JU änbern.

feine befinitiüe 9tegierung§form,

nur

fo long, bi§ e§

Orbnung

ju geben.

tolgefe^, roeldjeS

fonbern jebe gilt

bem

S3olf gefällt,

eine onberc

6§

egiftiert fein

gunbamen=

bol fouoeräne Sßolf nid)t 3urüdE=
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nel^men fönnte. ®elb[t ben urfprünglid^en (StaQt§=

9tegierung§formen.

an fid) bered)ti9t oufjulöien, faUa
nämli^ einmal alle fic^ barüber einen tüürben, e§
fei befjer, überhaupt obnc Stoat ju leben (III 1 8).
^reilicö mxU. Sioui'jeau nidöt ha^ eine fold)e [leta

®emofratie

Dertrag

£§

ift

öorgenommen mevbe.

— Wit

(III 18).

biejer

9U c^

fein

t

gefe^gebenb tätig

e§ auc^

äu=

U).

jeau bomit nid)t jagen,
putiert
niffe

9Jatürli^

rooS

3ioui=

roobl

im=

bie 53efug=

bie Sätigfeit jebeS ^^ürgermei[ter§ ober

^olijeibienerS DöUig ruben.

menbang

ßpfutioe

roill

man i^m

biefer 3eit

bafe roäbrenb

f)at,

unb

in benen ba§ 33olf

bie Sefugniffe ber

ift,

aufg'eboben finb (III

roill er

nur

53oIf§Derjammlung

bie

9kd| bem 3ufani=

Immunität

lieveinigten

jebeS ber jnr

SBürger roäl)renb

beren S)auer au5fpred)en.

5SerfaJiung§formen

9iDU)feau§ 2:beorie ber

im Sintern an ha§ §ertömmlid)e an,
gibt biejem aber einen neuen ©inn. S)a nad) ibm
9ie(^t5[laat nur berjenige ©taat ift, in roelcbem

fd^Iiefet fid)

©ouDeränität nom ganjen 33Dlf ausgeübt roirb,
unb ba bieje ?lu§übung ber ©ouneränitöt na^
i^m in ber ©eje^gebung befielt, fo finb in feiner

bie

2::^eDrie

bie

Unterfd)icbe

ber

e§ ein 53olf

„fo roürbe e§

bemofratifc^ regierten Siepublif ebne Unterbrechung

fornmen, ba^ roäbrenb ber regelmäßigen unb aufeer^
orbentlic^en 33eriammlungen,

ibr faüen ^errfd^er

eine

i[t

Stellung bon ge)e|geT»en=

unb QU§übenber ©eroalt böngt

ber

§

3n

unb Souöerän jufammen. „2Benn
üon ©Ottern gäbe", meint er bol)er,

grunbfa^"

leichtfertig

5lber „biefe 33oriic^t

93^ajime,

|)olitif(^e

9iein t^eoretifd^ fieüt er bie

böc^ften.

5lber DJJenfc^en fommt
boüfommene Stegierung nic^t ju." ®ie
fämtlicben ^Bürger be§ Staats müßten ja in einer

Ummäljung

mit ©tfatiren üerbunbene

am

(3taat§oerfaffung

bemofratifcb regieren.

ficb

eine

fo

®ie (Sinfe^ung üon ^om=

öerfammelt bleiben.

miffionen roürbe bie 9tcgierung§form fcf)on änbern.

6ine 'Semofratie im ftrengen Sinn be§ 2Bort§
e§ barum nac^ Diouffeau niemals gegeben unb
roirb e§ niemals geben. Sie löft bie ÖJegierungS^

l)at

geroalt auf

unb

roäre „eine ü^egierung o{)ne

gicrung" (III 4).

eine ftarfe (fjefutioe

ber Diegierenben,

(III 2).

Sie

^e=

Umgefel)rt ^at bie DJ^onarc^ie
;

benn

befto

je

ftärfer

geringer bie 3q1)1
bie

ift

9iegierung

beSbolb für große Staatengebilbc
bie fadjgemäße 9tegierung§form (III 3).
51ber
ift

©roßftaaten roill
5lußerbem, meint
neigt,
felbft

am

ftetS fein

bie

roie roir jaben,

9iouff>'üu,
er

(III 6),

^riüatroobl in§ ^Jluge ju faffen

53labnung, baß

er fein

bcften burd) bie Pflege beS

bere,
rifd)e

nid^t.

ber JDbnard^ ge=

fei

eignes Sntereffe

©emeinroo^lS för=

öerfange bei il)m ni(^t. Unfäbig, bie {)iflD=
33ebeutung einer mit bem Stoat unb 33oIf

berroa^fenen 93ionard)ie unb bie barauS

fid) er=

gebenben Smponberabilien ju erfaffen, fennt ber
geborne ©enfer Diepublifaner ben 9Jionard)en nur

(Constitution de l'etat: III 13) nur füld)e ber
9iegierung§form. Siefe fann monard}ijd^,

—

im Spiegel 5Jkd^iaüetli§, bon beffen „dürften"
„bem Q3ud) ber S^epublifaner"
er eine böd)ft
ariftofralifd) ober bemofratifd) fein, je nad)bem eigentümlicbe, freilid) fd)on bon Spinoja (tract.
bie ausfübrenbe ©eroalt einer einjclnen ^eriön= pol. V 6) ibm bargebotene 51uffaffung bat (bgl.
lid^feit übertragen roiib (bie fie bann roeiter bele=
b. ^JJobl, ©efd). n. Sit. ber StaatSro. III [1858]
giert), ober einer DJiebrbeit Don ^eifonen, ober 563/566). So bleibt bie ^Iriftofratie, bon ber 3tou)=
allen (fo hü^ Souverän
b. !^. ba§ fouüeräne feau brei formen unterfdjeibet, bie naturroüc^figebei
S3olf
unb §errfd)er jufammenfaüen). 5lber ijer crften Sntftebung ber ©efeÜfcbaft, bie 3BabI=
gegenüber ben empirifcben ©taafen mu| Diouf= unb bie ßrbariftofratie. ®ie erfte eignet fid) nur für

—

%

—

—

feau feine (Einteilung erroeitern.

©o

unterfi^eibet

primitibe

5.sölfer,

bie britte

ift

bie id)led)tefte aller

„Staatsmann") Staaten, SiegierungSformen, bie jroeite bie befte. Sie beftebt
beren Siegierung fid) burd) ba§ oom ®emein= barin, ba| auf ©runb einer 2BabI burd) ba§ 55olf
ttiüen feftgefleÜte ©efe^ unb nom Sntereffe für bie 333eifeften bie DDienge regieren (III 5).
SBie
ta^ ©enieinroobl leiten läßt, non foId)en, bei benen man fiebt, ift bie befte 5Berfaffung 9iouffeauS im
bie§ nid)t ber ^^atl ift, unb nennt bie erfleren ){ e= ©runb gar nicbt ^Iriftofratie in ber l)ertömmlid)en
publifen, ibre 9ie_gicrun geform republüa^^ Sebeutung, fonbern eine S^emotratie im roeiteren
nifd). „Diepublif" ift au^ biejenige 91]onard)ie, Sinn, bei ber bie Siegierung geroä^Iten 9tepräfen=
beren ^errfcber fid^ nid)t oI§ ©ouoerän betvad)tet, tanten überroiefen ift, eine repräfentatibc
fonbern nadö ben öom 33olt erlaffenen ©efe^en '2)emofratieim mobernen Sinn, freilieb mit bem
er

(ügl.

fdjon ^latoa

—

5)er ©egenfa^ roürbe bie befpo=
Diegierung fein (boc^ ftebt ha^ SBort „re=

regiert (II 6).

bebeutungSboHeu Unterfd)ieb, baß

tijd)e

tation auf bie 9xegierung befd)ränft, für bie

bie 9iepräfen=

©e=

im fe^gebung bagegen au§gefc{)Ioffen roirb.
©egenfa^ ju monarc^ifd): 5. ^. III 6). ^ant bat
Üin näl^ereS (Singeben auf bie Übuffeaufd^en
biefe SBeftimmungcn l^erübergenommen (f. Sßb II,
©runbfä^e ber Diegierung unb ^olitif ift ))m
5lud) bie Entartungen ber md)t möglich, ^crborgeboben fei nur, baß er baS
©p. 1593/1594).
gefe^mäßigen ©taataf ormen 51narcbie, Oligarchie, einjig fid)ere ^'enn^sei^en für bie ©üte ber 9te=
l;t)ranni§, ^^efpotie, roerben befprocben (HI 10), gierung in ber ^üi\a'i)mi ber S e b ö If c»

publifanifd)"

bei

aioufjeau

gelegentlid)

auc^

—

:

cbenfo bie gemifd^ten StaatsDerfaffungen (III 7).
31ber ha^

ift

feine

9te(3^1§lel)re

im Sinn

3touf=

feau§ mebr, fonbern ^olitif.

3n ba§

©ebiet ber ^olitif gel^ören auc^ bie
Betrachtungen über ben 2[Bert ber Perfd^iebenen

rungSjal^I

erblidt.

itberouS groß roar bie giniüirfung ber atouf^»
feaufd^en

Sbeorie

,

inSbefonbere

social, auf bie golgejeit.
tifer,

beS

2;beDretifer

Contrat
unb ^oIi=

inSbefonbere bie ber franjöfifd^en 9ieboIu»
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Sioujjeau.

[tonben unter i^rem @influ^.
ration des Droits de rhomme et
öom 26. 5lug. 1789, mag |ie quc^
im einjelnen üon ben ©runbgcfekn
tion,

toirfelnben
fein,

tt3ie

unb

SBIottern

fagt,

fid)

ent=

[1905] 625

Unb

otmet

ff),

raa§ bie ^raji? an=

wie ©ierfe (^Hlt^ufiuy 204)

fo „ließ fid)",

„bie '3)ottrin 9iouffeau§ üiellei^t in 6injel=

im ^rinjip

Reiten, nic^t aber

3:al

ber

?|Jaulu§ in ben §iftor.=

9?.

^CXXXV

JRouffeauf^en ©eift.
langt,

nodj jo fe^r

1904, n)Oju

53ürgeried)le-,

übrigens ju t)ergleid)en
polit.

®ie Decla- 3. §. (S. §euftnger, mit Sinteitungen Don ?Pb- 21.
du citoyen 23edfer (1900). gvgän jungen auf ©runb ber §anb»

norbamerifamfdjen Staaten beeinflußt
®. Sellincf gezeigt ^at (^ie ©rflärung

ber 9)^enfci^en=
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überbieten.

3n

ber

t)ermod)ten bie ejtremen Parteien ber fran=

3öfifd)en Steüolution in biefer 9iid)tung nid)t§

eine möglicbft boüftänbige ^urd)füf)rung ber

al§

Sbeen

bieten ©. ©trecfeifen=9JtouItou, CEuvres
et correspondances in^dites (5ßQr. 1861)
%i).
fdfiriften

,

Sufour, Pages inedites de J.-J. R. (Annales de
la societö de J.-J. R. I [1905] 179/245: II [1906]
153/270. ©benbort IV [190b] 1/276 bie erfte 3te=
battion ber Confessions I— IV); ferner bie Söer«
öffentlic^ungen auc^ fonft 3eitgefd}i(^tlirf) mid)ttger
i^orrefponbengen 9t.§ Don 33o§)d)a (1858), ®.
©tredfeifen=9JiouItou (J.-J. R., ses amis et ses
ennemis, 2 23be, 1865), 2t. Öanfen (J.-J. R. Frag-

ments

Recherches biographiques et
1882) u. §. Diotf)fd)ilb (1892), fomie
testament litteraire, public par 0. Schultzinedits.

litt^raires,

Un

Gora (^ülle 1897).
ift

Don großer

—

^Jür ben

Contrat social

©pejialauSgabe Don
18^6), meld)e außer bem

Sßidittgteit bie

®. ®ret)fit§=33rifac

i'^Jar.

be§ Contrat social ju planen, unb bie reroUi^

befinitinen Sejt bie älteren 2luf3eid)nungen nad^

tionäre Sbeorie fonnte nid)t nur bie ^rinjipien

ben 5Dlanuftripten oon ©enf u. SJeuenburg fomie
eine mertDolIe ©inleitung n. Dtoten gibt. ©rflä=
rungen bieten and) bie Stuägabe Don JöeauDalon
(1903) fomie bie englifdjen Überfe^ungen be§
Contrat Don SOi. §arrington u. @. 8. SBalter
(91eu^orf 1)^93) u. Don Soijor {ebb. 1896).
S5on allgemeineren Sßerfen über Seben u ©cf)rif=
ten 9i §, in benen freiliif) feine ftaat§Df)ilofoDl)ifd)en
SBerle meift nur literar^iftorifd) be^onbelt merben,
feien genannt 9Jtuffet=^atl)al), Histoire de la vie
et des ouvrages de R. (2 $ßbe, 1821).
§. ©.
DJIorin, Essai sur la vie et le caractere de J.-J.
R. (1851). ^. 58rocfert)off, ^.-.^. 9t., fein Seben
u. feine Sßerfe (3 $ßbe, 1863/74). DJtoreau, J.-J.
R. et le siecle philosophique (1870). Sf). 3>ogt,
9l.§ Seben (©i^ungSber. ber 20Biener Slfabemie ber
aSiffenfrf)., 1871. äJon SSogt auc^ bie Üt.biograpbie
in ©. D. ©allmürtä erflärenber SluSgabe beä „®mil"
[^1894, in ber 4. Slufl., 1907, burd) eine Seben§.

fonbern fab

i^re§ 3)^eifter§ nid^t raeitcr fteigern,

fidb fogar Dielfod) burc^ bie 3ltfommobütion an
ha^ Seben ju beren 51bfi^tDäd)ung gejroungen"
(man benfe an bie 9iepräfentation aud) bei ber

unb

(Sefetjgebung

bie

Hinneigung jur Sleilung

ber ©emalten, ftjorüber @. ü.

granjöfifdje

9J^ei)er,

unb Staat§enttt)idlung
^Preußens I [1907] 1 88 ff). ®er junge 3. ®. ^id)te
^ant§ ©taatSle^re
ift 9louffeau§ treuer ©d)üler
^at ibm öiele§ entnommen.
@r ift, \m\\n aud)
mit mond^en ?lbfd)mäcbungen
ber ODibiIblid)e
©inflüffe auf bie !Red)t§=

;

,

?lutor ber rabifalen ©emotratie geblieben.
tt)ir

über eine Dteibe Don politifd)en

©ä^en

SJBenn
5touf=

feau§ aud) nid^t me^r baSfelbe Urteil fäüen,

^ampf

mir feinem

für grci^eit

unb

menn

bürgerlid^e

©elbftbeftimmung an fid^ aud) burd^au§ nid)t mebr
fo oblebnenb gegenüberfteben mie bie ÜJJänner be§
obfolutiftifd^en ancien regime, fo finb bod) ir.§=
befonbere bie ^lufbebung öcS ber 9f?ouffeaufd)en

tJormel

fid^

SRed^t§,

bie

nid)t

o^ne

Seugnung

fügenben pofitioen
einer anbern 33egrnnbung

raeitereS

ber ©ouöeränität al§ au§ einem SSertrag ber
bitjibuen,

bie

ganje

3n=

mie bie Stec^tfertigung

2lrt,

be§ ©taata unb bie S3eftimmung feine§ 3'^^^^
allein auf bie

inbioibueüe ^Jreib^it gefteEt mirb,

ebenfo unoereinbar mit ber tbeiftifd)=teleologifd)cn

5lnfdöauung,

mie mand^e anbere Elemente be§

9touffeaufdben 9tabifali§mu§
9iepräfentation§ft)ftem§

,

(Staats auf ^anton§grbße

©ntmictiung
ßttcratur.

:

bie

bie ?lbmeifung be§

Sefd^röntung

ufro.,

be§

ber tatfäc^lid^en

loiberftreiten.

$Reben

gaben ber 2Berfe

ben

älteren

©amttte(au§=

öon S)u iße^rou (17 Sbe,
©enf 1782 ff) u. 3lb6e Srigarb u. ®e ratulnoi)
(39Sbe, $ar. 1793 ff) finb ju nennen bie üoa=
ftänbigeren, neueren Sluägaben öon ©. 5)}etitain
(22 Sbe, ^ar. 1820 n. ö.) u. SJInffet = ^atbat)
(23 S3be, $Qr. 1828/26, mit gutem ^Regifter. ®a=
3U (Euvres in^dites de R., 2 J8be, 1825), bie t)ter=
9t.§

bänbige S)ibotfcf)e SluSgabe, fotoie ber oft aufgelegte
neuere SlbbrudE 6et §acf)ette (13 Sbe, guerft 1865).
2}n bQ§ ©eutfd^e überfe^t mürben bie „Sämtltc[)en
aßerfe" öon ß. ^. gramer (11 fflbe, Serlin 1799),
„2lu§getoäf)Ite SS^erle" Don ©leid^ (1830) u. Don

:

befd)reibung Don ©allmürf erfel^t] ). ^o^u 9Jlorlc^,
R. tSonb. 1873). ©aint=9Jtarc=©irarbtn, J.-J. R.,
sa vie et ses ouvrages (1875). 9t. 9Jtaf)renliol^,

3.=^. 9t.§ Seben, ©eifteäentmicflung u. ^auptmerfc
(1889). §. Seaubouin, La vie etles oeuvres de
J.-J. R. (2»be, 1891). ^. S^leuriauj, J-J. R.,
sa vie et ses oeuvres (1895). ^arolb f>öffbing,
9t. u. feine ^l)tlofopf}ie (1897, ^1902). 3t.6l)uquet,
J.-J. R. (M901). greberifa gjlQcbonalb, J.-J. R.
A new Study in Criticisme (2 Sßbe, 1906). Subm.
©eiger, 9t., fein Seben u. feine SBerfe (1907). ^aul
^enfel, 9t. (1907). 3u(e§ Semaitre, R. (1907).
Über IR.8 SJorfabren u. feine {Jomilie bieten Diel
9teue§ S. S)ufour, Les Ascendants de J.-J. R.
(1890) u. ©ug. 9titter, La famille et la jeunesse
de J.-J. R. (l^i96). ©injelne *]}erioben beljanbeln
21. §ouffat)e, Les Charmettes, J.-J. R. et
IX. a.
Madame Warens (1863). S. ®ucro8, J.-J. R.: De
Geneve k I'Hermitage, 17 1 2/57 1 908 eine fc^arfe
a3erurteilung9t.§ in feinem S}erl)Qlten gegen b'2llem=
bert, ©iberot, ©rimm ufm ). 3^. Jöert^oub, J.-J.
R. au Va! de Travers, 1762/65 (1881). ©b. 9lob,
L'aflfaire J.-J. R. (1906, über bie SJorgänge bei u.
nac^ aSerurteilung be3 Contrat social in ©enf). 21.
JBougeault, Etüde sur l'etat mental de J.-J. R. et
samortäErmenonville (18^!3. Se^auptet ©elbft=>
eine oft
morb be§ Don SBabuibeen umbüfterten 9t.

—

(

;

—

toiberlegte f^abel).

93om mebijinifdien ©tanbpunft

ans befpridit bQ§ Seben 9t.§ 5)3. 3. aJtöbiu§, 3.=^.
9t § ßranfengefdiidöte (1889; mieberabgebrudlt in
aJtöbiuS' 2lu§9eiDä^lten SäJerfen I

24*

[1903]).

Über

IRüdlüQnberung
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9lJ

a3erl^ältni§ ju ben S^rouen )3laiibert S. Sfarc'tie,

R. et ses aniies (1896). 6ine (If)arafter=
Qiiaüjfe gibt, aufeer ben ^iogrQpf)en, S. Üivebif, Du
caractere intellectuel et moral de J.-J. R.,
etudie dans sa vie et ses ecrits (1906). Urteile
über 9t. famtnern 3f- ©ranb=Sarteret, J.-J. R, juge
par les Fran^ais d'aujouid'hui (1890) u. §. 5Suf=
bie
fenoir, Le prestige de J.-J. R. (1909).
9l.[tubten l)at ficf) bor furjem eine eigne ©efeEfcfiaft
gebilbet, Don bereu Strbeiten bereits meljrere JPänbe
vorliegen: Annales de la societe de J.-J. R. I
V
Siefeiben geben quc^ eine 9t.
((Senf 1905,09).
J.-J.

— Qm

—

Sie

bibliograpbie.

1905

ift

33ibIiograpf)ie

Don 1877 bi§

in ©röberg 3eitl^)rift ]nx xo=

Iier3ei(^net

mQnifd)e ^f)ilologie, Supplement l/30( 1878/1908).
®ie 3a[)(reicf)en Slrbeiten über 9i.§ ^Päbagogil
fönnen Ijkx fo luenig angeführt merben roie bie
über feine literarifc^e SBebeutung, über feine reli=
giöfe ©teüung u. über feine ;^eiftungen in ber
2)hifif u. 9Jhifi!tf)eorie foluie in ber 23otanif. @r=
lüäfjut feien

(le romantisme, c'est Rousseau: 321), bie beiben
Söerfe üon Silb. Raufen: 3.=3. 9t. cil§ 93tufifer
(1884) u, 3.=3. 9t. qI§ JBotanifer (1885) u. über
9t.§ relig. Stellung 61). a3orgeQub, 9t.§ 9teIigion§=

2:f)oma§, La derniere
pbase de la pensee religieuse de R. (19Ü3).
9t. als ®taat§pbiIofopb lüirb in ben be=
fannten pl)ilDfDpbiegefcf)icf)tlicf)en SGerfen, 3. 25. Hon
pbilofoptjie (1883)

S.

u.

Überl^leg=.s;^cin3e, 23Jinbelbanb,
(

(Sefd).

2L Stöcfl,

S5Dr=

^yr.

ber pbilof. SJtoral--, 9ted)t§= u. Staat§=

lebre ber (inglänber u. i3-ran3ofen [1855] 645/660)
natürli(^ ertoäbnt, f'ommt bort aber naturgemöB

QU§rei({)enb 3ur 33ef)anblung Cöa^ gilt aud)

ni(f)t

öon ben Wenigen biesbe3ügIicC)eu Seiten in
bing§„9t. u feine ^^bilofopbie"). Sßeit mebr
bie juriftifctje ßiteratur.

©riinibut

5ßbüofopbie be§ 9tecf)t§.
(3 1856) 299/316.
9t. t).

I.

StaQt§toiffcnf(f)Qften

SIuntfd)li,

bietet

^. 3. Staf)I,

©efcb. ber 9tect)t§p^iIof.

93tof)I,

©efd). u. Sit. ber

(1855) 237

f

u.

ö.

^. ü.

ber Steueren Stat§Unffenfd)Qft

©efd;.

(^1881) 334/362.

I

fei

C>bff=

^onet, Histoire de la science
politique dans ses rapports avec la morale 11
(^887) 415/477. §. 9tef)m, ©efd). ber Staat§-tt)iffenfd)Qft (1896) 257 ff; Slügem. Staatätebre
(1899) 237 ff u. ö. S. ©umplDUnc3, ©efc^. ber
StaatStbeorien (1905) 246/257 (uiertIo§). ©ine
innere S;urd)bringung ber '9t.fc^en Staat§tbeorie
bringen Hör aütm £). ©ierfe, SlltbufiuS (1880)

115

201

'^.

222

u. S-r. §al)mQnn, 3=5- 9t.§
(1898; in manchem Don 9t.
Stammler angeregt), mäbrenb 9)t. Siepmann (Sie
ff

ff

ff

StaatSpbilofoP^ie

9ted;t§pbiIofopt)ie be§

3

=3-

[1898]) mef)r bei
social
ingbefonbere bebaubeln
au^er ber üiertootten
©intcitung bon 5)rel)fu§=23rifac 3U feiner 2tu§gabe

bem

—

®en Contrat

Contrat social (1834). ©. Üoä),
Sie a]crfaffung »on ©enf u. 9t.§ Contrat social
S^belö §iftor. 3eitfd)r. 9t. g?. XIX (1886) 193/206.
3. $öul), Origine des idees politiques de R. {- 1889
.Rat)le,

9t. §

öergeblidjer Slerfud),

bie

llnoeränfeevlicbfeit

tiou

ben nom S3ifd)of
Slbemar S^abri 1387 ben ©enfern gegebenen „3^rei=
Sout)eränität

u.

greibeit au§
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Recherches sur les sources du Discours de rinegalite (Annales de la soc. J.-J. R. V
[1909] 119/198, über ba§ S5erbältm§ ju Siberot,
©onbillac, ©rotiu§, ^Pufenborf, Socfe) für bie t)or=
bereitenbe Schrift.
9tocb feien genannt Q.
SBinbenberger, Essai sur le Systeme de politique
etrangere de J.-J. R. La republique confederative des petits etats (1900). ©. Saffubrie=Sud)ene,
J.-J. R. et le Droit de gens (1906). 9t. 9töpea,
3-=3. 9t. § Setrarf;tungen über bie pornifd)e 5}er=

—

£

faffung; 3eitfd)r. ber §ift- ©ef- für bie ^jJroDinj
^^ofen (1887), fotnie ^efter, 9t. u. bie beutfd}e ©e=
fd)id)t§pbiIofopbie (1890).
©ine !ur3e Sarftel^
lung u. ßritit ber 9t.fcben Staatstbeorie bietet jebeS

—

ftiftemntifcbe 2Ber!.

$BeifpieI§ioeife fei bina^üiiefen

auf 21. 33oifteI, Cours de Philosophie du Droit
II (1899) 264 ff. ©. Seüine!, SlUgem. Staat§Iebre

(n905)204ff. ©.

§evtting, 9tecbt, Staat u.

D.

©efeüf^aft (1906) 63

[(Jl.

ff.

9JMefti?a«5)CV«n0

Siumäntcn«

^Öaeumfer.]

^luSroanberung,

f.

®a§

I.^^eff^it^ie.

heutige

Stumänien bilbetc sufammen mit Siebenbürgen
Don Srajan bi§ 5hirelian bie römif^e ^roDinj
©Qcien. S)ie 5Jad)fommen ber romanifierten 33e=
Dölferung, bie

ber 53öIfenDanöerung mit

fic^ feit

unb urQlaUQifd)en (Elementen mifd^te,
werben erft im 12. Saf)it). unter bem 9iamen
SßlQd)en ober 2ÖQlQc{)en eriDä()nt.
2Bo fid^ il)r
flaroifc^en

33olf2tum er()alten

I}at,

mänien geUenbe unb

ift

[trittig;

bie

in 3tu=

im lu^Ianb

aud)

je|t

t)or=

unb
Don Drö^ler begvünbete, Don
Söunfcälbt), (S. ^^tld)er, SBeiganb ufm. Dertretene
?lnftcbt für 2;^rücien. S)ie 2BaIad)en moren im
ÜJZittelalter im mefentlid)en 5Sie():^irten unb 2anb=
leute
eine [iäbtifd)e ß'uUur erl)ielten fie Don Un=
garn qu§, ba§ nud) bie 2el^n§^o()eit über bie beiben
^errfc{)enbe ÜJJeinung

bie

Karpaten,

für

ift

^{umänien

felbft

bie

;

in

ber

1.

14.

be§

§ölfte

entftanbenen

3cif)r!),

gürftentümer SBoIac^ei unb 5JiolbQU ausübte ober

©c^on

beanfpruc^te.

feit

bem

(^nbe be§ 14. ^ai)x^.

l^atten bie t^ürfteu (SBojiDoben,

fpäter

türfifdje §errfc^nft

<Bd)lQd)t

Don

tarn

9J^o()dc§

Dtumnnien

^ofpobore

©anj

genannt) mit ben 2:ürfen ju fämpfen.

erft

unter

naä) ber

(1526). 2)ie 2:ürfen fd)ufen
Iäng§ ber ©onou unb

eine SJiilitärjone {^a\a)

be§ S)nieftr,

i^ielten

^efüijungen in ?lfferman,

©alo^, 33railn, 53enber ufir. ; bie
dürften mußten 53enDanbte al§ ©eifeln [teilen,

^ilia, 3§ntail,

bie

in ^onftantinopet erjogen

unb

oft ju 9iQd^=

folgern ernannt mürben, eine 3anit)d)Qrentruppe

9t.

."perförnOTUclen Oerbteibt.

—

Slumänien.

gibt 3. DOtoret,

nur ^. ßofferree ^uä) Le Romantisme

fran9ais (1907) über 9i.§ einflufe auf bie Um»
tüäläung ber ©mpfinbungcn n. 3been im 19. 3al)rb.

Sauber

—

in i()rer

Umgebung I)alten, ^eerfolge leiften, ofle
bem ©ulton perfönlid^ ()ulbigcn unb

brci So'^re

Tribut

S)ie[er [tieg

äat)len.

molhau

mit ber ^i\t für bie

30 000, für bie 2BQlad)ei auf 60 000
©ufaten, moju nod^ ©efd^enfe al§ S^id)m ber
auf

(Srgebenbeit bee i^ürften,

famen.

5tud^

baju über,

bie

oft

im

gleichen 53etrag,

ging bie türfifd^e 9iegierung balb

dürften ju ernennen unb

fid) t)ier=

für ober für bie ^Verlängerung ü^rer ^^mtajcit bc=

ju

(^ie ^apitulotionen Don 1391

beiten" absuleiten). 2t.99ien3el in: g-eftfcbrift für 3.

jal)len

Unger (1898) 71

on, meld)e bie 9lutonomie ber ^^ürftentümer aud)

(Spino3a u. 9t.). 5-rcb. Sitger,
Essai sur l'histoire desdoctrines du Contrat social
(1906). 2ßag bier für 9t.§ ^auptiuer! üerfuc^t tnirb,
ff

laffen.

unter türfifd)er ^errfd^aft ermeifen

f

gäl[c|ungen be§

leljter

18.

^ai)xlj.)

S"

ollen,

finb

2inie

Slumäntcn.
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bie Sßaucrn

l^otten

©ummen

bie

an^ bem Sanb

cr^jre^ten

®rD^=

ju tragen iinb irurben bon ben

grurtbbefi^ern

unb SBürbentrogern, ben 23ojarcn,
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©cf)nfud)t nod)

bie

nationaler Einigung,

rid^tungen.

S)ie

in Seibeigenfd^Qft i)erabgebiüc!t ober flogen nad)

jur 3lbbanfung ämang,

(Siebenbürgen ober auf türfifd)e§ ©ebiet. ?lm trüb=

bü^ 9{u^Ianb unb

[ten

wax

bie 3fit ber freniblänbiji^en t^anarioten=

jürften (!D]auroforbQto§, ^jpfilanti, (Sutju ufto.)

im 17. unb 18. ^Qt)x^., bie mit i^rcm gried^ifdjen
?In^ang ba§ Scinb plünberten. Seit bem 17. 3öf)rl).
rid^tcten bie ©onoufürftentümer ü^re Hoffnungen

W)=

unb freitjeitlid^en (Jin=
IReboIution 1848, bie 93ibe§cu

fd)affung ber ^rioitegien

am

bie

aber nur ben ©rfolg,

fiatte

bie Stürfei

ba§ Sanb belebten,

1848 ausgerufene

21. Sunt

53erfaf|ung

unb bie prooiforifdje Diegierung befeiligten unb
im Sßertrag bon Salta Siman l.ilRai 1849 aud)
bie ©eneralberfammlungen unb bie 2BaI)l ber
i^ürften auf SebenSjeit abfd)afften

;

erftcre

tüurben

auf Dtu^Ianb, mit bem fie erflmal§ 1654 ein ge=
tjeimeS 93ünbni§ fdjloffen, unb auf öfterreid^,

burd) 9{äte ('2)imane) bon SSojaren unb 5}}rölaten,

mürben aber üon beiben

5)läd)te

mel^r

bom

anneftierte
7. 9J?ai

53iä(f)ten enttäufc^t.

OfterreiÖ)

1775

33iel=

gemä^ bem ^rieben

bie obere ^Dtolbau (SBufomina),

9tu|Ianb im ^rieben t)on SBuforeft 28. Mai 1812
ben oftlidjen Steil berfelben, Sßeffarabien. ®ie
6rleid)lerungen, bie Dtu^Ianb ben ^^ürflentinnern
in ben 33erträgen mit ber 3:ürfei oon 1774, 1779,
1802 ufm. ^infid)tlid) be§ SributS unb ber ?Ibfe^barfeit ber dürften oerfdjaffte, blieben auf

bem

gemeinfame Ernennung burd) beibe
erfe^t. ^^ürft mürbe in ber
Wolbau (1849/53) ber türtifc^e ^anbibat ©regor
le^tere burd)

^(lejanber ®f)ifa,

?)|jfilanti§ in ber

tümer erbiclten

^rimfrieg§ maren
ru|fifd)en,

bien§, bie SDiflrifte

mieber ein]^eimijd)e §Dfpo=

je|t

öon ?lfferman 1826

(S;at)ul,

30. DJJörä

Sm

ÜiuBlonb bie

fe^te

l)ier

bom

1858 an
@§ follten

19. ?lug.

tümer
seit

feft.

SSolgrab unb 3§niail,
beseitigte bie

glieber,

eine neue 55ermaltung§=

unb ^oU=

ber

©d)utj=
SBertrag

2)od) fjiellen

ber

Trennung

ber gürften=

jmei i^ürften auf Seben§=

©toat fein 5DJinifterium
Körper ^oben; SBinbe=
fünftige, namentlich bon 9Jo=

gemäf)lt merben, jtber

fjrieben Oon Stbrionopel ouf Sebenßjcit burd)
aufeerbem mürbe je^t ber 2:ribut für bie DD^oIbau
auf eine, für bie SBalac^ei auf jmei 9DJifl. 5J}iofter

im

1856

Steil 53cffara=

mie in ber ^orifer ^onbention

bie 9)^äd)te

unb

unb

bom

jmüd unb

bie OJ?olbau

Siruppen be=

öfterreid)i|d)en

^^arifer griebe

gab auf 58erlangen Ofterrcid)§ einen

SEßa^I ber ^^ürften burd) bie 53o)aren auf 7 3ot)re,

bcfd^rönft

bann bon

2[ßäf)rcnb be§

t^ürftentümer juerft bon

bem ^lufftonb berri($aft 9iu^lanb§. %id) mürbe
5moIbau (1821). ®ie prften- bon Salta Simon ou^er ßroft gefegt.

5llejünber ©turbja in ber 23fDlbüu).

5ßertrog

®er

fe^t.

bie

trat erft ein nad)

bare (1822/28 ©regor ®^ita in ber STßaladiei,

3oan

in ber Sö^alad^ei ber ruffifd)e,

53ib£?cu§ SSruber SBarbu ©tirbet).

an
©ine ^tnberung

auf 7 3at)re

feinen ©efe^gebenben

bie auf bie
poleon begünftigte SSereinigung t}inmiefen, tüoren

ba§

gemeinfame

SBürgerred)t

,

ber

gemeinfame

Dberfte ©erid)t§^of unb bie in ^^ocfant, ber alten
©renjftobt jmi|d)en beiben ©taaten, tagenbe ^om=

Orbnung borgefe^en. S)iefe fom äuftanbe
im Drganiid)en 9?eglement 1832 burd) ben ©rafen miffion für gemeinfame ©efe^gebung. Sebod^ fom
mffelem, ber bie gürflenlümer 1828/34 an ber bereits 1859 bie ^erfonolunion juftonbe, inbem
tifdje

©pitje ber ruffifc^en S3efa^ung§tru)3pen regierte.

am

®en

2Balad)ei ?llejanber

i^ürflen

mürbe barin

ein

unb

SBojarenrat

©eneraltterfammlung an bie Seite geftellt,
unb ©teuermefen neu organifiert, ben
SSauern gegen ?tbgabe eine§ 2:eil§ ber ©rnte unb

17. San- in ber 9)?olbou,

eine

mä^lt mürbe.

SSertüoItung

53]inifterium

5PfIid)t

am

24. in ber

Soon 6ufa jum ^^ürften ge=
1861 fc^uf er ein gcmeinfame§

unb

eine

gemeinfame

Kammer unb

862 mürbe bie Union unter bem 9(omcn „gürften=
Eigentum an= tum Üiumönien" bcrfünbet. ©ofort mürben ?lr=

ju f^ronbienften Sanb ju

1

®ie beiben erften Ieben§länglid)en ^^ür= beitcn bon größter 2Bid)ligfeit in Eingriff ge=
mürben nod^ öon 9iu^Ianb ernannt, für bie nommen bie ©efekSfobififotion auf ©runb be§
gjiolbau mdjad ©turbja (1884/49), in ber Code Napoleon, bie ©ätularifation ber ,Qlofter=
3BaIad)ei ^lepnber ©Ijifa, bem 1843 ein anbcrer guter, bie ausmärtigen ^löftern geljörten, bortl^in
©ünftling be§ Sai'ff. ©eorg 53ibe§cu, folgte. il}re ©infünfte ablieferten unb clma Vs be§ rumä=
Überi)au^t moren bie ^ürftentümer bamal§ treniger nifd)en ©obenS au§mod)ten (25. ©cj. 1863; eine
S3affaÜenftaaten ber Pforte al§ t)ielmel)r ©d)u^= (J.ntjd)äbigung fam nic^t jufionbe), unb eine
floaten DiufeIanb§,beffen^onfuIn„mie^rofonfuln" ^Igrarreform. ®a bie bon ben 33ojaren bel)errfd)tc
fc^alteten unb bie ^Inney.ion Dorbereiteten. ®urd) .(Kammer fid) berielben miberfc^te, löfte 6ufo fie
bie ®ctreibeau§fu![)r begann üiumänien bamal§ am 14. 3M\ 1864 ouf unb gob gleid)jeitig eine
feinen mirtfd)afllid)en ?luffd)mung er fam freiließ neue SSerfaffung mit 3meifammerH)flem unb cr=
gelBiefen.

flen

:

;

faft

nur ben ^Bojaren jugute,

bie

fid)

je^t

im

3lu§Ianb, faft au§jc^lie^Iid) in ^^ronfreid^ bilbeten
unb bort ein t)erfd)menberifd)c§ Seben fü{)rten.
%u(i) ba§ geiftige Seben entmidelte
äöfifd)em
cfanbri,
fci^aft

ßinflu^ (ßogalniccanu,

fid)

unter fran=

6Iiabe,

5ne=

^urmujafi) bie ^bilf)ai'ntonifd)e ®efen=
1835) unb (JIiabc§ 9^umiiniid;er
;

(feit

Kurier berbreiteten potriotifc^e unb liberale Sbeen,

meitertem 2ßnl)lred)t; eine Sl^olf^abftimmung am
27. legitimierte ben ©taatsftreid), unb am 14. Slug.

1864 mürbe ba§
berDffentlid)t,

DJuroIgeje^ (oon ßogalniceanu)

ba§

bie

9ieflc

ber Seibeigenfd)aft,

3ebnt=, Diatural^ unb i^ronleiflungen aujljob unb
ben ^Bauern neue§ Sanb, auf 30 3af)re unber=
öufierlidö, onmieS. 2)urd^ eine 9ieil)e bon ^efrcten
fül^rte

6ufa

bie

©efetjeSfobififation

,

©c^mur=
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31

üiegiment mochte i^m jebod^ Diele

biftatoriid)e§

man i^m

auc^ gab

jc^ulb

an ber

Ttarfjt

Dom

mit

©runb

1866 mürbe

eine 53erid)raörung jur 21bbanfung

MiU

bie

tinanjiellen DDÜBmirtjc^aft.

22./23. gebr.

3n

ber

burc^

er

gejmungen unb,

nad^bcm ber ©raf Don glanbern auf Sßunjd) ber
SJiäd^te eine äßa^I abgelehnt ^atte, ouf 5tnregung
9iapoIeon§ ber ^rinj ^arl Don ^o^cnjoUern

am

burd) Sßolfsbefc^Iu^

20. 5lpril

jum

erblichen

Söä^renb bie Mäd^k nod)
jögerten, reifte er auf 9tat Si§marcf§ incognito
burc^ öfterreic^ unb jog am 22. ÜJki in 33ufateft
ein. 5tm 12. 3uli rourbe eine neue SJerfaffung
angenommen unb bamit ba§ parlamentarif^e
tJürften aufgerufen.

S)ie Pforte erfannte itin am
21. Oft. al§ erblichen Surften unb jugleid^ enb-

Stegime eiugefütirt.
gültig bie

Union

Sufa nur auf 2eben§jeit)

(bei

on, aber unter fd)arfer Sßetonung be§ 53Qffa[lität§=
ßer^ältniffeS

unb unter

33erpflid)tung ju

4

e

ajiiü.
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n.

©ein Partei

getiefte, bie allgemeine ©c^ul|3fli^t uiro. ein.

fj^einbe,

umäni

(ober Siaüften) unter 2:afe 3onc§cu ab=

Snfolge be§ im grü^ia^r 1907 au§=
gebrod)enen 58auernaufftanb§ mürben burc^ bie
getrennt.

"JJiinifterien

(Sturb^a unb ^Bratianu mehrere agra»

um bie ^Bauern gegen
^luebeutung burc^ ®ienft= unb ^ac^tDertiäge unb
burc^ 3uben unb ©c^napaid)enfen ju fi^ü^en:
rifc^e

9teformgefe|e erlaffen,

is:)C^napefd)en£monopol für bie ©emeinben, ©efe^e
S)ienftDerträge , 53ünimaIarbeit5lo^n unb

über

ÜD^ajimalpac^t Srleid^terung be§ 2anbfauf§ burd^

©rünbung
^rebit.

unb

einer

Üturalfaffe,

bi)pot^etarifd^cn

Unfall=, ?(Iter§=, SnDaUbitätSüerftdticrung

®e)e| über ®d^ieb§gerid)te

ein

jroifdjen 31r=

unb 'älrbeitern mürben 1910 eingebrad^t.
II. ^föcße unb |5et»öf &cru«g. ®er glücken«
in^alt be§ Königreichs beträgt 131 353 qkm, bie
iBeDölfcrung 1899: 5 956 690 ©celen (45 auf
1 qkm)
baDon entfallen Don ben brei Sanb«
fd)aften, in bie 9iumänten verfällt, auf bie DJIolbau
beitgebern

;

382249 qkm

mit

1848122

(Sinm.,

auf bie

©ro^e
(Muntenia) unb Kleine 2öalad)ei (Oltenia) ge=
mänicn fdiroere 5lrifen burc^ infolge ber §änbel teilt imrb, 77 593 qkm mit 3 840 760 ginm.,
ber Parteien (3Bei^e ober ^onferDatiDe unter unb auf bie S)obrubic^a, bie geograpl)ifd), et^no=
ßatargiu, D^ote ober Siberole unter SBratianu, grap^ifc^ unb gefd)ic^tltd^ gegenüber ben beiben
3tabifale unter 9iofetti) unb be§ 3ufflinmenbrud]§ anbern 2anbe§teilen eine 23efonberl^eit bilbet,
be§ ©trou§bergfonforlium§ (1870), ha^ mit ftaot= 15 536 qkm mit 267 808 ©inm. ®ie 53eDöIfe=
Iid)er 3in§garantie einen Seil ber ^Ba^nbauten rung mirb für 1909 auf 6 771800 Köpfe be=
übernommen ^atte. S)er gürft bad)te mieber^olt red^net. ©egenüber 1859, in meld)em Sa^t bie
on 5lbbanfung, bod) fc^uf ba§ ÜJiinifterium 6a= brei Dereinigten gürftentümer 3 864 900 @inm.
targiu 1871/76 mieber ftabile 3u[tänbe unb eine jaulten, beträgt ber 3uttjad)§ an 75 Vo- löOäu
3iei^e Don Dteformen, namentlid) im ginanjroefen au^er ber natürlid)en 53olfeDerme^rung (jä^rlid^e
(2;abafmonopo(, ^öranntroeinliäenj). 1876 famen ©eburtenja^l im 9}^ittel 39,2 %o, Sobeefäüc
2Balad)ei,

5ßiaftern 2:ribut.

bie

burc^ ben 3Utflu^ in bie

©leic^ ju ^Beginn feiner Diegierung mad^te 5iu'

bie Siberalen unter 33ratianu jur 9tegierung (bi§

25,8 7oo ber SBeDölferung)

Unter if)m errang Diumänien feine Un=
abt)ängigfeit burc^ 33eteiligung am ßrieg iÄuB=
Ianb§ gegen bie 2;ürtei, mofür e§ burc^ bie per-

ber (Elemente beigetragen

1888).

om

bie
l^at.

3umonberung frem=
'2)ie

geringften in ber ©obrubfr^a

33olf§bid^te

ift

unb ben an=

grenjenben 33e3irfen ^laila unb Salomi^a (unter

1 qkm), am größten in ber ^ügelregion
3uni 1868 nad) preu^i= unb befonberS auf ben Slerraffen längi ber 5lu^=
fc^em DJkfter). 2)ie Unabt)ängigfeit mürbe gleich täler (SBejirfe SlfoD 90, ^ra^oDa 66, Soft 62,
ju Seginn be§ ßrieg§ am 22.^!D^ai 1877 au§= ^omboDi^a 61).
Über Vs ^fi^ SBeDölterung
gerufen unb burc^ bie ^Berliner ^ongre^ofte Dom (81,2 7o) mo^nt auf bem Sanb (2408 2anb'
13. 3uli 1878 anerfannt, mu^te jeboc^ burd^ 5tb' gemeinben), nur 18,8 7o in ben 71 (5tabt=
tretung be§ 1856 gemonnenen SeilS Don 33effüra= gemeinben, bie jum großen Seil ebenfadS Iänb=
bien an Siu^lanb gegen bie menig mertDoEe lid)en G^arafter tragen. S)ü§ männlicbe ©efd^Ied^t
5[)obrubfc^a unb (18, Ott. 1879) burc^ ^nerfen= (100 männlid)e auf 97 meiblid^e Sinm.) über=
nung ber ®Iei(ftberec^tigung ber Suben ertauft raiegt im ganjen 2anb, au^er in jmei ^Bejirfen.
loerben.
5tm 26. mäx^ 1881 erfolgte bie gr- Ttad) ber 9teligion maren 5 451787 (91,5 7o)
l^ebung jum ßönigreid).
2)urc^ Diu^lanb ent« ©riednfrfj'Ort^oboje, 149 667Kat^olifen (2,57«),
taufest, fc^Ioß fic^ ^Rumänien feitbem an öfterreid^ 22 749 Sßroteftanten, 15 094 Sippomaner, 5787
unb 2)eutid5lanb an (^öefuc^e 5?arl§ in 2Bien unb Armenier, 266 652 Israeliten, 44 732 93io^am=
SBerlin 1883). 1882/85 mürbe bie Unab[)ängig= mebaner, 222 5lngel)örige fonftiger Kulte. Sic
feit ber rumänifc^en ^ird^e Dom ^atriard)at in
Katf)oIifen leben meift in ben ©tobten unb bilben
fönlic^e 2:ätigteit

(ÜRilitärgefe^

^arlä mililärifd) Dorbereitet mar

Dom

20 auf

13.

—

©eit 1888 med^=
mieber Siberole (^^ü^rer Demeter 8turbja,

nur in einigen Dörfern in ben Sejirfen ^acau
unb JRoman bie 9Jie{)r^eit. 5)ie Suben fi^en ^aupt=
fädjlidö in ber ^IRolbau, mo fie in einjelnen ©tobten

1909 3oan 53ratianu) unb ^onferDatioe (unter
ßantacujino) in ber ^legierung ah. 33on ben .^on»

unb Warften über bie ^älfte ber 33eDölferung
au§ma(^en unb Dielfadö £)anbel unb Kleinl^anb=

ferDatiDen ^at

raert

^onftantinopel ermirft,

bistum in Sßufareft
fein

1883

ein fat^oliic^es ßrj=

gefd)affen.

feit

fic^

mieber^olt eine jungfonferoatiDe

@ruppe (3unimiften)

unter

^. Sarp, 1908

eine

an Sßebeutung mad)fenbe fonferüatiD=bemofratifd}e

ganj in J)änben ^abcn fie merben meift nod^
unb ^aben nur ju geringem
;

als 3^rembe betrad^tet

Seil ha^ 53ürgerred)t erlangt.

St^nograp^ifc^ be=

749

^Rumänien.

^auptmoffe ber SBebölferung au§ 9tu=
ober 92,1 7o), bie luo^l qI§
5?ad)fommen ber romanifierten t^rafifd^en ©afer
(mit 58eimifc^ung üon flaraifd^en, iü^riic^en unb
anbern 53olfäeIementen) ju betraci)ten finb unb
QU^cr in ütumnnien in gejd^Ioffenen DJcaffen anä)
in Siebenbürgen unb Oftungarn (2,8 5JiiII.)/ in
ber 58uforaina (240 000), in 33efiarabien (1,11
WiU.) unb in ©erbien (an 150 000), ^erftreut
aud^ in 93?afebonien (bie ^u^omlac^cn ober ?Iro=
munen), 5nbanien, am ^t^inbuS, in 3[trien fi^en.
S3on bcn @tamme§fremben maren 1899: 108285
^Dfterreic^er unb Ungarn, 23 756 dürfen, 20 1 03
bie

fte^t

mänen (5489 296

750

fd^aften

er

;

laffen ufro.

ba§

l^at

SJ^ünjen prägen ju

Üted^t,

?ine feine 33erfügungcn OerroaÜungS»

red)tlid)er DIatur

bebürfen ju i^rer ©ültigfeit ber

©egenjeid^nung burdö einen 93tinifter, ber baburd^
bie 53erantroortung übernimmt.

93olf§Dertretung

S)ie

©enat unb
be§

gtieber

burd^

alle

bcftet)t

ber ?lbgcorbnetenfammer.

?lbgeorbneten!^aufc§

münbigen Diumänen,

au§

bem

©ie

5Jlit=

(183)

roerben

bie eine, roenn aud^

noc^ fo geringe ©teuer bejahten, in brei 2[ßat)l=
foUegien geroä^It. ©ie erfte klaffe ber 2Bä{)lcr

umfaßt aÖe,

1200

bie

(Jinfommen oon minbeftenS
au§ ©runbbefi^ I)aben, bie

ein

Sei jä^rlicf)

8841 Italiener, 7964 ^Bulgaren, 7636 jroeite klaffe aUe, roeldje bie 33olf§)^uIe boüftän»
5859 au§Iänbifrf)e Subcn, 11380an= big befud^t l^aben, einen freien 53eruf ausüben,
bere; unter rumänijd£)em „©d^u^" leben 278560 eine ?JJenfion empfangen ober jä^rlic^ roenigftenS
«IJerjonen (256488 Subcn, 22 072 anbere. meift 20 Se'i birefter ©taatsfteuern bejablen. S^x britten
Sigeuner). ^ouptftabt i[t 33ufarc[t (1908 an .ß'Iaffe geboren alle, bie irgenb eine ©teuer an ben
290 620 Sinro.); bie übrigen größeren ©tobte ©taat beäo^ten unb nic^t in einer ber anbern ^laf»
©ried)en,

©eutic^e,

[inb Sa§l (79 320), ©alat^ (65 500), Sßraila
(59 970), SßIoe§ci (48 000)° graioöa (45 800)
unb Sßotof ant (33 800).

^taaisve^t

III.

S)ie l^eutige Organijation

be§ ©taat§ beru'^t auf ber SScrfajfujig

29. 3uni 1866, ber

1831

mänien
ift

bie belgijc^e 55erfaffung

©anad)

al§ «Dlufter gebicnt ^at.

ifi

Dom

?)ianne§Iinie nac^

unb

bem

50

biefer

inbireft,

roäblt

Söablmann

roäblen.

ber

2;eil

inbem

je

2)ie ge=

mahlten ©enatoren roerben in jroei äßablfoEegien
auf 8 Sa^re geroä^It (ade 4 ^o^re finbet eine
bälftige

©enat umfaßt

mit

größte

ber

finb;

5?Iaffe

2Bät)ler einen

bon

rc(f)tmä^iger abfteigenber

Dtec^t ber ©rftgeburt,

roaf)lbered^tigt

2Bäf)Ier

^w

eine fonftitutionelle 93^onard^te. S)er Xt)ron

erblid^ in birefter

fen

Erneuerung

roäbU, aöc,

2000

ftatt).

gür

2ßa^I jum
60 ©enatoren
Sinfommen üon
bie

bie erfte klaffe, bie

bie

ein

iäi)rlid)e§

Sei au§

3Jürffid^t

©runbbefi^ ^aben, ferner o^nc
auf bie ©teuerbö^e aUe Pieren miU=
unb ric^terlid^en Beamten, OJ^inifter unb

bauernbem ?Iu§i(^lu^ ber grauen. *^eim tjf^tcn tärifd^en
birefter 5Ract)fommen fällt er an ben ^ßruber be§ biplomatifd^en 53ertreter (aud^ bie geroefenen), bie
Königs unb feine 51ac|fommen finb auc^ folc^e DJiitglieber ber Ifabemie, bie ©enatoren unb ^b=
nid^t Dorl^anben, fo fann ber ^önig feinen 9lac^= georbneten, bie jroei SegiSlaturen mitgemad^t
tolger au§ einer ber europöifc^en regierenben 5a= baben, bie ^räfibenten be§ Parlaments unb bie
milien ernennen. 3n ben übrigen flauen treten ©oftoren unb Siäentiaten, bie ibren 33eruf feit
bie gefe^gebenben ß'örperfdfiaften ju einer gemein= 6 Sauren ausüben bie jroeite klaffe, bie 50 ©e=
famen 2;agung jufammen, um einen i?önig ju natoren roäl^lt, befielt auS benen, bie ein ©in«
n)äf)Ien; ein bie§bejügli(^er Sefdilu^ mu^ mit fommen bon roenigftenS 800 Sei auS ©runbbefi^
Vs 5)ie^rt)eit bei 5lntt)efen!^eit üon raenigften§ V< fiaben, auS ben ©eroerbetreibenben unb ^auf=
ber 5[RitgIieber gefaxt fein. ^I§ S^rüger ber gefe^» leuten, bie eine ©eroerbefteuer erfter unb jroeiter
gebenben ©emalt (^ugleid^ mit bem Parlament) klaffe jal^len, foroie auS benen, bie ein 2)oftor»
|at er bie 53efugni§, bie gefe^gebenbe SSerjamm' ober Sijentiatenbiplom befi^en, ben geroefenen
lung iä^rlid^ jur orbentUdden S:agung (15. D'Joö. ober feit 6 3a|ren im ^mt befinblidE)en Beamten,
6i§ 15. §ebr.) einjuberufen, bie ©effion ju ber= ben Ingenieuren, ?(rd^iteften, ^rjten unb ^^ar=
tagen (boc^ nur einmal unb nicf)t länger al§ auf majeuten, ben ^^rofefforen an ben ftäbtifc^en
1 SJ^onat), fie aufjutöfen, toobei ba§ ^uflöfung§= ©dbulen unb ben oom ©taat anerfannten 5!JJitteI=
befret juglcic^ ba§ 2)atum ber 9ieutt)a^I, bie min= fdbulen obne 9tüdfid)t auf bie ^öi)t ber ©feuern.
beftenS 2 ^Jionate nad^ bem 5;ag ber ^luflöfung ju ®ie Sebrförper ber beiben SanbeSunioerfitäten
erfolgen I)at, angeben mu^, burd) bie !)Jiinifter ^aben baS üied^t, je einen S3ertreter in ben ©enat
©efe^entmürfe bem i}}arlament ju unterbreiten, JU entjenbcn, au^erbem baben ber üoUjä^rigc
bie ^Inraenbung ber ©efe^e burd) 31u§füi)rung§= 2:^ronfoIger unb bie ad^t ortbobojen 33i)cböfe bon
beftimmungen ju regeln bie t)om Parlament an= ?(mtS roegen ©i^ unb ©timme im ©enat (im
genommenen ©efe^e, um in i?raft ju treten, be= ganjen 121 DJZitglieber).
;

;

;

bürfen ber SBeftätigung burd^ ben ßönig. 2((§
3:räger ber au§übenben ©eroalt l^at ber ^i3nig
t)Q§

3ted^t,

alle

Staatsbeamten einfd)lie^Ud^ ber

5115 ?lbgcorbneter roäf)Ibar

ift

jeber

geborene

ober naturalifierte IRumäne, ber 25 3abre alt ift,
fid^ im S3ongcnu^ ber bürgerlidben Steckte befinbet

unb im Sonb

i^ür ben

©enat roäblbar
alten 9tumä=

ernennen unb ju entlaffen er bat ben
Oberbefehl über bie bewaffnete 2)kd)t im ^^riebcn
tt)ie im ^cieg,
er fd^Iie^t ^anbel§= unb ©dE)iff=

neu, bie ein

fa^rtSöerträge mit anbern Aktionen,

baben. ©eroiffe ^loffen bon Beamten, ^öber

9)tinifter ju

gängiger Sßiüigung

;

ber

nad^ oor=

gefe^gebenben Körper»

roobnt.

finb aüe boflberedbtigten,

bilbete

40 Sabre

©infommen oon

jä^rlid)

9400

Sei

®e=

(Sn^aber bon ®oftor= unb Siäentiaten»
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9t

bi|3lDmen,

51fabemie),

5)titglieber ber

umäni

el^emalige

Senatoren unb ?Ibgeorbnete, bie ätoei 2e9i5lütur=
pertoben mitgemod)! ^aben u. a. finb öon le^terer

Sebingung
bor [inb
bie

alle

Sn'^aber

beibe

Kammern

nic^t

mf)h

Uialjlkx ätmter,

öffentlirf)er

^ürgermeifter,

jiüeiten

©tQQt§,

3n

befreit.

be§

51bbofoten

bie

@ei[tli(f)e, 33olf^id^uHet)rer

Se^rer f)ö^erer Sc^ranftalien) ujro.

(mo^l aber bie

—

3)ie

@i|un=

gen be§ Parlaments finb im allgemeinen Dff?nt=
liü^, bod) fönnen in beftimmten gälten getieime
©i^ungen ftattfinben. 3ebe§ ber beiben Käufer
l^at bo§ "Sitdjt, ®efe|e§enttt)ürfe einjubringen unb
äu beraten, abjuänbern unb mit ^ufätjen ju üer=
fef)cn;

fie

fönnen an bie

richten, befonbere

SnterpeUütionen

fommiffionen

einfetten

tt)irb aüiätjrlid)

5)?inifter 5tnf ragen

ü]W.

Unter)U(^ung§=

SDer ©toot§^ou§f)oIt

öonber 2lbgeorbnetenfammerfeft=

unterliegt ober nid)t ber

gefegt,

unb

^uflimmung

be§

Senats. 5tbgeorbnete unb ©enatoren [inb unüer=
le^Itd),

aufeer

loenn

fie

fic^

eine§ flottieren S3er=

gemadjt ^aben, unb fönnen nur

e
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rat§ fein

non

neu

mu^. 3" 9)tini[tern fönnen nur 3f{umä=
©eburt ober 9Jaturalifation ernannt

werben, SJtitglieber ber föniglidjen gamilie finb
bie 3Dtini[ter fönnen öom ^arla=
;

au§gefd)lDffen

ment ober öom .^önig jur ^Berantmortung gebogen
werben.

?(nflagen gegen einen DJtinifter müfjen
oon minbeftenS jwei ©rittein ber in ber betreffen=
ben ©i^ung onwefenben 9}titglieber ber 5?ör|)er=
bie 9tecOtfpred;ung erfolgt
fc^aft erhoben werben
;

ben Obergerid)t§= unb ^affationefiof in ge=
meinfamer ©i^ung aller ©eftionen. ©ie gegen
einen 5)tinifter erfonnten ©trafen fann ber ^onig
burci^

D^ne ^uftinimung be§ §aufe§, ha^ bie 5In=
erl^oben !^at, aufgeben ober minbern.
^^ür bie untere 33erwaltung ift 9tumänien in 32 93e=
jirfe eingeteilt; bie 53erwaltung ber SSejirfe liegt
in ben Rauben Don ^röfeften, bie üom ^önig ouf
ni(Ot

—

flage

3]orfd)log

werben.

bem

be§

3n

be§ Innern

53tinifter§

ernannt

ber 5öaf)rnel)mung feine§ S(mt§ [teilen
eine 5Inja^l

^^rafeften

Don ©emeinbeinfpef»

Orb=

toren (©ubpröfeften) jur ©eite,

weld^e bie

mit öorau§ge^enber ©eneljmigung bea betreffenben

nung

Don ©emeinben

^aufeS »erfolgt lüerben.

5u überwachen :^aben.

breci)en§ fdjulbig

S)ie 5JtitgIieber beiber

^örperfc^aften erl^alten für jeben

Sag

Slnmefen^eit eine ßntfd^äbigung Don
S)ie burd)

ber

9tumänen

bem

bie 33erfaffung

tatfäd}Iid)er

20 2n.

verbürgten 9t

in einer beftimmten ^In^a^I

gelegenf)eiten

SBegen,

e d) t e

finb bie @leid)i)eit aller SBürger üor

^n=

SDie innern befonbern

SBejirfä

eine§

(wie ber 5ßQu öon

©d)ulen, ^ranfenl)äufern, Bewilligung

ber SejirfrauSgaben,

unb

Unteri)altung

93erbef=

ferung Don 33eäirf§anftalten) unterfteljen ber Sei=

tung eines 53ejirf§rot§, beffen 5)titglieber Don ben
unb Sd)ul^ nor miüfürlidjer 5ßewo!^nern be§ 33e3irf§ in brei älaffen gewählt
^erbaftung, Unöcrk^li^feit be§ S3au§red)t§ unb werben, ^^ür bie 3eit, in ber ber SöejirfSrat ni^t
be§ (Jigeutum§, ba§ nur im ^ntereffe ber 51llge= tagt, orbnet er au§ feiner DJtitte brei 93JitgIieber
meinf)eit unb gegen ongemeffene (£ntfd)äbigung al§ ^ßejirfeauSfc^u^ ob, ber oI§ Sßeirat be§ ^rä=
enteignet merben barf, ^^rei^eit be? ©eiüiffenS unb feften bient unb Don biefcm in beftimmten 2(n=
freie ^lu^übung jebe§ 33efenntniffe§, fomeit fie bie gelegenbeiten gef)ört werben muB- S)ie (S e m e i n=
bürgerlid)e Drbnung nid)t beeinträd)tigt, ^^reifieit ben (71 ©tobte unb 2908 Sanbgemeinben) f)aben
(Sefe^, ?luft;ebung afler 5>orred)te, bürgerlid^e

greibeit ber 5^^erfDn

Orbnung

innern 3lngelegen!^eiten

ber treffe, ber S3erfammlungen, be§ Unterrid)t§,

in

baburc^ ba§ Sntereffe bc§ Staat§ nid)t be=
einlrödjtigt ttjirb. 5l[le i^remben fönnen bie gleid)en

gro^e ©elbftönbigfcit; ber ©taot fonn nur al§

fott)eit

unb bürgerlid^en 9ted)te erwerben, bod)
ift bie ©nuerbung be§ 33ürgerred}t§ an bie 3«=
ftimmung ber gefefegebenben ßörperfdjaften ge=
bunben unb erfolgt nur üon ^^all ju ^aU (an Snben
öu^erft feiten); Siegenf c^aften auf bem Sanb bürfen
uur 9tumänen befitjen unb bie 53efieblung be§
öffentlid)en

2anbe§ burc^

eine

frembftämmige SBctJöIterung

ift

ber

5luffid)t§=

33erfaffung§önberungen

fönnen

nur

ÜberwadjungSorgon

unb

fönnen nur burd) ©efc^ erfolgen.
ber

(5)emeinbe

amter

oller

23efd)Iüf)e

©efetie burd)5ufüt)ren,

ein

Drgon
ber ouf

SBeftimmungcn

ju änbern,

auSjufpredjen.

an fe!^r Dencidelte x^öxm=
Iid)feiten gebunben, fo ba^ bi§ jeW nur jwei 9le=
Difionen juftanbe gefommen finb (1879 u. 1884).
(Jine 9teDifion felbft

ift

^k

ge=

®emeinberat§
ift

unb

teil§

ala foId)er bie

DJto^regeln für bie öffent=
Ijat uftD.,

wobei i^m

ober jwei fteÜDertretenbe 33ürgermeifter jur

©emeinbe

jelne

be§

ju ergreifen

©eite [te^en.

bie 9tottiienbigfeit, ein=

Dom ©emeinberot

33ertreter ber SentroIgelDolt

bog

ift,

ber

[tebt

wöl)lte 93ürgermeifter, ber teil§ ou§füt)renber 5ße=

auf 53orfd)Iag ber öegiSIotiüe ftattfinben, ber allein
9ied)t t3orbeI}altcn

eingreifen.

©emcinben
5ln ber ©pi^e

9teuerrid}tungen unb Stnberungen üon

Iid)e ©id)erl)cit

unterfügt.

i^rer

ift

für bie ©elbftoerwoltung ber

4

3a!^re

gewäblte ©emeinberot (7
in ben

©tobten Don

Don ber ©emeinbc

— 13

93tit_glieber),

?iWei 2BäI)Ierflaffen

ber

gemö'^U

bie 2Ööf)Ier ber Sonbgemeinben
nur eine 5?Iaffe bilben. 2)ie Sßefd)Iüffe ber 2anb=
gemetnben unb foId)er ©tobtgemeinben, bie nid)t

wirb, iDÖbrenb

oberfte Leitung ber allgemeinen unb |)oIi=
S3ermaltung§angelegenbeiten liegt in 9tefibenjen finb, unterliegen ber 53e[tätigung burd)
ben Rauben eines 93äniflerrat§. ®ie ^üt)l ber ben SBejirfSrot, für bie flQbtifd)en 9tefibenäen ber»
betrögt neun:
93tinifter
für ^rieg, 3nnere§, jenigen be§ 9Jtinifter§ be§ S^nern; wid)tigere
tu^eree, Suftij, ginanjen, llnterrid)t, 2)omönen ^Verfügungen in 33etreff ber ©emeinbeabgoben,
unb öffenllid)e ?lrbeiten, für §anbel unb 3nbu= be§ 93ermögen§ ufw. bebürfen ber ®encl)migung
tifc^en

ftrie.

SBi§n)eiIen

ift

ein DDtinifter ofjne ^JJorlefeuille

ßor^anben, ber bann 58orfitjenber be§

50tinifter=

be§ £anbe§^errn, in beftimmten fällen ber be§

^^orloments.

—

®ie Drgonifotion

ber

S)d=
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5R

brubfc^Q

u

män

Don ber be§ übrigen SonbeS in
namentli^ be[i^t bie Üte=
gierung ein größere? 9)?q^ öon Sinflu^ an\ bie
^ejirfS^ unb ©emeinbeoeriüoltung; ba§ 3ted)t,
51bgeorbnete in ba§ Parlament ju irä^Ien, iDurbe
Xüticijt

einigen fünften ah;

i^r er[t

fjür

1909 öetlie^en.
bie 9tec^t§pf lege

©emeinben, in benen

in

be|'tef)en

bem

©emeinbegerirfjte, bie au§

allen

^ßürgermeifier

3tt)ei

öon ben Sintüo^^nern gemäJjlten

nen

befleißen;

unb

®efc^tt)Ore=

Slufgaben finb 53er)öf)nung

ifjre

öon @igentum§=
Beglaubigung bon Urtunben, llr=

ftreitenber 5)3arteicn, ^^eftftetlung

üerle^ungen,
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mo

mö^rcnb ber jmei

fie

erftcn

teilSfäüung in SBagateüfa^en ufio.

^Berufungen

Sa^re

2)ienft genügenbe 5luSbilbung erhalten,

eine

unb

jum

treten

gleid)5eitig mit it)rem Kontingent jur territorial»
armee über. Sie 4 5(rmeeforpS, in bie baS ru=

möntfc^e f)eer eingeteilt

bilben äugleid^ bie

ift,

SebcS 51rmeeforp§

^öcbften 3:crritorialbef)örben.

Kriegsgerichte finb,

feine

i e

^ot 2, baS 2.

Korps 3 Sibifionen

jebe Sibifion

;

2 Snfanteriebrigaben ju 2 9Regimen=
Sataiüon Säger unb 1 Sßrigabe 5lrtil=

äerfäÜt in
1

tern,

baneben finb no^ einige ©pesialtruppen
Sm ganjen beträgt bie ^^riebenSftärfe
nad) bem ®tat bon 1909: 3835 Offiziere, 589
lerie;

borfjanben.

1049

Sibilbeomte,

88176

Kabetten,

SJIann,

452

gelbgefcijü^e. 5ln militärifci^en Unterrid)tSanftoIten

an bie Preisgerichte (132), bie au§ einem befteben eine !^ö:^ere KriegSfc^uIe, je eine ©c^ule
unb einem §ilf§rid)ter beftefien. 3n jeber für Infanterie, 51rti[lerie unb föeniemefen, Ko=

gelten

9tid)ter

^auptftabt eines 33eäirf§ befinbet fic^ ein Be''.rf§=
gerid^t mit ein ober mefireren ©eftionen, jeDe mit
einem ^Borfi^enben, jmei 9?ic$tern unb einem ftell»
öertretenben

3n

3ticf)tcr.

unb ßraiotia

befte!^en

33uforeft, Safi,

jtoei

ober brei ©eftioncn, jebe mit einem 33orfi|enben
9?Qtcn.

geric^ts=

unb Kaffations^Df

§öd}fte Snfiauj

ift

ber

Dber=

in 55iifareft mit brei

3ur

5lburtei(ung üon S3erbrec^en, ^re^=

unb

projeffen

mirb in jeber

politiidjen 33ergel)en

5ßejirt§^auptftQbt ein ©efcßmorenengeridit gebilbet,
ha§i

au§ einem

üom

9tic3^tern
beftef)t.

®ie

S^ic^ter

^tppeüationel^of,

jnjei

eineS jeben ?(rmecforpS

unb bem

ftönbigen SteoifionSgeric^t in 93ufareft. 6ämtlici^e
9tid)ter

mit ?tu§nabme ber fümmiffarifd) ange=
unabfe^bar (jum Seil erft feit 1909)

fteflten finb
\i)xt

Ernennung

einer Sifte,

erfolgt burd)

Ü?at borgelegt mirb.

3"

3iic^tern

mänifd)e Staatsbürger mit
lorS ober öi^entiaten ber

§eer unb
oom öoUenbeten

SD^inifter

nad)

befielt

21. bis

fönnen nur ru=

bem ©rab

IJtedjte

^^lotte.

1908

29. 5«örä

ben

einen ptieren ri^terlid^en

bie burc:^

'^^aä)

bem

aügemeine

jum 40.

eineS 2)of-

ernannt icerben.
©efetj

Dom

a[Bet)rpfIid)t

ScbenSja^r, unb

Sa^ve bei ber §abne, 5 3af)re in ber 9te=
3 Sab^e in ber 53ii(ij unb bis jum ooIl=

beftanb

6004

t ®el)alt

unb 101 ®efd)ü|en, baS il^rine143 Offigieren unb Ingenieuren,
48 ^ibilbeamten, 45 Kabetten unb 2176 9)?ann.

perfonal auS

SBoppen

2)aS

©tammmappen
fd)ilb

im

;

ber

erften

Stjnaftie)

^^u^truppen 2 Sabre

Kaballerie,

?trtiflerie,

©renjmac^forpS 3

beurlaubt, für bie

^^elbgenbarmerie unb baS

^oupt=

bener ?lbler mit filbernem Kreuj, ©c^iDert unb

im

(für bie SBalad^ei),

ein golbener ©tierfopf

fdjen ben

Römern

jroeiten roten ^Jelb

mit filbernem ©tern jmi»

im brüten
Söme mit filber»
ben 5|3ranfen, im bierten

(für bie üliolbau),

roten ^^elb ein gefrönter golbener

nem ©tern

ämifd^en

blauen ^^elb jmei golbene mit ben Köpfen gegen=
einonber gemenbete S)elpl)ine (Sobrubfdia). Sic
^^laggeiftbertifalgeftreift: 531qu, ©elb, 3?ot.

Orben

befielen ber

mänien (1877

Orben

ift

bo^

ift

K

Kronenorben

ber

"iRad)

gried)ifd)=ortl)oboje

bie

i

ber 93erfaffung

r d) e ©taatSfird)e,

jebem religiöfcn ScfenntniS bie
ent:^ält

SBof)!

unb SSeftaüung

Kulte.

SaS

fid)

3ln

beS ©ternS bon9tu=

unb

geftiftet)

(1881).
IV. 0ct|iigc ^ttffur.

Ser ©taat

^abne unb 5 Sa^re

gebiert;

belegter

blauen ^^elb ein gefrönter gol=

ferüe,

unter ber

mit einem

ein gebierter,

ift

©über unb ©c^marj

(bon

-'Öerjfc&üb

gef)enbe i^rei^eit in ber

bie S)ienftjeit betrögt für bie

S)ie

1909 ouS 31 ga^rseugen mit

äraar 7

enbeten 40. £ebenSiat)r in ber Sierritorialarmee

—

Snfanterie^UnteroffijierSfdjuIen.

flotte

unb 12 ©efc^morenen 3epter

Militärgerichte beftel^en au§ Kriegs»

am ©i^

gerieften

am

^ße^irfSgerid^t

9)liIitQrgt)mna=

ein

5iRilitärtt)5eum,

©c^ie^fdjule, eine Unteroffi,^ierbDrbereitung§f(f)uIe

©eftionen, jebe mit einem S3orfit;enben unb fieben
Siäten.

ein

fium, eine 93Zarine= unb DJIarineoffijierSfc^uIe,

©ala^ unb 4

^IppeÜationS^öfe mit

unb fünf

baüerie,

?luSübung
jeben

loeiteft

gemä^rleiftet.

ßingrip

in

bie

ber Siener ber bcrfd)iebenen

©laubenSbefenntniS

ift

fein

^inberniS

Erlangung ber bürgerlid)en unb politifd^en
3^eci^te unb 3"Iflfiung jum öffenllid^en Sienft;
ben Suben aUerbingS mirb bie ermerbung be§
Bürgerred)tS erfcbrcert. Ser ©taot trägt nur jum

für bie

unter ber |^nl)ne unb
4 ^at)xt beurlaubt, für bie 9)larinc 4 unb 3 Sa'^re.
Sie 93knnfc^aftcn, bie 3 ober 4 ^al)xe unter ber Unterbolt ber orlljobopen Kird)e bei, bie übrigen
i^Q^ne gebient f)aben, get)en mit 30 Sauren birett Konfeffionen genießen feinerlci ftaatlid)e Unter«
in bie S;erritorialarmee über; biejenigen, bie ftü^ung. Sie orfl)oboj:,e Kird)e ift feit 1859 auto=
2 Sa^te bienen, ftef)en mä^renb beS 3. Sa^rS jnr fepbal, b. 1^. bom griecl)ifd)en ^atriardien in
©iSpofition beS KriegSminifterS auSfcblie^Iid) für Konftantinopel unabl)ängig (bom ^^atriardjen aber
ben Slßad)bienft, ebenfo bie jungen Seute t)Dm 19. erft feit 1885 anerfannl). Sie ^öd)fte fird;licl)C
bis 5um 21. 3a!^r, bie fonntogS an militärifcben ?lutorität ift ber 1864 begrünbete, 1872 umge=
Übungen teilnebmen. 2)ie Dietrulierung finbet ftaltete $)eilige ©tinob, ber auS 16 5)?itgliebern
nad^ SSejirfen ftatt. S)ie jungen Seute, bie be= beftel)t (2 93?etropoliten, 6 SBifd)öfe unb 8 in 9iu=
"^afjXi

urlaubt ober überjöl^lig finb, gepren sur TtiWi,

mänien

fid;

aufl^oltenbe (Srjpriefter)

;

er tritt jä^r»

755

9iumönten.

756

—

jmeimal unter bem 53or[i| be§ 9}?etropoIiten ber ©emeinbe teil§ bem ©taat jur Saft.
^nt
SBufarei't äufammen.
®ic Söo^I ber 9Jletro= bie p^ere ^Bilbung befleißen ®i;mnaften mit
politen unb Sßifdööfe [te^t einem au§ ben 3[Retro= 4 3a^re§furfen (an 25), Si^^een mit 5 3a^«§=
i3oIiten,
ben ^Bifctjöfen, Situtarerjprieftern unb furfen(20), für bie9)iäbd)en 10 ^öbere5)Mb(^en=
\iä)

üon

fämtlic^en Drtf)ODojen 5lbgeorbnelcn

unb (Scna=

toren äuiammengeie|tcn Söa^Itörper ju
erfolgt in

gef)eimer 21b[timmung.

;

bie Söafil

^a§ Sanb

ift

fc^ulen;

©pejiolfc^ulen finb bie ^onbel§f(^uIen

@rab§ (11), bie ^ö^eren unb nieberen
©emerbefc^ulen (45), bie ^anbrncrferelementar»
1.

unb

2.

unb

in aijt @pard)ien (Siöjefen) eingeteilt, Don benen

fc^ulen

Ungro=2BIac^ien (Si| in 53ufare[t) unb bi^ üon

(28).

ÜRolbau unb ©uceaüa (Si^ in Sofi) an

DerfitQten in ^Bufareft

ÜJietropoItten ^oben;

<Spi^e

IBufareft

ber

i[t

^rimoS

i^rer

be§ gonjen Sanbe§.

S)ie

?lu§bilbung ber @ei[tlici^en erfolgt in jmei ftaat=
unb einem privaten ©eminar fomie auf ber

liefen

gafultät ber

93Mbd^enatelier§

^od^id)ulunterrid)t gibt e§ 2 Uni=

ton ^od)fc^uIe unb

ber ©rjbil'cfiof

gemerbli(|cn

bie

gür ben

eine

unb 3afi,

eine tierörjtlid^e

unb

SrücEen=

2Begebau=

Sanbe§fd^ule jur ^eranbilbung ber für bie ted^=
nifd^e ©taatSDermaltung nötigen ^Beamten. 33on

ben

^ulturanftalten

nennen

9{umänien§

nod^

finb

ju

Siumänifd^e ^fabemie,

ba§ ®taat§=
5Iu^er ben SBeltgeifllid^en gibt e§ an 860 DJiöndje ard)iD, ha^ ÜRufeum für 51ltertumsfunbe, ba§ für
in 46 93iännertlD[tern unb an 2300 D^onnen in 9caturgefd)ic^te, ber SBotanifd^e ©orten, bie öffent=
45 i^rauenflöftern, bie fämtlid) öom (Staat unter= Ud)en iöibliot^eten ber 51fabemie unb UniDerfi=
täten, bie ^entralbibliot^ef in 3afi, bie ber
ftü^t roerbcn, ferner an 25 ^riDatflöfter.
tf)eologiicI)en

^üx

SBufareft.

2:eil

3tu§Iänber finb, beftefien ein (5rjbi§=

33 Pfarreien unb ein 53i§tum
28 Pfarreien bie ?tu2bilbung ber

33ufareft mit
i

mit

;

©eiftlic^en erfolgt in brei (Seminarien.

nigen Dtieberlaffungcn ber

men

jum

bie fat^olifcbe ßirdje, bereu ?tnt)änger

großen

tum in
in 3af

Ilniüerfität

fid^

tt)eibltcf)en

3)ie

Orben

tt)e=

tt)ib=

UniDerfität§[tiflung ßarl§
51.

bilben in

©ie Sut^eraner (13 490)
ben einzelnen ©täbten unb Dörfern
Sugenb.

©emeinfrfiaften, bie ton

einem qu§ i^rer DJJitte
gemäblten 3tu§fd)u^ geleitet merben, bie ^aloiner
je

bie 5bibliot^ef „33.

I.,

Urec^ia" in ®ala^; Don ben föiffenfc^oftlic^en

SSereinen ba§ iRumönifd^e ?lt^enäum, bie

®eo=

grap^ifdje ©efeüfd^aft, bie ©efeüf^aft für 9?atur=
lüiffenfc^aft,

bie ber $träte

unb

9iaturforfd)er in

3a?i Ulm.

V. pirtff^aftRtßc '§etUtimffe.

ber i?ranfenpflege ober ber ®rjiet)ung ber

tt)eiblid]en

bie

quelle be§
bie

Sanb

lid)er

unb

®

ie

§Qupt=

rumänifdjen 5fationalüermögen§ bilbet
loirtfc^ aft. 53on gro&er mirtfc^aft»
politifc^er

53ebeutung

ift

bie

orbentlid) ungleid)e 3?erteilung be§ 53oben§.

au&er=
'^aä)

(6748) t)ängen öon ber fali)inifd)en ^trd)e Un= einer amtlichen ©tatiftif für 1905, Don ber bie
garn§ ah, bie ^Irmcnier Don bem ^atriari^cn in priDaten (Jrljebungen unb 9lefultate 6reanga§ (Dgl.
^onftantinopel. ®ie au§ 9tu^lanb eingemanberten unten Siteratur) in einigen fünften nicfet un=
Sippomaner ober 9ta§folnifen bilben Dter Derid)ie= mefentlid) abmeieren, maren 1905 3 319 695 ha
bene Scften. ©ie^uben befitien an 600 (St)nagogen ober 41,66 7o ber gefamten onbaufäbigcn i^läd^c,
unb Sßet^äufer, ibre (Semeinben merben Don frei bie 7 968296 ha betrug, in ben ^änben Don
gemä^lten ?lu§fciöüifen geleitet.
1015 302 Sefil^ern, bie je bi§ ju 10 ha Sanb
U n t e r r i (^ t § ro e f e n. 2)ie 93oIf§bilbung [te^t befafeen, 861409 ha (10,81 7o) im Sefi^ Don

38 699 Eigentümern, bie 10/100 ha batten,
3ä^lung Don 1899 nur 22% ber über 7 ^a^re 785 719 ha (9,86 7o) im 5Beft^ Don 2608 (Stgen=
alten SeDölferung lefen unb fd)reiben tonnten (Don tümern,biel00/500habefQ^en,unb3001473ha
ben männlid)en 33emo!^nern 32, Don ben meiblid)en (37,66 7o) in ben öänben Don 1563 (S5runb=
10 7o); feit^er ^ot fic^ ber ^'rojentfatj ber ^}ln= Ferren, bie über 500 ha innel^aben. 1908/09

nocb auf äiemlid) niebriger Stufe, ba nod) ber

alp^abeten etroa§ Derringert, ba neben ben 33olf§=

betrug bie

31^-01

ber lanbmirtfdjafllici^en Sßetriebe

unb für 1079 503 mit 5 955 892 ha bebauter gläd^e,
bie ?lnge^örigen be§ ^eer§ entftanben finb unb buDon 0,4 7o Großbetriebe (über 100 ha) mit
auci^ ber ©c^uljtüang [trenger gel)anbbabt mirb. 31,3 7o ber gläd)e. ütumänien ift bemgemäß tia^
SJ)er 5?olf§fd)ulunterri(^t ift obligotorifc^ Dom 7. flaffifc^e Sanb ber Satifunbien, bie ^auptfäd^lid^
bi§ 14. Satir unb unentgeltlich für aüe 9tumänen, in ber (Sbene fid) finben, mä^renb ber ^leinbefi^
ebenfo ift aud) ber Ijö^ere Ünterrid)t frei; bie meift im ©ebirgc Derbreitet ift. 51n30000058auern
4460 93olf§fd)ulen, bie 1907 beftanben, maren befi^en überhaupt fein Sanb, fonbern finb ge=
aber Don faum Vs ber fcbulpilid)tigen ^inber be= jtDungen, al§ Saglö^ner ju arbeiten ober eine
fuc^t.
%i\x bie ^eranbilbung Don ©c^ulle^rern ^^krjeüe Sanbe§ ju pad^ten, Don ben Kleinbauern
befielen 4 ©emiuarieu für 2el)rer unb 2 für batten 291 800 nur jmifcben '/, unb 2 ha. Sn
Sel^rerinnen, außerbem eine prioate 5brmalfd)ule ben ©roßgrunbbefi^ teilen fic^ ber ©taat, iDffent=
ber ©efeüfdjaft für Untenoeifung be§ rumänifd^en lid)e 2öo^ltätigfeit§anftalten unb ©efeÜfc^aften unb
5ßolf§.
2)a§ ?luffid)t§= unb Überloadjungarec^t ^rioate. 9Jur etma ein drittel bc§ ®ro&grunb=
fte^t au§fc^liefelid) bem Staat ju, ber e§ burd^ befi^eS tt)irb Don ben Sefiljern felbft bemirtf^aftet,
fdE)ulen 3a'blreid)e

©^ulen

für (Srmad^fene

Sd)ulreDiforen (in jebem SejirT! in ber Siegel einer)

ber größere Xeil (62 7o)

unb

in^Bufareft, 5^ari§ ober anbern

übt.

(£d)ulinfpettorcn (im ganjen

Sie Unterl)altung

Sanb

5) au§=

ber" 33olfsfdjule fäEt teils

pachtet,

unb smar

ift,

niä^renb bie 33efi^er

©tobten

leben, öer=

in ber Siegel auf furje grifien

^Rumänien.

757
an

tnl

einjelne, junt

9JioIbau

au§Iänbifd^e ^äcf)ter (in ber

jum großen %tü Suben)
förmliche Sanbtrufts,

gefellfi^aften,

an

e§ loieber ju ^o^en greifen

pa^ien, beren

f leiner

unooEfommenen

ober
bie

^a6iU

i^rerfeit§

33auern Der=

bie

^efi^ bei ber althergebrachten

unb bem

33en)irtidE)attung§roeiie

ööEigen DJkngel an lanbrnirtfc^aftlic^er 5ßilbung

jum

2eben§unterf)alt au§rcid)t

bie ^Bauern
ganj unb gar abhängig Don ben
©runb^erren ober ^äc^tern geworben, ber 33e=
brüdung unb SBiÜfür biefer böllig preisgegeben

nid^t

;

finb fo DielfacE)

unb oftmals jum D^ioeau

eine§ Seibeignen f)erab=

3u[tänbe, üerbunben mit bem un=
geredit »erteilten ©teuerbrurf (Don allen ®teuer=

gebrüit.

S)iefe

SoH

be§

Pflichtigen

S3auern),

ber

1906/07 maren 96
33erteilung

einfeiligen

ber

%

poli=

bie feit 5Begrünbung be§ Königben ^änben ber ©ro^grunbbefitjer liegt,
unb ben ungefunben, bielfac^ überau§ armjeligen
tifd^en Tla(i)t,

reichs in

2Bo^nung§= unb 9ia'^rung§Derpltniifen

ücrur»

,

eine tiefge^cnbe föärung biefer fojialen
©^ic^ten, bie fic^ 1907 in gefährlichen iBauernunruben mit reüolutionärem S^orattcr £uft mad^=

fadsten

barauf erlaffenen 5lgrargefetje (©d^affung
einer ?lgrarbanf, bie ben Sßerfauf ober bie 33erpac^=
tung Don (5taat§= ober anbern Sänbereien an bie
ten. S)ie

S3auern erleichtern
tt)eiben,

foll,

@efe^ über

bie

(Semeinbe=

gegen bie Sruntfuctit, üieglung be§ 5lrbeiter=

fontraft§,

geftfteüung eines 5)iajimalpad^t^infe§

758
588 500) ift ftationär geblieben,
(232 500) jurücfgegangen. 2)ic
an ber 2)onaumünbung, in ben

bie ber giinber (2

bie ber '^xt^tn

^ifd^erei ift
2agunen unb Stranbfeen ber Küfte, in ben 3:ei=
dt)en unb (Seen be§ Innern fef)r ergiebig unb feit
1896 burd^ ein ©efefe geregelt. 33on bem 2Balb
(Seftanb an 2 755 700 ha) gel)i3rten 38,8%
bem ©taat, 4,5 »/o öffentlichen ^ilnftalten, 2,5 «/o
ben Kronbomänen, 54,1% ^rioaten; eine ra=
unb ^lufforftungen fabler g^lädben
würben erftmalS burd) ba§ (}u roenig auSgefübrte)
Sine 5oi^=
gorftgefe^ Don 1881 angebalint.

tioneHe Pflege

forftfcf)ule

befielt

1893

feit

in

93rüneftt

bei

58ufareft.

93on ben S b e n f d^ ä ^ e n be§ Sanbe§ lol^nen
nur wenige einen planmäßig in Eingriff genom=
menen 5lbbou; bie 5lu§nu|ung ift burc^ ba§
Söerggefe^ Don 1895 geregelt. SDie bebeutenbften
53obenfd^ä^e finb ^l^etrolcum unb ©alj. 2)ie

®e=
winnung be§ 6rböl§ ift nocl) Der^ältniSmö^ig
jungen ®atum§, l^at ober fd^on in furjer 3«it
eine wirflic^e ©ro^inbuftrie lierDorgerufen , an
ba§

ber
ift

{\)as,

Kapital

auSlänbifd^e

ftarf

beteiligt

1909 mit 129, ba§

beutfdie (Jnbe

ru-

mänifd^e mit 49, ba§ franjöfifdbe mit 36,5, ba§
nieberlänbifc^e mit 33, ba§ amerifanifcbe mit 23
W\ä.. Sei ufw.).
fd^male,

am

®ie ^etroleumloger nehmen

eine

3ianb be§ ©ebirgS Don ©uceaDa bi§

nad^ Dltenien

fic^

erftredfenbe

'^mt

ein;

bie

unb Don 2anblDirtfcf)aft§infpeftoren,
Unterbrüdung ber großen SanbtruftS ufro.) werben,
roenn ebrlic^ burc^gefül)rt, bie Sage ber Sauern

Duellen finben fid^ im ^raboDatal, "bü^
über Vio ber Srjeugung liefert. 1909 würben
au§ 568 probuftiDen 93runnen (91 weitere in
§erfteOung) 1 296 403 t Siosol gewonnen, wo=

cri^eblid^ beffern.

Don 85,4

unb

2anb=

eines DJZinbeftlo^neS, (5infe|ung eine§

tt)irtfd^üft§rat§

reicf)ften

%

an

bie 3taffinerien

(1908: 68) jur

fid^ in großen
Karpatenbogen um=
fäumen; bie^luSbeute ift feit olterS (Staat§mono=
pol unb erfolgt in Dier SBergwerfen ju Ocnelc
(1909 2 128473 ha, Ernteertrag 24716481 hl) Waxi, ©lanic, ^offana unb Xargu Ocno.
unb aßeiäen (1 689 044 ha 19 998 879 hl) bie S)er Snbuftrie ift e§, mit ?lu§nabme ber ^e=
^auptroHe; ba im 8anb meift 9)iai§ Derje^rt troleum= unb §oläinbuftrie, tro^ aller 93egünfti=
wirb, fo fommen gro^e DJ^engen Don SBei^en jur gung Don feiten ber 3tegierung burdb ©ewä^rung
hieben biefen finb bie übrigen ®e= Don jotlfreier (Sinfu^r ber nötigen ÜJtafdjinen ufw.
3lu§fu^r.
treibeforten Don geringerer Sebeutung: JRoggen feit einem Sßiertelja^rbunbert nod^ nic^t gelungen,

5ßon ber gefamten Oberfläche be§ 2anbe§ finb
39,3 °/o ^cferlanb, 3,8
2Biefen, 13,6 7o2Bci=
ben,
SBalb. ?ln Vs ber bebauten gtäc^e
finb mit betreibe beftanben, unb jtoar fpielen 5)ki§

%

20%

93erarbeitung gingen.

<5alj finbet

«Stödfen in 5Bänbern, bie ben

:

;

(1089 023
(9143 037

hl),
hl),

©erfte

(7

032188

^a^n

hl),

§irfe(343316hl). Sebeutenb

auc^ bie .Kultur Don ^ülfenfrüd^ten (956
Sßo^nen, 137 379 hl Irbfen ufro.),
ift

078 690

Kürbiffc), £)l= unb gaferjjflansen (527 170 hl 9kp§,
72 389 hl Seinfaat, 27 852 hl §anf famen ufro.),
ber 5lnbau Don Dieben (1270 010 hl im 2Bert
öon 29,54 Wiü. M) unb bie ^flautnenfultur
(36 720 t 5^}flaumen im Sßert Don 2,7 imiü. M,
1908 für 14 üJ^a. J/).
®ie 93 i e ^ j u (^ t leibet
unter bem 5Kangel an SIßiefen, beren %\aiit ju=
t),

©emüfe (Kraut,

5!Jielonen,

—

gunften be§ 5lcEerbau§ jurücfge^t, unter Kranf=
Reiten

unb

infolge ber ^bfperrung ber öfterrei(^ifc^=

unb ©d^roeine

(1

2Bert ber gr5eugniffe

ftef)t

an

crfter

5^od^

©tcHe

85 ©rofemüblen
unb ja^lreid^e Kleinbetriebe, gabrifation Don
3uder, ©pirituS, %aM, 93ier, KonferDen, gc«
börrten Pflaumen ufw.), bann folgen in weitem
bie !)Rabrung§mittelinbuftrie (an

2lbftanb bie d^emifdje Snbuftrie, befonberS "^t-troleumraffinerien (an 20 ©ro^betriebe), öer=

fteHung Don Seifen, Kerjen, Kunftbünger, SadE,
i^arben ufw., bie 33ietQllDerarbeitung (gabrifation

Don lanbwirtfd^aftlic^en

5)]afd)inen, Sifenmöbeln,

Kleincifenwaren ufw.), bie ^oljinbuftrie (an 60
©ro^betriebe), bie ^abrifation Don Seber unb

gegen 1860 bat fidt) bie 3^1)1 Seberwaren, Don Sud^ ufw., 33aumwon= unb
864 600), ©c^afe (5 655 500) Seinenwebereien, bie ^erftellung Don Rapier unb
709 200) beträd^tli^ Derme^rt, 5ßappe, Don ®la§, 3;onroaren u. bgl.

ungarifc^en ©rense
ber 5tiferbe (1900
:

einmal ben eignen SBebarf DöÜig ju beden.

404 hl bem

^udmübm

(2

ibre (Srjeugniffe jur ?lu§fu^r ju bringen, ja nid^t

;

Dtumänien.

759
5)ie

§ anbei« bifatij

gemeinen

be§ $!anbe§

nur im Solir 1908

aftio,

im

ift

ftef)t

qII=

infolge
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einbarung jmif^en öftcrreid^, 3fJi;mänicn unb
9iu^Ianb 1886 für ben ^rutb eine (Semifd^te

ber fd^Iec^ten 6rnte bie 5(u§fu^r l^inter ber ®in=

^rutbfommijfion eingelegt unb ber 53erfebr auf

im ©egenfü^ ju früheren Sauren jurücf. S}on
ber einfuhr, beren ©ejamtiDert 331,4 miü.
betrug, entfielen auf iDJetalle unb ^o^Ien 80,2,
auf ßegetabilifc^e SBebftoffe unb =moren 59,5, auf
äßonroaren 30,3, auf DJJafi^inen 30, auf ^Dn=

bem ^rutb für jebe {flagge al§ frei erflärt. 5In
ber Sniinamünbung tiefen 1908: 1010 ©dnffe
mit 1 607 627 3Regiftertonnen au§, ouf bem 5prutb
liefen 709 ©d)iffe ein unb 813 ©d^iffe mit
165 194 9?.=2. aus. ^m ©eeöerfebr liefen 1908
32 915 ©d)iffe mit 9 269 209 3^=3;. ein, 32564
6d)iffe mit 9 194 311 ^.-%. aus. 5im Seeoerfebr

fuf)r

M

feftionSmaren

auf Sebermaren 12,4, auf
Slusfu^rljanbel

16,9,

ga^rjeuge 10,8

gj^iü. iliunn.

3m

225,9, ^^etroleum mit
an
30,9 unb $)Dläer3eugnifje mit 20 DJiiö.
Vio be§ ©efnmtmerti (302,35 mWi. M) ein;
nel^men

3fi^fQlif"

"lit

M

©emüfe

größere 2Berte bringen nod)
fd^e

6r5eugniffe

m\\i. M).

(5,54) unb lebenbe Slierc (2,1

SDie lüic^tigften

ftimmungSIänber
Sinfu^r,

6,5%

(9,4), tieri=

finb

§erfunft§= unb 53e-

®eut)ct)lanb

(34%

ber

ber 5lu§fubr), öfterrei(^=Ungarn

rumänif^e i^lagge meit geringer beteiligt al§
glu^oerfebr, für ben bie ütegierung einen eig=

bie

ift

am

neu ©d)iff§bienft
bcisflotte

2:onnenQebalt.

3047

^ie

eingerid)tet bat.

1909: 495

batte

1908

eigne

Sdiiffe mit

beftanben

3280

§an=

145166

^^^oftbureauS,

2;eIegrapbfnanftQlten, 99802:eIepbonfpredb=

ftcllen.

—

%\\x ben

(Selbt)ertebr

befteben bie

Sf?umäni5d)e Dktionatbanf, bie ©epofitenfaffe, bie

(3,1 unb 28%), Banca generala Rumana
bie Diumönifd^c
unb 10,66 %), bie Dcieber^ ß'rebitbanf, bie 33ufarefter ©epofitenfaffe, bie
lanbe (1,4 unb 16%), Stalten (5,2 unb 9,1%), SBan! 93?armorofd), 33Ianf u. (5o., bie Bank of
xJranfreic^ (5,6 unb 7,15%) unb bie 2;ürtei Rouraania ufm. 93?ün^einbeit ift ber^euju 100
^ani im äöert con 80 ^sfennig e§ merben (SoIb=
(3,4 unb 5,1%).
33 e r f e I) r. S)ie erften Sifenbal^nftrecfen mürben münjen ju 20, 10 unb 5 Sei, (Silbermünjen (ge=
öon ^riDaten (meift auelänbifdjen (McfeÜfc^aften) fefelid)es ^abiungemittel nur bis jum 53etrag öon
gebaut, feit 1880 baut ber Staat felbft unb fud)t 50 Cei) ju 5, 2, 1 unb V2 ^ei gebrögt, ferner
aud^ bie pribaten 93obnen an fid) ^u bringen. 3m 9^irfcl= unb 33ronjcmün3en. gür !)3^a^e unb @e=
©e)}tember 1909 marcn 3309 km im ^Betrieb, mid)te bcftebt feit 1876 ha^ metrifd)e Sijftem.
bat)on 3187 km ©taatsbabnen. %tx 9Sau bon %\t i^inanjen bes ?anbe§ meiien feit Sabren

(23

unb 6,77 7o)-

33elgicn

,

(Srofebritannien (16,1

;

—

Sanbftra^en bat

feit

1868

bem

Snfrafttreten be§ 2Bege=

bei

ben befinitiben 2(bred)nungcn Überfd)üffe auf,

1904/05: 45,4, 1906/07: 52,9, 1907/08:
gegenmärtig befteben an 31 000 km, non benen 63,3, 1908/09: 51,5 5DJiII. Sei. ®a§ Subget
über 3000 km al§ 5]ationald)auffeen nom (Staat für 1909/10 oeranfd)Iagt bie (Sinnabmen unb
gebaut unb unterbalten merben. t^ür bie Sd)iff= 5üt§gaben auf je 435,685 5ö?ifl. Sei; ^auptpoften
fabrt bieten bie ®onau 950, ber $irutb 500 km ber ©innabmen finb (in DJ^ill. Sei) birefte (Steuern
fal^rbare ®traf3en. Um bie 5)Kinbungen ber ©onau (42,24), inbirefte Steuern (72,56), Stempel unb
unb ber angren^cnben 2;eile be§ 33^eere§ ton Sanb= D^egiftrierungSaebübren (23,6), Staatsmonopole
bänfen unb anberu §inberniften i\\ befreien unb (befonbcrs Sabaf; 63,25), i)ffentlid)e S^ienfte
fic für bie ©d)iffabrt in beflmöglid)en 3uflö>ib ju
(108,18), Staatebomönen (29,03), ginanjimini=
baugefefee§

gDrtfd)ritte

grof^e

üerfekn, mnrbe burd)

?trt.

gemad^t;

16"'be§ ^^arifer ^ßer^

fo

fterium (60,95) ufm.;

tragl non 1856, beftätigt mit ermeiterten 33efug=
niffcn burd^ ben 33erüner 5]evtrag 1878, bie

Snnern (44,58),

(5urDpäifd)e ©onanfonimiffion in ®alal^

i?rieg§

beren S)auer üon
(feitber

1883

big

1904

errid[)tet,

feftge'fe^t

fliüfd)meigenb 33erlängernng

um

mürbe
je

brei

Sabre). ^ie ßommiffion ift unabböngig non ber
rumönifdjen Siegicrung unb bat al? gemeiniame
5ßertretung ber 7 53ertrng?mädbte unb 9iumänien§
gemiffe 53onmad)ten mit fouöeräner ©emalt über
bie 8trede ber 5)Dnau üon 53raila abmärt§, übt bie
^olijei ou§, beid)Iief3t unb beröffcntlid)t S5erorb=

nungen mit

föefel^eefraft,

erbebt (Steuern,

nimmt

unb oerfügt über biefe ^ilf§mittel
jum S'DfdE ber 5trbciten im öffentUd)en Sntereffe.
(Sie bat eine 9?eibe Don au^erorbentlicb lüiditigen

5tnleiben auf

^hbeiten burd)gefübrt,

fo bie 58ertiefnng

Iinaarm§ ber Si^onau auf 5,6

m

be§

Su=

bei niebrigftem

2Bafferftanb, bie SBefcitigung ber 5ßarren üor ber

5D]ünbung, bie (frrid^tung oon 2euä)ttürmen an
ber ÜJüinbung unb ben ^^lu^ aufmärt§ bi§ (53a=
la^ ufm.

3u

äbnlid)en 3tteden murbc burd} 33er=

flerien

ber

offcntlidjen

(56,17),

ber 5tusgaben
SIrbeitcn

ber ^inansen

bes

^ultu§

bie

W\m=

(78,34),

be§

(182,45),

be§

unb

offentlid^en

llnterrid^t§ (41,35), ber Suftij (10,43) ufm. 5Die
Stoatsidnilb belief fid^ am 1. 5lpril 1910 auf
1437,216 9.1|ia. Sei (ba^u fommt eine 4 ^/o amorti=

bon 128

fierbare Diente

genommen

bie jurjett auf»

9)1111. Sei,

mirb).

©

Sitcrntur.

e f d) i d) t c.

(Sefd). 9i.§

bon %dd-

(Sn!. 1886 u. ö.), Xenopol (6 $Bbe, 3a§i
1888/9B, aud) in fransöf. Bearbeitung, 2 S3be,
^üx. 1896), 2t. 2t. (S. eturbsa (tlh. 1904), (So-galniceanu (n. 2t. Säet I 1903], 3one§cu (I 5Buf.
1 905), Sorga
bentfd), 2 fflbe, 1905 bter and; Über=
fidjt über bie ältere Sit.). Über ba§ DJiittelnlter bie
großen 2tftenfammlungen bon^urniusafi u-^orga;
Senfiifianu, Hist. de la lausue roumaine (^^or.
1903). Über bü§ 19. ^a\)x\). :^5Petreecu u. (gturbsQ,
Actes et documents relatifs ä la regeneration
de la R. (9 Sßbe
ffluf.
1889/1901); (£Iiabe,
L'esprit public en R. au XIX^ siecle (^Par. 1905)
2t. 2t. 6. (fcturbsa, Hist. de la R. 1821/59 {^l\i.
legcu

(

;

,

aiu^Ianb.
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bm

ßeBen ßönig ßarlS öon 91. (4 SSbe,
1907) ; 2Iu§
1894/1900) Dieben u. ^Briefe ßönig ^axU (2 ffibe,
S3uf. 1897; teiltoeife franjöf. Hon ©. ©turbaa,
S)Qiue, Hist. de la R. con2 S3be, ebb. 1900/04)
temporaine (^ßar. 1900). JüerfaffungSgefc^. öon
9iegule§cu (I «ßar. 1899) u. Siffe§cu (I S3ut. 190B)
Saicoiatut, ©efc^. ber rumän. 3oü= u. ."panbelS^
^jolitif (beutfc^ 1897, rumän. u. fransöf. 2 23be,
SBuf. 1905)
Sllfan, ©efd). ber rumän. tyinanjen
1831/1905 (ebb. 1905); ßreanga, §rtnbeI§polittf
feit 1875 (beutf(5 ebb. I 1905); 23ibliograv^ie üon
§obo§ (I S3uf. 1903) Revista peutru historie
etc. (ebb. 1882 ff, Don Socileäcu).
Slllge-meineä, SJoI! ufto. §enfe 9t. Sanb u.
»olf (1877); 5p. Seljmann, 9t., in ßtrc^^offö
Sänberfunbe ßon Europa II 2 (1893), 23ergner,
Sft.,
ßanb u. ßeute (1887); SSengcr, 9t. im
^ai)X 1900 (1900); Safioüari u. a., Dic^ionar
geografic al Rominiei (5 23be, JBuI. 1898/1902);
e. be aJtartomte, La Vaiachie (^or. 1902) : berf.,
Recherches sur Ja distribution gt5ogr. de la population en Vaiachie (ebb. 1903); S. ßoIeScu,
Population de la Roumanie (SerL 1903); 2t. 21.
&. ©turbja, La terre et la race roumaines C^ax.
1904); ^y. &if(|er, S)ie §erfunft ber 9iumänen
(1904); S3elIeffort, La R. contemporaine (*Par.
1905); 9t. 1866/1906, {)§g. Dom DJtinifterium für
Sanbtt)irtfcf;aft u. 3"öuftrie qu§ Slnlaß be§ 40jä]^=
rigen 9tegierung§jubiIäumS be§ ßönigS (5Buf.
1907, Qud) beutfc^; reid)e 2(ngQben rumänifcfier
Siteratur); §. (Brotl^e, Q^x 2anbe§!unbe Don
(^ar.
9t. (19U7); 3. (Saterli), Les Roumaius
1908); 8. ©oretti, La Romania (23re?cia 1908);
21. be Xenopol, Les Roumains ($Qr. 1909); 9t.
3te^t)ammer, 2lu§ 9t. (1909); §. £e «ßointe, La
Roumanie moderne (^ax. 1910); ©. SBeiganb,
ßinguift. 2ltla§ be§ bacorumän. ©pratf)gebiet§
(1909 f); S)ie omtl. flatift. SJeröffentricOungen.
;

;

;

;

—

,

:

,

—

©taatSr e(f)t

ufU).

rale

:

lege electoSlaramberg, Essai compare

Constitutione

si

(SJulE. 1884); 3t.
sur les institutionset les lois de la Roumanie etc.
(ebb. 1886); ß. @. ©iffe§cu, Cursul de drept
public roman (3 Sbe, ibb. 1890/92; 2. 2lufr. im
2(rejanbre§co, Droit ancien et moßrfd^einen)
derne de la Roumanie (^ar. 1900) ©. 9ticoIe§cu,
Parlamentul roman (Suf. 1903); 3. Sa^ouari,
La question Israelite en Roumanie (ebb. 1903)
SSeraj, La Roumanie et les Juifs (ebb. 1903);
3t. 5Petre§co=Somnene, Etüde sur la condition des
Israelites en Roumanie (^ar. 190"))
2t. 9JtüIIer,
S)ie ©emetnbe u. ii)x tyinanäiüefen in 9t. (1906)
2tle3;. 6uciu, De la nationalite en Roumanie {^ax.
1906) ©. ©. 2tngere§co, Etüde sur la Dobrogea
(ebb. 1907); ©rig. SJtunteano, L'organisation
judiciaire en Roumanie {tbb. 1909) ö. §ammer=
ftetn=©e§molb, S)ie rumän. 2trmee (1909).
SB i r t f dj a f t SOtorüionu, La loi agraire de 1864
et r^tat du paysan en Roumanie (23uf. 1898);
2tIimaneftiQnu, Le sous-sol de la Roumanie (ebb.
1900) ß. 3Jte^Ier, 9t., feine C)anbeIöpoIiti! u. fein
§anbel 1890/1900 (1902); ©. 6. 23rae§!D, Le
paysan Roumain et la question paysanne en
;

;

;

;

;

—

:

;

Roumanie

{^ax.

1906);

2tl.

©aabner--3;uburi,
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9teform (1909); ©. ®. greanga,
©runbbefitjberteilung u. Sauernfrage in 9t. (3 Sie,
1907/09); ß. (Sercel, Sie 3talionaIbQnf Don 9t.
(1909); 6. $of)t, ®ie öoltäiuirtfdjaftr. SteUung
9t.§ in ber ßonbiüirtfdfiaft (1909).
©efcf)ic^te u. ifire

2

[1 knüpfet,

2in§.]

ff

IL Slädje unb
[L @cf(I)i(f)te.
9«tlf$iattJ»»
JBeüöIterung. III. 2}erfaffung. IV. SSerinaltung.
V.

9ted)te

be§ a}oIf§; ©tänbe.

VII. §eeilüefen, flotte.
ßird)en.

VI. 9ted)t§bfrege.
VIII. (Staat unb ßir(|e,

IX. Untcvrid^tSincfen. X. ©runbbefilper=

teilung. XI. 2öirtfc^üftlid)e ^erl)ä(tnif)e. XII. 5-in=

XIII. ©biuia unb 23ud)ara.]

tanb.
I.

^efd^if^U.

S)ie (Ebenen beö heutigen 3tu§»

Ianb§ iDaren im SlUertum üon nomabifierenben

©armaten unb
©lamen fomnit
unb 3orbQni§)

im

6.

3m

bor.

(bei

^aiftf).

9,

Safirt).

bie 5ßorfal^ren ber l^eutigen üiuffen

roärtä

S)er

bettJot)nt.

<Sft)tI)en
erft

Diame
^rofop

bercotinten

ha§ Sanb

oft»

bon ber S)üna unb bem S)njepr bi§ jur

Söolga.

3m

9^orben Italien

Siüen unb Irinnen, im

fie

bie Selten, (Jften,

©üben unb Often

d)ojQri=

unb bulgarifdje ©tämme ju ®renjnodöbarn.
Reiter unb friebliebenb, tt)aren bie Slarocn roeniger
fd)e

mit bem SBaffenljonblüerf öertraut qI§ bie (5iJer=
manen, ba fie feine georbnete ^tiegSDerfaffung
im Sobe i{)ve§ milben (S^arafterS, i!^re§
Ratten
^amilienfinnS unb i()rer ©QftfreunbfdjQft ftimmen
©ie
bie auslönbifd^en (5d)ilberungen überein.
raaren bomalS ein 33oIf üon 3lderbauern, Sägern,
^irten unb gifc^ern. 2)ie ©runbtage if)re§ ftaQt=
liefen Seben§ mar bie gamilie ber gamilienäüefte
mar (Sefe^geber, Diid^ter unb ^riefter. ©in 93er=
banb bon 53Iut§üermanbten mar and) bie 5)orf=
gemeinbe (ober Oblaft) unb ber ®ou {^\i\)a,
2BoIoft). S)a§ Sanb mar gemetnfamer 93efi^ be§
;

;

©orfe§, boc^ mu^ e§ oud) prioate§ Sanbeigentum
gegeben l^aben, ba eine 5?laffe bon ?Ibeligen
(.J^njäfen) begegnet. 5luc^ gab e§ teilraeife ©tam=
me§fürften, boc^
befd^ränft.

mar

iljre

9Jtad)t

im

^^rieben fe^r

Dieben i^nen ftanb bie 5Bolf§berfamm=>

lung (2ßjetfd)e). ÜJförfte unb Stäbtc
bor aÜem an bem §aupt^anbel§meg,

eyjftierten

ber

bom

©d)marjen 53^eer ben 2)niepr hinauf jur S)üna
unb ber Dftfee füfjrte. ^ier, in ^fJomgorob am
SImenfee, entftanb ouc^ ber ©taat, ber

fid)

fpäter

über gan? Diufjlanb au§bef)nte. ©eine ©rünber
maren feine $)iuffen, fonbern Söaräger ober 9ior=

mannen. 5U§ erfter gürft mirb in ber llbcraefe=
rung 9turif, al§ 3a^r ber rünbung bicfeS ©taat§=

®

mefen§ 862 genannt. Ob aud) ber ^anu 9tu^=
lanb bon bicfem 2Barägerftamm fommt, ift fef)r
fragli^. 9turif§ näc^fte 9iad)foIger ermciterten bas,
Üleid) nod) Often bi§ jur SBoIga unb ^ama, naä)
SBeftcu bi§ SßoKjQuien unb Sitanen, nac^ ©üben
bi§ über ^ijem t)inau§, ba§ jur ^auptftabt er()oben

mürbe. £)anb in S^anh mit

biefer

grmciterung bc§

Apele Minerale etc. (Suf. 1906); S. 6oIe§cu,
3ieid)§ gingen fDrtmäf)renbc (Sinfäüe in ba^ bt)»
Progres econom. de la Roumanie sous la regne
'Md). ©ro^ürft Slßlabimir heiratete
du roi Carol I. {^bb. 1907); berf., Statistica agri- äontinifdje
^aifertoc^ter ?lnno unb naf)m 989
cola 1804/1905 (ebb. 1907); ß. ©emaret, Les bie gricd)ifd)e
33Dlf, unter mcld)em bie (S;t)riftianifiemit
feinem
gisements petroliferes de la Roumanie (23rüffet
1908) S). ;3one§cu, ®ie 2tgrart)erfaffung 9l.§, if)re rung »on Ifonfiantinopel ou§ bereits begonnen
;

763

JRu^Ianb.
bQ§ ß^rtftcntum an.

l^Qtte,

S5en ÜRetropoIiten

fein

764

6nfel Satu

§änbe

2anb unb morbete, ma§ t^m

iia^i

5D^o§fau, ba§ b^lbenmütig Der=

für IRufelonb (in ßijeiö) ernannte ber ^atriord)

in bie

Don ^onftontinopel. Stu^Ianb befam üon 58i)3anä
unb mit ber ^ird^e jugleid^ ein loert^
ooEeS SBanb nationaler ®in{)eit. ^lud) blieben i^m,
ba bie ßird^e rcie in 58t:)janä bem ©taat unter=

teibigte

auf einjelnen ©ebieten nidjt unerbeblid)e |^ort=

ta^ felbftänbige Wid) Sitauen, ba§ fid) balb über
ba§ ganje l^cutige Söei^ru^lanb erftredtte. ?luc^
ba§ gürftentum ^alicj löfte fic^ Don bem 93er=
banb mit Siu^lanb unb fiel jum Seil an ^olcn,

feine .ffuttur

fiel.

ba§

2ßlobimir,

l)eilige

ßijem unb

Diele

anbere ©tobte mürben eingeäfdjert, nur SJomgorob

5lad) einem 93erroüftung§jugburd^ ^olen
unb Ungarn grünbete 58atu al§ 55offQll be§ ©rD^=
georbnet tüurbe,
bie ^dmlpfe jtDifdien beiben d^an§ bo§9teid^ ber ©olbenen ^orbe Don^lptfd^af,
3Jiäd)ten erfpart. 5lnberfeit§ rcurbe aber Dtu^lanb hü^ ficb Dom Ural bi§ jum 2)niepr erflredte, mit
auä) in ben ©tillftanb unb 52ieberganQ ber bt)= ber IRcfibenj ©arai am öftlicben Ufer ber untern
jantinii'd^en Kultur ^ineingejogen unb )c&lü| \\ä) JÖolgo. 2;ie ruffifd^en i^ürften mußten il)m unb
äumeilen audb bem ©ro^d}an in ^araforum lf)ul=
Dom SBeften unb beijen l)ö^erer ß'ultur ah.
9ied)tli(^ beftanb im ^auje Diurif ba§ ^rinjip bigen. '2)er 6l)an fe^te bie ©ro^fürften unb bie
S8i§^er l^otten inbeffen bie Seilfürften ein unb ob unb forbertc nic^t nur Don
ber 9^eid)öteilung.
©rofefürften itjren Srübern unb 53ermanbten nur ben dürften Sribut, fonbern aucb ^om 53olf, fo»
Heinere ©ebtete überlaffen unb führten aud^ über meit es nid)t ju ©tlaDen gemad)t rourbe, ©teuern.
biefe bie Cbert)errlici^!eit, fo bo^ bie 6inl)eit unb 3u biefem ^^md mürbe eine ^äblung ber ®in=
yjlaä^t bes 9tei4§ nicbt ernftlid) gefä^rbet mürbe. mobner aller ^^ürftentümer Dorgenommen, unb tQ=
Saroilaro I. (1016/54) teilte aber ba§ Üicic^ tarifd)e SSeomte trieben bie ©teuer mit unmenfd)=
jiemlid) gleid)mä^ig unter feine fünf ©ß^ne. S)er lieber ©raufamteit ein. S^d unb ein balbe§ '^ai)x=
jemeilige ©rofefürft Don ^ijero füllte aÜerbingS bunbert binburcb trug ba§ ruffifd)e 5ßolf ba^ fd)merc
eine gemiffe Oberben fdjaft über bie anbern führen, 3od) ber Sataren, ta^ ibm tiefe bbt)fiffbe unb
infolge ber fortgefe^ten Seilungen mürbe bie moralifd)e Söunben ^interliefe. 3ubem bauerten
3abl ber t^ürftentümer immer größer. 3m ^aljx bie innern ©treitigfeiten unter ben ^^ürften fort.
1170 belief fid) biefelbe auf 72. ÜberbieS lebten ©0 mar 3. 5B. bie ganje Siegierung be§ ©ro^=
bie 3;eilfür[ten in fortraöbrenbem ^aber unter fic^ fürften ^mitrij ^llejanbromitfd^ (1276/94) Don
unb mit bem ©rofefürften unb riefen ^olen, ben graufamften ^ürgerfricgen ausgefüllt, in mel=
S)eutfi^e, Sitaner, Ungarn unb ^^olomjen gegen= eben bie fcinblicben ^Parteien fogar bie Satareu
einanber ju ^ilfe. Xrotjbem mad)te bie Kultur JU §ilfe riefen. Sm SBeften grünbete ©ebimin

Stöbte maren entftanben, ja itijero
unb yiomgorob gel)örten ju ben reic^flcn unb
blü^enbften ©tobten ©uropa?. ?lu§ bem ßijenj^
35iele

f^iitte.

fd)en §öl)lentlofter,

ber

ftätte

Silbung

ber beröorragenbften ^flanj»
in Dtu^tanb, gingen begeifterte

DJMnncr Ijtxmx, bie baä G^riftentum befeftigten
unb meiter ausbreiteten, j&ie bebeutenbften %iix=
ftentümer maren neben ßijem 5;fd)ernigDro, ^e=
rejaflam, ©molenft ©u§bal=2ölabimir, ^olotsf,
9)ünf{, Smer, ^alicj, unb in fpäterer 3«it 9[)?o§=
fau, Don mo au§ bie SBieberocreinigung 9iu{5lanb§
3U einem 9ieic^ unb (im 15. Sa^rb.) bie enblid)e
53efiegung ber Sataren ausging. ®ie ©ro^ftabt
Ü^omgorob geborte jum ©rofefürftentum ßijem, ge=
no^ aber gro^e D{ed)te unb i^reibeiten. S?or allem

l)ielt fic^.

jum

Seil an öitauen.

bi§ 1303),

gelangte
griJfeerer

—

bem 53ruber be§

ha^

Unter 2)aniel (1263
©rofefürften ©mitrij,

^ürftentum

93{ad)t.

5)aniel

93Jo§fau

unb

feine

ju

immer

5Iacf)folger

mußten ibr ©ebiet burct) ©(^meicbeleien gegen bie
©ro^d)ane unb burcb immer meiter gebenbe 5Ser=
einigung anberer Seilfürftentümer mit 5[)b§fau

Don ©eneration ju ©eneration ju Dermebren. ©ein
©obn Sman raurbe Dom (Sl^an U§bet jum ©ro^=
fürften ernannt, unb feitbem (1328) galt93lo§fau
al§ ^auptftabt.

©0

fül)rten

bie

ßbene

felbft bie

@tn Dom ©ro^fürften ernannter ©tatt»

aÜmöblicbe SBieberDereinigung ber 9iuffen ju einem
einbeitlid^en Dteid^ berbei, tüäbrenb bie ©olbene
§orbe burd^ ^^i^ttJÜrfniffe mit bem ©ro^d^an unb

baltcr bQtte beffen 3ied)te in D^oragorob ju mabren.

burd^ innere ©treitigfeiten (^Iblöfung be§ fafan»

mar

in ber 3?ermaltung ber innern ?lngelegen-

fie

beiten

frei.

bem

fd^en unb frimfd)en S^anat?) an 5IRad)t Derlor.
Xribut an ben ©ro^fürften. ©citber bilbete fid^
®er ©roBfürft S)mitrii Sroanomitfd^ ®on§foi
in DJoragorob eine na^eju republifanifd)e 93er" (1362/89) fd)lug bie Sataren 1380 am ®on;
faffung üu§. %\iäj in anbern gröf^eren ©tobten e§ mar ber erftc glüdlic^e S5orfto| ber 9iuffen
(^)foro, SBjatfa) bilbete fid^ neben ber fürftlicben gegen i^re SBebrüder. ©benfo mid^tig für bie @ini=
eine oligard)ifcbe ©emolt. ^ijero trat im 12. '^ai)xij. gung be§ 9ieic^§ mar bie ©infübrung ber ^rimo»
neben SBlabimir in ben ^intergrunb; Don i)\tx genitur burc^ ©mitrij. ©d^on SBafilij I. (1389
au§ mürbe 1221 ba§ Sanb ber ÜJiorbminen er= bis 1425) fonnte e§ mögen, il^nen ben Sribut ju
obert unb Dlifcbnij Ütomgorob gegrünbet.
Dermeigern.
Sitauen !^ingegen mürbe 1386 burd^

Soroflaro befreite bie Üiomgorober fogar Don

—

®ur^
SRufelanb

1223

innere

©treifigfeiten

gefd^möd^t,

fiel

im 13. Sa^rl). ben Sataren anbeim.

fdf)lug

Si)id^ingi§-6bfln

bie

fübruffifd)en

2Bobl feine§ dürften SageHo jum ^önig Don
^olen mit biefem Üteid^ Dereinigt, erbielt sroor
fpöter eigne dürften, bie jebod^ polnifd^e Se^n§=
bie

an ber ^alfa, einem fleinen, in§ ^Ifomfc^e träger maren,
^eer münbenben glü^d)en. 1237/40 Derl^eerte ßat^arina IL

i^ürften

blieb

olfo

Derloren.

für

®er

Dtu^lonb bi§ auf
Iitauifdl)e

Surft

9iu^lQnb.

765
2BitoIb

2Bitebff unb Sataren gute ©ienfte. ^tatfäd^Iid^ flimmerten fie
©übru^IanbS fid^ aber menig um 9iufelanb§ Oberberrlicbfeit unb

fogar ©molenff,

eroberte

ßiiem imb

vereinigte gro^e ©ebiete

—

3m jübmeftlic^en
feinem ^^ürftentum.
Stu^lanb entroidfelte ftd) jraijd^en ben brei Sicid^en

mit

9tu|lQnb, Sitfluen unb

^rim

766

ber freie <5taat ber

©nieprfofafen ju immer größerer 9J?ad£)t.
Unter 2BafUii IL bem SSlinben (1425/62)
mürbe bie rujfifd^e ^ird)e üon ber griec^iid)en un=

unternabmen
IReid^. Sroan

gelegentlid^

3iel JU fe^en,

unb

,^og

fogar (JinfäUe in ba§

^lünberungen

ibren

befd)Io&,

gegen

ein

ju {Jelbe. (Sinige

fie

bunbert bonf^er ^ofafen entfloben unter ibrem

§etman Sermaf nodb ^erm, mo bie reid)e ßauf=
mannSfamilie Stroganom fie in ibre S)ienfte no^m

unb gegen bie räuberifd^en fibirifdjen SSöIferfdbaften
StDonä III. oermenbete. Sermaf jog mit 800 ÜJiann über ben
(1462/1505). (5r nät)rle ben 3roi[t unter ben Ural, eroberte nacl) Überrainbung unenblid^er
tatarij^en (5,^anaten ; feit 1480 tonnte bie tatQ= ilRübfeligfeiten in {)arten kämpfen Sibir am
rifd^e §)errf(^Qft qI§ befeitigt gelten. 2)ie i5iir[ten= Srtifd), Vertrieb ben bortigen (^ban, brang bi§
tümer %rotx, JRjäfan, atoftoro, Soroflam ufm. jum Ob vor unb trat 1582 feine (Eroberungen an
mürben mit bem ©ro^fürftentum bereinigt, 1471 3man ob. ^ier mürben bie Stäbte 3;iumen unb
bi§ 1478 9iomgorob, 1489 ber greiftaat aBjotfa Sobolff angelegt unb ein einträglid)er ^etäbanbel
unb ^orboftru|lanb bi§ jum Ural, burd) 2ßa= mit ber Urbevölferung be§ 2anbe§ unteri^alten.
%nx 3ivan§ fjalb fi^raad^finnigen Sobn i^fobor
filij III. auä) bie 9ftepublif ^^ffom untermurfen.
'üad) feiner §eirat mit einer bljjantinifc^en ^rin« (1584/98) regierte fein S(^mager 33ori§ ®Dbu=
1472 nafjm Sroan ben bt^jantinifc^en nom, ber, um ben niebern ?lbel unb bie ^ird^e ju
jeffin
©optielabler jum SBappen, unb feitbem betrachtete gewinnen, 1597 unb 1604 bie ^^reiäügigfeit ber
dauern aufhob unb 1598 ein von fi'onftantinopel
fid^ Dtu^lonb q1§ (Srben üon 53i)janj unb ©diu^abhängig. (Sine ber

iDid)tigl"ten

^^erioben ber ruffi=

fd^en @e)d)id^te bilbet bie JHegierung

iierrn ber

®Q§

fen.

?Iu§Ianb,

ort^obojen ß^riftent)eit gegen bie SLür=
?tnfeben 5)iD§fQU§ bob fid) aud) im

unb langfam

fid)t§frei§ ber

trat je^t

ba§ ®emobn^eit§red^t
Sluan IV. (1534/84),

'2)a

mit ^^eobor ba§

9lu^Ianb in ben

® e=

er

1497

lic^

ber burd) ha^ auftreten be§ falfd)en S)emetriu§

obenblänbifdjen Staaten.

er

Wo^fau grünbete.
^au^ 9iurif§ erlofd), beftieg
ben Sbron (bi§ 1605). Slßäbrenb

unabl^ängige§ 5t5atriard)at in

fobifijieren (Subebnif).

einer

ber fd^rec!lid)ften

2;i)rannen, bie bie 9BeIt fennt, vernichtete ben po=

1598

felbft

verurfad)ten

SBirren

fud^te

ßrone ju gewinnen, aber

^olen

eine

bie

ruffifdje

allgemeine S3olf§=

erl)ebung befeitigte bie i5^remb!^errfd)aft.

2)er einberufene ruffifd^e Sanbtag wäblte 1613
jum ^err= einmütig ben 16iäf)rigen Sßojaren 5)?idl)ael 9to=
manow, einen 55erwanbten be§ Dturiffdjen ^aufe§,
fd^er aüer Dieu^en friinen, nabm ben 2:itel „S<^x"
an unb lie^ fid^ 1561 Dom ^atriard)en öon.5?on= jum 3oren. S)ie befte Stü^e fanb er an feinem
ber ©ojaren

litifd^en Sinflufe

1547

fammlung.

ftontinopel fein

unb

ber 33olf§oer=

lie^ er fic^ feierlid)

ßrbred^t auf ben btjjantinifdjen
1550 würbe ba§ iked^t aber=

ber.

S3ater,

Von S3ori§

nun

unter

©obunow

in

bem Dramen

S;^ron beftütigen.

verwiefen,

mal§, äufammen mit bem ^ird)enred^t, fobifiäiert
(Stoglam). (Sine @rf)ebung ber fafanfd)en %ü'

^atriardbenftubl beftieg.

®en

fe^te 3)üdbael fort, verlor aber

ein 5?Iofter

^l)ilaret ben

^rieg mit ^olen

an

fie

bie gürften=

tümer Smolenff unb Xfd^crnigow (1618). S)ie
®ie ^[Rorbminen, 2;fd)umafc^en unb 2;f^eremiffen Scfjweben l)atten bie legten SBirren ju größeren
mürben ben Stuffen tributär. 5[Rit Ieid)ter 9Jiü{)e er= Eroberungen im D^iorben benu^t. %ud) gegen fie
obcrten bie Üiuffen 1557 ba§ 6t)anat ^Iftrad^an war 5Jiid^ael nid^t glüdlid), 3fiu^lanb blieb von
unb gelangten fo in ben 53efi^ ber 2Bolgamün= ber Oftfee abgefd)loffen. dagegen mad)te bie ©r»
bungen. Um biefe ^dt mürbe ber fibirifdie 9^ürft oberung Sibiriens rafd)e gortfcbritte. 5ßi§ über
©biger, ber am 3:oboI berrfd^te, bem 3arfn tri= ben Seniffei f)inau§ mürbe bas Sanb erobert, unb
butär, unb aud^ bie tfcberfeffifcben SBergüölfer bie Samojeben, Oftjaten, 3:ungufen, ^afuten fo»
taren

führte

untermarfen

1552

fidt).

ceHor ben 2Beg
vertrag

jur (Sinüerleibung ^afan§.

1553 fonb
in§ 2Sei^e

mürbe mit ©nglanb

englifd^e

ber ©nglänber (S.ban=

wie bie Burjaten

3Jlm

1630

;

ein

§anbel§=

abgefd^Ioffen,

Moskowie Company

unb

breitete

§anbel bi§ nacb 3ran unb Xuran au§.

bie

i{)ren

Sm ^ampf

am 5Baif alfee mürben unterworfen.
^ofafen ha^ 9Jieer von ^am»

errei(iten bie

tfd)atfa

unb brachten

?lmur.

Unter

3IleEei

bie

erften 9Jad)ricbten

vom

(1645/76) würbe burcb ben

^ufftanb ber ©njeprfofaten gegen bie polnifd^c

unb §errfd)aft unter SBogbon (Sbmielnicüi im ^rieben
©orpat. O^ne 3man§ 3utun mürbe (Sibirien für von ^nbruffow 1667 bie Utraine bi§ jum ^njepr,
^u^Ianb erobert. ®a§ fommuniftifc^=friegerifd)e ferner Semerien unb Smolenff gewonnen. ^tO"
©emeinmefen ber ^ofafen ©übru^IanbS {)atte fic^ bor III. (1676/82) bel^auptete bie Ufraine in
burd^ 3uäug flüd^tiger Stuffen unb Slataren am einem ft'rieg gegen bie dürfen (1681). 9UeEet
^on unb ©niepr immer mel^r au§gebebnt, ein führte eine mefentlidbe Umgeftaltung ber ?trmee
großes neutrale§ ©ebiet gmifdien ütu^lanb, ^olen bur4 grüber fteDte ieber Snbober von ®ienft=
unb ber ^rim bilbenb. Sie lebten unter il^ren gutem (aud) bie ^ird^e) eine im S3erbältni§ jur
felbftgemäl^Iten ^etmonS, anerfannten nominell (Sirö^e be§ (SutS ftebenbe 3abl (4 bi§ 40 Krieger).

um

Siütanb eroberte

bie

Oberbotjeit ber ruffifd^en ©rofefürflcn

Icifteten

Sman 1558

9?arroa

unb ®iefe

i^nen ab unb gu bei ben ©inföKen ber

feubale ^Irmec betrug ca

blieben biefen

2:ruppen beftanb

200000 ^Dlann.
3wan III. ta^

feit

767

D^u^Ianb.
40 000

768

unb boS Se'^rern, ©rünbung bon ©d)ulen unb 53uc^=
15 000 Wann, brudereien, Überfe^ungen, 5lu§fd)lu^ ungebilbeter
mei[t 31u5länber).
5luf bem ^Qtriard)en[lu^l Seutc au§ bem ©taat§bienft unb au§ bem ^i)lbel
äu 5Dio5fau fQJ3 öon 1652/61 ber gelehrte dllton. förberte er bie Kultur, foroeit fie bem mirtf(^aft=
©iefer liefe bie im Sßerlanf ber S^ü burd^ $tnbe= lid)en £eben unb ber 55erraaltung bicnte.
51m
rungen, ßinii^oltungen unb abi'idjtlidje t^äl= 1. 3nli 1700 mürbe ber 3ulianifd)e ßaleuber eiu=
jcf)ungen entflellten flaiDifd^en ^trdjenbü^er nad) gefül)rt.
S)a§ 9teid^ mürbe in 8 (fpätcr 11)
ben Qlten ilatt)i|d)en unb gried)ijdjen Seiten oer= ©onoernements, biefe in (39, fpäter 43) ^ro=
befjern. (Jin 2:eil ber ®ei[llid)en unb be§ 53oIf§ bin5en eingeteilt, al§ ^^ntralbeliörben 1718 10
r\ai)m ober bie üerbefferlen liturgifdjen 5öüd)er Stegierungäfoflegicn ("Dliuifterieu) gefd^affen, an
nid)t an unb bilbete feitbem bie ©ette ber (£ta= ©teile be§ 33ojarenrat§ 1711 ber ©enot qI§
roiDJerji (^JlUglöubigcn) über Ütagfolniti (©ef= Dberauffid)t§be^örbe
unb ^öd)fter ®erid)ty^of
tierer), bie tro^ ber ^Verfolgungen burd^ ben ©toat eingefe^t. Died)t§=, ©teuer=, 53iünjmefen mürben
eine weite 53erbreitung faub.
berbeffert, ber ©eburtSabel aufgehoben imb burc^
©eit bem 15. 3nl)r^. mar Siu^Ianb jum 51bcnb= ben '2)ienftabel erfe^t. ®ie 9iüdfi^t§Iofig{eit unb
lanb in biplomatiidje ^Be^iel^ungen getreten
ein §aft, mit ber er feine Steformen burd)füt)rte, unb
öfterreid)ildjer
©efanbter, 33aron f)erber[tein, feine (Singriffe in§ ^amilien= unb gefetlfdjafllidje
madjte (Europa burd) fein ^ud) ßerum mosco- Seben riefen biel Unjufriebeulieit (felbft in feiner
viticarum commentarii 1549 mit bem merben= eignen gamilie) unb ben 2Biberftaub ber ^n=
ben flamifc^en ©taat befaunt. 3m 16. 3al)r^, jünger be§ 51Üen tjerbor. 2)al)er befd)räntte er
mürben §anbel§bcäiebungen ju ©nglaub, bann ju bor altem ben ßinflufe ber ^irdt)e, iubem er ba§
ben Üiiebeiianben unb granfreid) angefnüpft, ouf ^atriardjat feit 1700 md)t met)r befehle, 1721
bem SBege über 51rc^angel§f, meil ber über bie abfd)affte unb ben ©t)nob (unter einem ®eueral=
Oftfee bon ©d)meben gefdjloffen inar. 3man IV., profurator, meift einem Ü3älitär ober 3uri[ten) an
(Sobunom, Sllejei, ber falid)e S)emetriu§ fud)ten bie ©pi^e ber ^ixä)e fteüte.
bie Silbung unb bie materielle Ifultur mit ^ilfe
9kd)''^4?fter§ %oh mürbe 3iuf}lanb meift fdjlec^t
beutfd)er, englifd)er unb nieberläubifdjer Se^rer, regiert, mieberljolt bon ^^rauen, momit eine fitten=
Offiäiere, ©efdjü^giefeer, Ingenieure unb 33erg-- lofe ©ünftlingemirtfdiaft auffam. 6§ folgten auf=

^orp§ ber

©treliljen (ca

geworbenen

ber

©olbolen

—

Tllann)

(ca

;

leute ju I)eben.

5ßeim 53Dlt

felbft

erregten jebod)

einanber ^eter§ SBitme ^ütl)arina

3u

biejem Stampf

fein

53e[trebungen 5lnflo&.

biefe

I.

gnfel ^cter II. (1727/30), feine

(1725/27),
9Jid)te

^nna

unb Dteuem fteüte fid) ^^eter (1731/40), fein ©rofeneffe 3man (1740/41), feine
ber ©ro^e (1682/1725) mit feiner ganjen Se= 3:od)ter eiifabetl) (1741/62), bann fein (Julei
gabung, Satfraft unb ©c^affen§luft auf bie 5|5cter III. (unb bamit bo§ f)ous ^olftein=(Sot=
Seite ber europöifd}en lialtur unb fe^te fidj über torp), ber aber nod) im felbcn 3at}r bon feiner
ade Überlieferungen unb 53orurtcile Ijinmeg. 5n§ ®emal)lin ^at^arina II. befeitigt mürbe. 51m
511tem

ämifc^en

Sebenebebinguug für 9iu^lanb betra(^=
ben Suflong ämn 5J^eer. S)urd) ben 5)?or=
bifd)en ^ricg (^rieben üon dl\)\iah 1721) ermarb

mar berbältni^mäßig nod)

mid)tigfte

beftcu

tcte er

ber S)eutfcben Oftermann,

er

Siülanb, ßftlanb, Sngermanlanb unb ^arelien.

Sn

ben erften Sauren be§ ^ripg§ grüubete

al§ neue 3Jcid)§l)auptf}abt 1

^ann

703 ©t

bie ^^eftungen .^ronftabt

er ^ier

^>eter§burg,

unb ©d)Iüffelburg.

S)amit f)atte JKufelanb jugleid) eine geodjtete <Bkh
lung unter ben 9}?äd)ten erobert. S)en 3ugang
jum ©dimar.jen 5Jieer, ben ^eter mit ber gr=
oberung 51fom§ 1696 gemouncn, berlor er mieber
im ^rieben mit ber dürfet 1711. "Dagegen mürbe
hmä) ben fiegreic^en ^rieg mit ^erfien 1722/23

im allgemeinen mar aber

bie

gel)euern

IL

roeiter.

ratur

unb äußere
mürbe mit un=

innere

^olitif gleid) planlos, nur 5lfom

rina

bie SJegierung

33iron unb 9J?ünnid)

Opfern gemonnen (1739). (5rft^at:^a=
mieber im (Seift ^eter§ be§ (Srofeen

lüirfte

Um

bie miffcufd)aftlid)e 33ilbung, bie £ite=

unb ^unft

53erbienfte.

in Siu^laub erwarb

S^as 53olf gemann

fie fid)

freilid)

bon

grofec
il)rer

glänjenbcn Diegierung

fo biel

beraten Sbcen, bie

eine Zeitlang mit ber 5luf=

fid)

fiebung ber 2eibeigenfd)aft

mie nid)t§,

befdjtiftigteu,

nic^t in bie ^raj:i§ umgefeüt.

t{)re Ii=

mürben

9iüdfii:^l§lo§ nu^te

bie ©d^mäd)e ber Surfet unb bie ^eiff^ung
^olens au§ unb gemann nad) jmei 5?riegen gegen
ftra^en, §anbel§iierträge, eigne 3ieifen unb ®r= bie erftere in ben §riebensfd)lüffen bon ^ütfd)ü!=
5iel)uug be§ jungen ?lbel§ im 51u5lanb brod^te er 5?ainarb5e 1774 unb Safi 1792 ha^ (Sebiet bi§
fein Sanb Europa uä!)er. 5lnd) mürben biete 5hi§= jum ©njeftr unb bie 5?rim, in ben brci Seilungen
länber in§ £anb gejogeu, um bie ©d)ä^ie feinet Don 1772, 1793 unb 1795 ben gri)^ten Seil
9ieid)ä an Bolle, £eber unb ^JJineralfen nutj= ^olen§ bi§ jum 9]jemen unb S3ug.
bringenber jn berroerten. Dtcbeu ber glotte mürbe
©eit "^ekt bem ©ro^en, ber ha^ 6rftgeburt§=

bie

füuftige

bereitet.

mit

§errfd)aft

über ben kafpifee üor=

Surd) ben S3au bon £anb= unb

|)ilfe

gefd^affen,

fie

2Baffer=

frcmber Offiziere eine ftarte ^IrtiÜerie
burd) 33ernid)tung ber ©treli^eu unb

Untermerfuug ber ßofafeu (?lbfd)affung ber f)et=
man§mürbe nad) bem 5lufftanb DDkjeppa?) ba§
§ecrmefen bereinl^eitlid^t. ©urcl) ^Berufung bon

red)t befeitigt :^atte,

mar

bie (Jntfd)eibung über bie

©arbe gelegen,
^aul I. (1796/1801) fteüte ba§ (ärftgeburtsrec^t
1797 mieber I)er. ©eit 1797 beteiligte fid) 9iu^=
lanb an ben europäifc^en i?riegen unb gemann

Sf)ronfoIge in ben S^änben ber

atu^Ionb.
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babei

1807 ben ^ret§

»jcloftof,

1812

Sßeffarabicn bi§

jum

1809 ginlanb, unter 9?ifoIou§ 1. 3?u^Ianb§ ©teüung in ber au§=
unb auf bem märtigen ^olitif. 6in ^rieg mit ^erfien brad^te

?|5rut^

SBiener ^ongre^ bQ§ fog. ßongre^polen al§ eigne§
@§ bcfam einen Sßiäefönig, ©enat,

^önigreic^.

3lbgeorbnetenfQmmer,©taQt§rat, polnif ^e ©prad^e
in 3^emaltung, ©eric^t

unb §eer. ^inlanb

be=

al§ ©rolfürftentum feine bi§l^erige 53erfaf=

llielt
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fung (©enot unb ftänbifcCje Kammer) unb unter=
Überl^aupt lie^
ftanb einem ©taat§fefrelär.

1828^erfifc^=?lrmenien ein, ber 5?rieg gegen
Surfet 1827/29 im ^rieben öon 5lbrianopel
fleinen ©ebiet§jumad^§ an ber ®onau unb jen=
il^m

bie

feit§

unb einen

be§ ^aufafu§

üerftärften (Jinflu^

auf bie ©taaten ber 93alfani)albinfel bie Sürfei
fam balb nad)t)er beim ^ufftonb 5)^e^emeb ?(Ii§
;

faft unter ruffifc^en ©c^u^. 511§ 1848 gtufelanb
(1801/25) ben ©renjmarten il^re aüein oon ber Dtebolution unberührt blieb, ftieg
eigne ?lrt unb badete anä) haxan, für 3tuBlanb ha^ ^31nfe^en bc§ ^axtu al§ be§ ^orte§ ber Segi=
eine SSerfaffung ju geben unb bie Seibeigenfd^aft timitöt unb jugleid^ feine ttberjeugung öon ber
aufjubeben; Ie|tere§ tarn raenigfien§ 1816/19 in Mc^tigfeit feine§ 9tegierung§ft)ftem§ in§ Unge=
ben Oftfceproüinjen äuftonbe, im übrigen fturbe meffene. 93ülb nac^^er legte jebodi ber Don 5Hifo=
bie 33auernbefreiung erleid^tert. 3Iuf bie S3ertt)al= Iau§ proDojierte ^rimfrieg bie innere ©d^mäd§e
tung feines 9iei(i)§ legte ^ilejanber gro^e ©org= feine§ 9tei^§ blo^. 3m ^^rieben Don ^ari§,
(Jr bermanbelte bie fd)n)erfQÜigen Kollegien 30. mäxf, 1856, mu^te 9tu|lanb einen Seil Don
folt.
^eter§ be§ ©ro^en in DJIinifterien nad) ice jteuro= 33effarabien unb bie eroberte ^eftung ^ar§ 3urüdf=

3llejanber

I.

^)äifd)em 5)2ufter, grünbete jur SSorberatung neuer

geben, in bie 5tu§fc^Ue^ung feiner Kriegsflotte

©efetie ben 9teici)§rat,

au§ bem ©c^marjen

errichtete Uniüerfitäten

S)orpat, SBiIno, Petersburg, (Sbarfott)

unb

in

unb ^afan

burd^ ©peranffij eine neue ®efe|e§fobi=

lie^

fifation öorbereiten.

Sm

feine ©d^u|red)te

ber

Surfet

5[)?eer

über bie

Derjidjten.

unb auf
Untertanen

einroilligen

d^riftlid^en

SBaren

bie

materiellen

fomit nid^t er^eblid^, fo mar bocb ba§
2(nfe^en be§ ©taatS fe^r gefunfen unb bie öffent=
S3erlufte

@egenfa| ju feinem

mt)[tifc^=religiö§

Qn=

unb meland^olifc^en 58ruber tvax 51ifo=
Iau§ I. (1825/55) eine tatfräftige QbfoIutiftifd)e
©olbatennatur unb ein erflärter ^einb ber 9ieöo=

Iid)e

lution, b. ^. freifinniger ©runbfäj^c, bie er feinem

moKenber

gelegten

5D?einung, bie

fonnte

urteilte,

^(lejanber

'i)a^

nicf)t

bi§!^erige

©t)ftem Der=

mel^r unterbrüdt roerben.

IL (1855/81), ein fluger unb mobI=
na^m baf)er eine DoÜftänbigc

§errfdE)cr,

ganj Europa 3ieform be§ 9teid)§ in Eingriff. (Sine au§gebe!^ntc
®ie ^^nfur ttjurbe ftreng Stmneftie füfirte Saufenbe Don S3erbannten au§
ge^anb^^abt, ber 33evfebr mit bem ?Iu§Ianb burd) ©ibirien jurürf; ha^ §eer mürbe rebujiert; ©d)iff=
ben ^^Q^jraang unb boJ)e ©ebü^ren möglid^ft er= fabrt, ^anbel unb ©emerbe mürben burd^ ben
"Stüä) fernjubalten

ju unterbrüdcn

gut

eine

fc^offen,

fd)on

iro miJglid) in

5U§ „3. Stbteilung" ber gciieimen J^onjlei

fd^roert.

tt)urbe

unb

fud)te.

©eljeimpoUäei ge=

organifierte

bie Qud) Dielen 5Q?i§flänben ab^^alf, ober

megen

it)re§ roiüfürlic^en

unb

unfontroIlier=

baren 3Serfa!^ren§ öert)a^t roor. 53arbarifd)e ©tra=
fen, barunter bie fd^redlic^e S3erbannung in bie

Don §anbeI§Derträgen, burc^ ben 53au
burd) bie Eröffnung
,
neuer ^anbelSmege nad) ?lfien (©d^iffa^rt auf
bem ßafpifdjen 5JJeer, ©rünbung neuer §anbel§=
5Ibfc^Iu§

großer

(Sifenbaf)nlinien

ftationen) geförbert.
t^reibeit.

S)ie

SDie

5|}reffe

erlieft

größere

SSerfoIgung ber 5Rid)tortf)oboEen

bem unb S»ben mürbe gcmilbert. 2)ie Sajen für ^äffe
ju ^Keifen nad^ bem 2lu§Ianb mürben f)erobgefeit.
Iau§ bat ber ruffifi^en 9tegierung jene§ rücEfic^t§= 53efonber§ mar aber ^lejanber II. barauf beboc|t,
lofe UniformierungSf^ftem
auf religiöfem unb bie Silbung in feinem 9ieid^ ju ^ebtn (.ß'ultu§=
nationalem ©ebiet aufgeprägt, unter bem bie 9?idf)t= minifter Solftoi, UniDerfitätSorbnung 1863). ®ie
ortl^obopn unb D^ic^truffen ha^ ganje 19. ^a^xf). Sinfü^rung ber aflgemeinen SSe^rpflid^t Derman=
faifcrlid)en SBergmerfe Sibirien?, öerfd^afften

SBiÜen be§

S^xm

unbebingten ©eborfam.

9Jifo=

'^Raäj Unterbrüdung ber 3fieüD=
^olen 1830 öerlor biefe§ feine «Selb»
ftänbigfeit unb feine Unioerfitäten
mürbe al§
unjuüerläffige ^roüing burc^ ftarfc SSefatiungen
niebergefjaiten unb bie ^atl^olifen jum ortfiobojen
©tauben genötigt, hieben i!^nen mürben befonberS

belte ben 9)?ilitörbienft, ber bisher in fef)r Dielen
ein
tJäÜen eine ©trofe mar, in ein (S^renre^t
neues ©teuergefei jog bie ja^Ireic^e Stoffe ber

bie ^t^roteftanten in ben Oftfeeproüin^en fd)itaniert.

2)ie erftere

ju leiben

l^fltten.

lution in

,

%xol

allem

©ci^ein ber
blieb

aud^

;

früher 5)^riDiIegierten in bie ©teuerpflid^t. Sllej^
anberS größte D^euerungen maren aber bie 3Juf=

fam ba§ ©t)ftem be§ !^axm über ben
Orbnung nicbt l^inau§. ®ie Suftij

unb bie ©eric^tSreform.
fam burc^ baS (£bift Dom 3. "^ät^
1861 äuftanbe (in 5^oIen unb SranSfaufafien
1864, auf ben Kronbomänen 1866). S)ie Ieib=

mä)

eignen 2)ienftboten erhielten bamit bie i^rei^eit,

ber

©efeleSfobififation (1830,

bebung ber

Seibeigenfd)o"ft

1845) millfürli^ unb fäuflic^. ®ie bie leibeignen ^Bauern aufeerbem ibr foauS unb
SnteHigenj mar in bie Oppofition gebröngt, unb 3ubepr als ^riDateigentum unb Sanb, le^tereS
auf bem Söoben ber allgemeinen Unjufriebenl^eit leiber nur als 5Inteil am ©emeinbebefi^, ba man
©trafred^t

gebiel^en jene gemeingefäbrlid^en gefieimen ©efell=
fc^aften,

meldte

bur^ aUe

5)IitteI,

felbft

burc^

2J?orb eine ^tnberung ber beftel^enben ©taüt§Drb=

nung

onftrcben

(Dli^iliften).

©taatSUEtfon. IV,

—

3. u. 4. Stufl.

in ber 3eit ber Seibeigenfd^aft auSgebilbcte
ginriditung für altruffifc^ f)ielt. 3ur 5lblöfung
gegenüber ben ©utsfierren (binnen 49 Sobren)
biefe

©länjenb mar f^o^

bie 3?egierung

ba§ ©elb Dor, bie ©emeinben
25
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JRu^Ianb.

Iiafteten

bagegen

8teuern. S)ie

foliborifd^ für bie

neue ©eric^tgorbnung trennte 3u[ttj unb

33ertt)al=
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nigen Üteformen feines 53ater§ mürben, fomeit e§
anging, abgefc^afft unb bie obfolute faiferlid^e

tung, führte einen unabhängigen 9ii(^terftQnb ein,

^J^ad^tDoIIfommen^eit auf allen ©ebieten mieber=

®emeinbegeri(f)te für bie ^Bauern, griebenSgeric^te
(5lmt§gericfite) mit gemä^Iten 9iic^tern, ^rei§ge=

^ergefteüt.

33om 5)}arlament mar

extrem national ^ruffifdje

i)ie

feine Diebe

me^r.

^ortei (ßatfom,

lotionsgeric^te

©efdiroorenen für ©traffadien), 51ppel=
unb einen ^affationsfjof. |}ru^t=

^objebonoSjero) übte maßgebenben Sinfluß auf
ben i?aifer. SiüdfidjtSlofer olS fein Sßater ging er

bare, in ber S^olge jebod^ nid^t ausgebaute, fonbern

gegen ^olen öor. S)ie Diec^te ber fatl)olifc^en unb

rid^te (mit

maren bie (Jinfül)rung non
gctüä^Iten ©emftraooerfammlungen (ß'tei§= unb
©ouüernementSIanbtagen, 13. San. 1864) unb bie
©täbteorbnung (1870, na^ preu^ijd)em 33orbilb).
S)ie Üieformen Ratten naturgemäß oiete ©egner,
unb ber S^^x befaß nicE)t bie eiferne ^onfequenj
befc^ränfte D^enerungen

mar

beftimmbare
9iatur. Sine ^öd)ft unglüdlic^e SSirfung übte ber

feines S3aler§, fonbern

1863

eine lei^t

ber luit)erifd^en ^irc^e
bie

mürben

für erlofd)en erflärt,

^riüilegien ber Oftfeeprooinjen nic^t me^r

3n

beftätigt.

beiben Säubern mürbe unter grau=

famer 53erfolgung ber SBiberftrebenben on ber
jmangSmeifen Ausbreitung ber ruffifc^en ^ixäjt

unb (Sprad)e

IL

Sllejanber

©elbft 5|JriDatf^ulen mit

gearbeitet,

mürben Derboten. Sie unter

fremDer ©pradje

milber ge^anbl^abten ©efe^e über

nurfür^ülen ßinber auS ^Jhfc^e^cn unb über 5lbfaÜ üom ort^o=
bogen ©lauben unb 33ei^ilfe baju mürben mieber
felbft, ha^ jc|t burc^ 3!3^uramiem unb ^erg üon
neuem gefned)tet mürbe, fonbern für ha^i ganje ftreng bur(^gefül)rt. S)ie Suben mürben ftreng in
Jpolnifcije

5lufftanb

©c^ule

i^re ÄnfieblungSraijonS oerroiefen ober auSgemiefen.

^atforoS unb 51tfafom§ nertretene ^rei£)eit 5luto=

Snbeffen ixt)ob fid) ber ©e^eimbunb ber Dii^iliften
5U einer furchtbaren ^ac^t, meiere baS Seben be§

Steid),

ha

ou§, nic^t

jetit

bie burd) bie

bie ütcaftion,

Ortbobojie unb ^anflami§mu§ an ©influf;
gemann. ®ie 5lu§fd)reitungen ber rabifalen, t)iel=
fratie,

im ^luelanb gebilbeten unb revolutionär ge=
morbenen Sugcnb f)atten ©egenmaßregeln äur

fad)

golge, bie
fd)offen.

unb

felbft roieber oft

S)ie

über ba§ S^ei t)inau5=

®ef)eimbünbe füfirten einen ^atjtn
ßrieg gegen bie SBe^örben.

entfd^loffenen

3aren burc^

mieberf)olte 5Ittcntate bebro^te

ber Diele feiner Q3eamlen

anber mußte

fid),

feinen Dieifen

um

unb

jum Opfer

fein

felbft

fielen.

Seben ju

in

unb

?Ilej=

fidjern,

auf

feinen ^^aläften mit

^ebedung umgeben. Sie
Umtriebe Ratten ein neues Unioerfi»

militärifc^er

ftarfer

ni^iliftifd)en

1879 mürbe ber 3ar förmlich jum Sob DerurteÜt tätSftatut 5ur SolQf/ rcelcfteS bie ©öbne Unbemit=
unb nad) mehreren mißlungenen 5lttentatcn, als telter Dom ©tubium auSfd)loß unb bie öod)fc^ulen
er eben eine ^rt Parlament fc^affen moüte, am unter ein ftrengeS ^olijeifi)ftem fteüte.
3n ber
13. Wdx] 1881 ermorbet.
Unter ^lejonber II. äußern ^olittt trat feit bem ^Berliner Kongreß
mürbe 1864 bie Itntermerfung be§ ^autofuS boll-- eine Annäl)erung jmifdjen ^lußlanb unb ^^ranf»
enbet unb 1865/84 2:urfeftan erobert. ^urct)bie reid) ein, boc^ ließ fic^ 5Uejanber III. tro| 3^ranr=
Sßerträge mit S^ina oon 1858 unb 1860 erhielt reid)S SBerben ju feinem 53ünöni5 gerbet. S)a§
3^ußlQnb bos ©ebiet be§ unteren 5lmur bi§ jum 33orbringen an bie ©renje Don 5lfgf)aniftan {)atte
^lüßd^en Uffuri unb Iäng§ ber 93]eere§füfte bis eine ©pannung jmijc^en Diußlanb unb ©nglanb
ß'orea, unb 1875 gemann e§ bie Snfel ©adiolin jur i^olge. Surc^ bie tran§faipifd)e 33a^n mürben
Don Sapan. ^Dagegen trat 5{Iejanber feine Sc= bie frud)tbaren ©ebiete SurfeftanS bem 'Jteid^

—

figungen in üiorbamerifa gegen fieben OJliOionen

näl^er gerüdt,

S)oüar§ an bie 53ereinigten «Staaten ah (1867).
^uf ber Sonboner ^onferenj, 13. DDiärj 1871,
erreid)te 3iußlanb bie ?Iuff)cbung be§ 5lrtifel§ be§

rung beS

^^arifer grieben«, ber

auf

bem ©dimaräen

i^m ha^ Sjalten

DJJeer oerbot

;

einer glotte

bie S)Qrbaneneit

mie benn überhaupt bie ©rroeite^

ruffifd)en (Sifenba^nne^eS nebft ber 53er=

unb 33ermebrung beS i^eereS eine ^aupt=
Aud) bie tranSfibirifc^e
53al)n mürbe 1889 begonnen.
SaS SünbniS mit fyranfreid) fam unter 91i=
befferung

forge beS ßaiferS bilbete.

1897

blieben jebo^ gefcbloffen. SDurd) bie panflamiflifd)e
3Igitotion mürbe Diußlanb 1877
5?rieg mit

foIouS II.

ber Sürfei getrieben;

(Jrgebniffe (^^rieben

beS i^-tiebenS trat baburd) nic^t ein, oielme^r ft^ien

öon ©. ©tefano) mürben
@nglanb§ unb £)fterreid)S,

jebod^ auf 35erlangen

9?ußlonb an bie ©pi|e ber i^riebenSbemegung
treten ju mollen (1898 Otunbjdjreiben beS Diini»

ber 3;ürfei miberfe^ten, auf

bem

pm

(13. Suli

1878)

Ionb§ befdjränft.
S3ulgarien§

jum

feine

bie fid) ber

^uflöfung

^-Berliner

ßongrefj

mefentlid)

ju ungunften 9tuß=

@§ mußte

auf bie 5tu§bet)nung

unb
nur ben 1856 abgetretenen Seil Seffara=
bienS, 5?ar§, Irbolian unb 5ßatum. ©eitbem ift
Sigäifc^en 93ieer Derjidjten

erhielt

me^r

fterS

finanzielle

juftanbe, ^at jebod) für 3iußlanb

iBebeutung.

beS AuSmärtigen

®ine ©efäbrbung

^luramiem über

eine all=

gemeine 5lbrüflung, 5lnregung ber erftcn ^aager
^onferenj) unb einigte fid) mit öfterreid)=Ungarn
über eine gemeinfame 5Balfanpolitif (1897 unb
1903 51btommen über bie m.a5ebonifd)e §rage).

Quber III, entgegenfam, mef)r unb me^r beutfc^=

Ser eigentliche förunb biefer frieblid)en ^olitif
in Europa mar baS er{)öl)te Sntereffe, baS 9tuß=
lanb bem mittleren unb fernen Often ^umanbte,

feinblid) geraovben.

rao eS

am

Ojean

eine beffere

bie bffentlid^e 9)?einung 9iußlanb§, ber auä) ?tlej=

^llejanber III. (1881/94)

5Dkjimen

fefirte

mieber ju ben

feines ©roßt3ater§ jurüd.

Sie

freifin^

?]ßerfien

^erüfd)en DDJeerbufen unb am ©tillen
S3erbinbung mit ber See fu^te.

rourbe burd) eine^lnlei^e (1902),

@rüu=

3iu&Ianb.
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bung öon SBanfcn unb 93qu
mel^r

in

bie

rufftfc^e

t3on 53erfe^v§»Dcgen

Sntereffenfp^äre gejogen.

Sm
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ber 3nbu[lrie.

Hungersnöte, 93auern= unb ©tu=
bentenunru^en, (Streifs, 3ubenf)c^cn Rauften fid^.
©tatt ben 2ßünfd^en nac^ ©eroö^rung größerer

0[ten tourbe bie ^olbinjel ^loangtung am
©elben ÜKeer mit ^ort 51rt^ut am 28. DJMrj greif)eilen entgegenjufommen, beäeid)nete ber 3ar
1898 üon gf)ina au] 25 Soijre gepad^tet, ^ort noc^ 1895 ba§53erlangen benSemftmog nad^ Steil»
5lrtl)ur unb 2ßlabimo[tof ju [torfen ^riegS^äjen na^me an ber üiegierung al§ finnlofe 2:räumereien.
ausgebaut, in S)alnt)i eine neue ^anbelsflabt gc= ein brafonifc^er Ufa§ Dom 29. 3uli 1899 cr=
jd^ajten, 1901 bie tranSfibirifd^e Sßa^n eröpet. mädf)tigte bie Sßermaltung, ©tubenten mit 3iä^=
©elcgentUd) ber S5ojerunrut)en befe^te Üiu^lanb riger SSermeifung in§ §eer ju beftrafen. SDie t^olgc
1901 bie 5D?anbfd^urci unb üer[tärfte feinen mirt= baüon mar 1901 bie ©rmorbung be§ 5?ultu§=
jd^aftUi^en unb ^olitifdien @influ^ in ^orea. minifter§ 58ogoliepom, bem furj barauf ber SD^i»
S)ie§ fütirte 1904 jum ^rieg mit ^apan, ber aber= nifter be§ 3nnern Sfip|ägin folgte, ©effen '^aä)=
moIS bie ©(^n3Öc^e be§ 9iiefenreic^§, bie unge= folger ^t^Ie^me, ber bie reüolutionäre 53emegung
nügenbe Sei[tung feiner Seiter unb bie ^orrup= mit eiferner ^anb nieberju^alten fucf)te, mürbe
tion ber 53eriüaltung offenbarte unb feine äußere 1904 gleid)fall§ ermorbet faft gleiddäeitig fiel ber
^Oiad^lfteHung unb nod^ me^r fein inneres @taot§= ©eneralgouöerneur üon g^inlanb, ber bort al§
leben erfci^ütterte. 3m i^rieben oon 5port§n.cutf), ©iftator bie 9f{uffifijierung burd^jufü^ren fuc^te,
5. ©ept. 1905, mupte Ütu^lanb bie füblid)e §älfte einem ?lttentat jum Opfer. S)ie 9iegierung fam
oon Sachalin unb feine 5pacbtre(^tc an ber ^raan= nun bod^ etroa§ entgegen. ®er al§ liberal geltenbe
tungt)albinfel an '^apan abtreten, beffen 93ort)err» ^^ürft ©mjätopolN^Dlirffi mürbe sum 5[)iinifter
fc^oft in ^orea anerfennen unb ii)m bie füb= be§ 3nnern ernannt, auc^ einß'ongrel ber Semftmo
manbfdjurifdie Sal^n bi§ ^raangtfci^öngtfe über= geftattet, ber im ^Roüember 1904 in 5JZo§{au tagte
ber 9)^o§fauer Semftmo
laffen, blieb aber menigftenä bon einer ^rieg§= unb unter gü^rung
foftenentfd^äbigung öerfc^ont. ^ie 33ejief)ungen (Sd)ipom) 3fteligion§=, 3tebe=, 5Pre^fiei^eit unb
ju ^apan mürben burcf) eine Ütei^e weiterer eine S5oIf§üertretung forberte. Unter bem ®influ|
58erträge geregelt (jule^t über bie iJJianbfc^urei ^obiebono§äem§ erflärte fid) jebod) im SDejember
am 4.3uli 1910); üiu§Ianb ^at feine ^oUtif im ber 3teic^§rat bagegen. 5Run brad^, mitüeranla^t
fernen Often ni^t ganj aufgegeben, toie bie 33e= burd^ ben unpopulären unb fd)led)t üorbereiteten
milligung ber ^mur= unb be§ jroeiten ®Ieife§ l?rieg, bie fd^leid^enbe üteüolution offen au§. 3n
ber tran§fibirifc^en 53at)n (1908) bemeifl, fud)t ben fübruffifct)en @ouüernement§ ^iiero, ß^orfom,
aber je^t feine tlbfidf)ten, bie fid) ouf bauernbe Obeffa trug fie einen anard)iftifd^=antifemitifc^en,
geftfe^ung in ber nörbücf)en üJ^anbf^urei unb ben in ÜJioSfau unb (St 5]3eter§burg einen fo5ialreDo=
©erainn eine§ Steil§ ber DJiongoIei ricl)ten, im lutionören Sfiorafter ; in ben frembfprac^igen
6inüerftänbni§ mit Sopan ju erreichen. 5luc^ ber ^roüinjen ^J^olen, 2;ran§faufafien unb Siülanb,
©egenfa^ äu ©nglanb mürbe beigelegt, na(|bem mo eine förmlid)e 3acquerie mutete, ebenfo in
ia^rjc^ntelang ein ßrieg megen ber Sntereffen ginlanb mifd^ten fidt) jugleid^ nationali[tifcl)e 33e=
in DJUttelafien, „ber ^ampf jroifc^en 33är unb ftrebungen t)inein, bie auf ?lutonomie ober me=
;

Söalfifd^",

31. ^ug.

gebro^t

3m

ftatte.

1907 gab 9tu^Ianb

53ertrag

»om

feine 5lbfic^ten auf

unb ben ^erfif^en ®oIf auf
bafür bie nörblid)e ^älfte 5perfien§

2;ibet, ^fgtianiftan

unb

erl^ielt

®ie 5Innö^erung
ben ^bbruc^ ber guten 93e=

al§ 3ntercffenf|)t)äre äugemiefen.

an @nglanb

l^atte

jie'^ungen ju Öfterreic^ jur t^olge, bo(i^ enbete ber

nigftenS

fultureHe

(Selbftänbigfeit

i^inauSliefen.

©egenftüd gingen unter ^onniüenj ber 5Re=
gierung §e^en gegen bie 3uben, bie \\ä) befonber§
an ber Üteüolution beteiligten, unb fonftige reaftio»
näre ?lu§fc^reitungen baneben f)er. Semftmo, 3n=
teUigenj unb bie 5lrbeiterfc^aft, in ber fidE) 1891
5ll§

eine foäialbemofratifcl)e,

um 1900

eine fojialreüO'

mä^renb ber 58alfanfrife lutionäre !)5artei organifiert Ratten, unb eine rafc^
1908/09 für fic§ bie Öffnung ber 3)arbaneDen anmac^fenbe oppofitioneHe treffe erneuerten immer
unb für (Serbien unb ÜJ^ontenegro territoriale ungeftümer bie freil^eitlid^en ^orberungen. 5Im
Äompenfationen auf i^often £)fterreid)§ ju ge= 22. 3an. 1905 fam e§ bei ber üom ^Jopen @a=
pon geführten 5lrbeiterbemonftration in St ^eter§=
minnen, mit einer biplomatifdjen 5^ieberlage.
S)ie innern ^uftänbe maren nac^ mie öor un= bürg erftmalS ju einem größeren 3ufflJntn«n[lo^
befriebigenb. 33iele ©c^mierigfeiten machten bie mit bem 5D^ilitär, morauf ©eneral 2:rcpom I)ier
xJinonjen; bie ginanjminiftcr Sffiljfc^negrabffij bie DJtilitärbiftotur übernahm. 3Im 17. gebr.
(1887/92) unb SOBitte (1893/1903) juchten auf mürbe ©ro^fürft SergiuS, ein §auptüertreter be§
SSerfud)

JRufelanbS

,

Soften ber S3oIf§ernä!^rung huxä) gesteigerte 2(u§=
ful^r üon ©etreibe, ta^ ftatt ber «Steuern nad^ ber
(Srnte eingejogen mürbe, bie

3a^lung§bilan3

3^iu§=

Ianb§ aufredet ju erbolten. 53on bebenflid^em öoIf§=
mirtfd^aftlic^en 2Bert mar audö bie ©infübrung be§

S8ranntmeinmonopoI§ bur^ SBitte (1895/1901),
bo§ ben ©taat an ber (Steigerung be§ Sd)nop§=
fonfumS intereffierte, unb bie tünfllict)e ^^örberung

autofratifd^en sicgimentS, ermorbet,

3e|t entfd^lo^
!JJad)geben.

©in

fidö

bie Dtegierung enblid^

Üteffript

üom

3.

jum

Tläxi 1905 an

ben neuen 9)?iniftcr be§ 3nnern, 93ult)gin, fteßte
bie ^eranjiel^ung üon 53olfSüertretern jur S3e=
ratung ber ©efe^e unb ?Iüäarbeitung be§ 53ubget§
in ^u8fid)t; jugleid^

mürbe

ein

Komitee äurS3or=

bereitung üon 3fteformen cingefe^t.

S)a§ Soleran^*

25*

9iu^Ianb.

775
ebüt

öom 29.

^Ipril

1905

f)oB bie

auf ^Ibfott öon

776

berlangte llbermeifung eine§ S;eil§ ber (Staat§=

bcr ort^iobojen äixdjt gefegten «Strafen auf, n)or=

bomöncn,

auf eine SSiertelmiüion, meift ^olen, jur fat^o=

ß'ird^engüter o!^ne,

^ic üon

jurücEfe^rten.

^\x<i)t

Itfd^en

bom

ausgearbeiteten 25erfa[)ungen

33ult)9tn

26. 3uni iinb

jie nur eine be=
5ina"äfn fontroüiercnbe 2)uma
bie in fonftitutioneÜen ©toatcn

19. 5lug. befriebigten nid/t, weil

unb

ratenbe

nic^t

tiorfa^en,
üblicf)en

enthielten

unb

bie

©orantien für
unb nur ein

bie

befc^röntteS Sßa^lredjt

ftänbifd^e Einteilung

öerleil^en raoüten.

grei^eit

perfönli^e

inbirefte§, burd^ 3f'if"§

Unter bem ©inbrucf be§ im Df=

ein

im

Dtegierung

30. Oft.
;

1905

bie jugleic^

treffe,

njaren

freilici^

üorerft

be§

öom

Skreine

,

©c|u| öerfünbet

loaren. Suslfi"^
Kabinett gefcftaffen, an
beffen ©pi^e im ^ioüember Sßitte trat, mä^renb
^pobjebonoSjem fic^ in§ ^^rioatleben jurücfjog.

ber üerftärfte

würbe

ein

%dl

ber

unb ©teuerbermeige=
tag§ barauf bon

^uma

2Biborg auf finnifd^em 33oben erlief, blieb o^ne
Erfolg. E§ gelang bem bei ber 5luflöfung ber

'Suma ernannten

33ünifterpräfibenten ©tolt)pin,

burd) 53erl)ängung be§ ^rieg§5uftanb§, Einfe^ung

greijügigfeit, 5lbfd)affung ber 8oliöarl)aft für bie

Sßerfammlungen

jum ieil

3iteid)§

ben ein

ber ßrieg§äuftanb ober

33erfaffung§mQnifeji

verliehenen grei^eiten für 9teli=

Siebe,

jloei S)ritteln

ber

in eine gefe^gebenbe Sieid^abumo

gion,

?lufruf jur 9ietruten=

illuforifd^, roeit in

SnteHigenj unb 5u=
unter bem 2)ruc! ber ©elbmäc^te tuiUigte

gleich

bie

unb

Ein
rung,

üon ^5elbgerid)ten unb ?lnfünbigung bol!§freunb»
unb freilieitlic^er 5DZü^regeln einigermaßen
rut)ige 3u[länbe
l^erjuftellen.
SDie roid)tigften
biefer bon ber britten ®uma legalifierten D{aß=
regeln waren bie Übcrmeifung mel)rerer ^D^illionen
^efeiätinen an bie ^Bauern, bie ^luf^ebung ber
©ebunben^eit ber niebern klaffen ani^ren©tanb
(22. ^^iob.
(18. Ott.) unb ber 33auem an ben

tober au§brec^enben ©eneralftreitS ber ?(rbeiter,
53er!e!^r§an[talten

^ron=, ©d^atull= unb
Enteignung eine§ SeilS be§
®ro|grunbbefi|e§ gegen Entfd^äbigung unb mie=
gelte fc^lie^li^ burc^ einen 5lufruf ha^ Sanbbolf
auf, morauf fie am 22. 3uli aufgelöft mürbe.
5lpanage=,

ein{)eitlid^e§

Slm 24. 5^00. würbe bie ^räoenttojcnfur aufge=
l^oben. ®urc^ eine 3iei!^e üon (Srlüffen, nament=
lid^ t)om 24. '^^., mürbe ba§ SBa^lred^t au§ge=

lid)er

mx

(Steuern)

unb

bie 9ieligion§frei^eit für bie

ber ortl)obojen i^irc^e (30. Ott.).
jroeite,

am

5. ^DJärj

1907

eröffnete

Seften

2tud) bie

S)uma, in

Wi^X'
war ein 2ummelpla| bemagogifc^er
unb mürbe am 16. 3uni aufgelöft. 3u=

ber bie Extremen bon rechts
I^eit

—

unb

linf§ bie

l)atten,

^(gitation

würbe berfaffung^wibrig ein neue§ 2Ba!^l=
woburc^ Da§ 2Bal^lred)t ber ftäbti=
6ntn)urf§ feftge^alten, ber namentlich bie nid)t= jc^en 5ßourgeoifie unb befonberS be§ ©roßgrunb=
befi^enben klaffen in ben ©tobten benachteiligte. befi|e§ auf Soften ber Sauern unb ?lrbeiter
5Im 5. mäx^ 1906 mürbe ber 9teic^§rat al§ erfte berbeffert würbe ^olen be!^ielt ba§ frül)ere 2Bal^I=
Kammer fonftituiert unb eine Orbnung für bie red)t, aber nur ein drittel feiner 5lbgeorbneten=
beiben gefe^gebenben ^örperfdjaften erlaffen. 33e= ^al^l, Sturfeftan unb Oftfibirien berloren ba§
reit§ am 21. mürbe ba§ 53ubgetred)t ber S)uma 2Ba'^lred}t gang. Sie 5lbfii^t ber 9iegierung würbe
mieber eingefd)ränft, ba§ 9ied)t ber ®efe^e§initia= erreid)t, benn bie am 14. DJob. 1907 eröffnete
tiüe i^r am 6. 93ki entjogen (infolge be§ ?Iu§fatI§ britte S)uma beftanb größtenteils au§ ©emößigten
ber SBa^Ien). 51m 8. ^Jlai mürben biefe gunba= unb ^In^ängern ber monardjiftifc^en ©ruppen;
mentalgefek al§ Sieic^Sgrunbgefel 5ufammenge= bie ftärffte unb eigentlid^e 9iegierung§partei wur=
^urj bor bem 3ufammentritt ber S)uma ben bie Oftobriften. Snfolgebeffen fam bie 9te=
fafet.
mürbe 3Bitte, nad)bem er eine Slnlei'^e jum ?lb= gierung wieber mel}r auf bie ^a^n ber autofrati=
9}?anc^e
fc^Iufe gebracht, burd) @oremt)fin erfet^t.
fd)en unb ruffifijierenben Xenbenjen.
®ie erfte 2)uma trat am 10. mai 1906 im 3ugeftänbniffe l^infid)tlid) ber Schulen unb ber
3:aurifd)en ^alai§ jufammen. 2;ro^ ber 2ßaf)l= ©elbftbermaltung würben wieber jurüdgenommen,
arbeit ber 9iegierung ^atte bie Oppofition bie bie meiften öanbeSberteibigungsfragen burd^ „Er=
5[Reü)r^eit. S^ren ßern bilbeten bie i^abetten (fon= läuterung ber ©runbgefe^e" (Ufai bom 6. «Sept.
ftitutioneüe S)emofraten) linfg bon i^nen [tauben 1909) ber au§fd)ließli^en 5?ompeten5 be§ 3aren
bie ütabifalen, Arbeiter unb Sauern, ©o5ialDemo= Übermiefen, burd) ein ©efe| bon 1910 benSiuffen
be^^nt,

aber

am

(S)runbd)arafter be§ 33ult)ginfc^en

gleich

gefe^ erloffen,

;

;

traten, ©ojialrebolutionäre,

ber iübifc^=polnifd)e

bie !IRe^rl)eit in

ben Semftmo ber

ibeftlic^en

58unb, re^t§ bon i^ncn bie fonftitutioneÜen Otto=

oernement§

gefidjert, bie Selbftänbigfeit

unb mel)rere monard^iftifc^e ober autDfra=
©ruppen, mobon ber 33erbanb ber eä)t ruf=
fif^en Seute bie ejtremfte bilbete. SDie S)uma fam

am

1910 aufgehoben.

balb mit ber 9tegierung in

ber SBeltgefc^id^te,

briften

tif^e

5?onfIift,

ba

?lufi)ebung ber ermähnten Sefd^rönfung
fugniffe,

a31inifterberantraortIid)teit,

ft)ftem, tro^

fie

bie

i!^rer 53e=

(Jinfammer=

ber fortbauernben ©emalttaten, S)e=

monftrationen, 5lttentate unb ^Banfräubercien eine
berlangte.

Sinberung ber

Suli

^fä(^e unb |5ct)ör6crung.

Umfang

ift

ba§

ruffi)d)e

Wiä) ha^

mö^renb

e§

yiaä)

bem

größte 9teic^

an SolfSja^l hinter

ben britifd^en unb d^inefifd)en 9teid)en jurüdffte^t.
Über glädje unb Sebölferung, aud^ bcr §aupt=
teile, nad^ ben 3ä^lungen bon 1897 (bie erfte
wirflid^e 33olf§jä^lung, beren Verarbeitung bi§

unb 5Ibf(!öaffung ber ^obe§= 1905 bauerte) unb 1909 (über bie erft einige
®ie mid)tigfte ^^rage mar bie borläufige Ergebniffe borliegen), gibt nocdfte^enbc
Sanbnot bcr ^Bauern. S)ie S)uma SabeneSluffd^luß:

allgemeine 2(mneftie
ftrafe

7.

II.

®ou=

^inlanb§

777

JRu^lQtib.

778
Slntoefenbc Setiölferung

Sflä^e in

$au|)tgel6iete

qkm

?luf 100

anännet
lotnmen

1909
1897

.

.

.

523
317
604
026
057
200
769
438 688
37 605

.

.

.

22 575 789

<£urDpäijd6e§ iRufelanb
!PoIen
Sintanb (1905)
.

.

.

.

.

.

©ibixicn
atraifce

Äafmfi^eS OTlcet
SlfotoWeS Weer

MufriWeS mid)

.

männlid^

864
253
088
364
718
700

116 505 500

57 499 000

11671800

5 883 200

3 015 700
11392 400
7 878 500
9 631 300

498
6 005
4 029
5 192

128 503 987

160 095 200

93 442
9 402
2 892
9 289
7 746
5 730

4 876
127
373
473
3 647
12 534
67

.

ÄQutafuS
3etitrQla|ien

inggcfornt

.

1

gtautn
102,7
98,4
101,3
89,7
95,5
85,3

000
900
100
400

80 107 600

99,85

aSanaltenftaaten:

205 000

ajitdöara

6Ü000

<S,f)iroa

®ie 3una^me gegen 1897
erjolgt foft

ba

26,2%

;

öom

?lu§Ianb

fei}r

legten

l

500 000
500 000

?

?

St Petersburg (1908: 1264920
unb 5Dio§fau (1 141 500) befi|t 9iußlanb
nur 18 Stäble mit me^r al§ 100 000 6iniüot)nern,
bon benen nur Sßorfd^au über V2 9JiiQ- @in=
mobner jäblt (683 690), 9ia{^ einer Statiftif üon
1904 gab e§ (ot)ne ^inlanb) 949 ftobtifc^e ?ln=
fieblungen, barunter 20 ©roßftäbte, 175 mit
(£inm.)

gering

Sänbern ©uropaS
^rojentja^ an ©eburten (in ben

Sauren burc^fc^nittUc^ 49 auf 1000

500 000
500 000

lionenftäbten

fie

Stufelanb befi^t öon oflen

ben gri)^ten

unb

betrug

ganj burd^ ba§ natürliche 2Büd;ßtu:n,

Suii'attberung

bie

ift.

1

(Jinra.)

(Sterbefällen (über 30), aber auc^ ben größten

20000

bis 100000 (Sinmot)nern, 455 mit 5000
20 000 (Sinmo^nern. ®ie ^luSroanberung ift
in ber SSolfä-- bei ber (Sröße beS Seic^S gering (1902 113 323,
bi^te [inb fef)r gro^, aber äiemlii^ gleichmäßig 1904: 128211, 1905: 218371, 1906: 139050
über große Dtäume öerteilt; im ganjen beträgt fie 5ßerfonen); bebeutenb ift bie 5ffianberung naä)
im Suropäifd^en Siußlanb 24, in $oten 92, im Sibirien gemorben, tro^in 1905/09 über IV2
^aufaju§ 24, in 3entralafien 2,2, in (Sibirien W\ü. ^erfonen jogen.
^aä) ber ^onfeffion maren 1897:
0,8, im ganjen 9ieid^ 7,1 auf ben qkm, Sm 6uro=
2204 596
(Srie(i)ifcb = Drt^obDEe,
päifcben 9tu|lanb ift am bic^teften beüölfert ^olen 87123604
(1897: 85 auf 1 qkm), ba§ fübUjeftUc^e ®renä= S)iffibenten, 1179241 armenifd^e (Sregorianer,
lanb ^^obolien (83), ßleinru|lanb (63) unb 11467 994 römifct)e ^ot^olifen, 3 572 653 2u=
2Bol^t)nien (49) öon l^ier au§ nimmt bie ®i(f)te t^eraner, 237 078 anbere ^x\\im, 5 215 805
nad^ oOen Seiten ah in Süb=, $lßeft= unb 5)^ittel= Suben, 13906972 «öto^ammeboner, 732 078
rußlanb auf 25 (außer Sftlanb unb bü§ ^ripet= anbere. S)ie SSerbreitung ber Ort^obojen bedt
gebiet), im Dcorben auf 0,4 (^hd^angetff), im fi(^ im allgemeinen mit ber ber eigentlicben Diuffen;
Often auf 9 (Orenburg), im Süboflen auf 5 fie l)oben baS Übergemidbt (bis ju 99,89 %) in
44 ©ouoernementS beS ©uropäifdien StußlanbS,
(51[tracf)an), im ©üben auf 19 (Dongebiet),
?Huf 100 5Jiänner famen 1897 in ganj 9?ußIonb üon beffen SBeoöIferung fie 1897: 83,66 °/o be=
101 grauen, boc^ tritt in®egenben mit mo^am= trugen, in 5 beS ^aufafuS (50,44 7o) unb in

llberjd)u^ ber Sebenbgeburten über bie ^^obeSfäHe

(1841/1900 burd^fd)nittlid) 12,9,
auf 1000 gintt).). 2)ie Untetjc^iebe

ie|t

18—19

bis

:

;

:

—

mebanifd)er 33eöölferung unb in folc^en mit [tarter
ein bebeutenbe§ Übergemi(J)t ber

3umanberung

5IHänner auf (5;ran§faufafien 85,

83,

montan 75 5rouen

tüeiblidje

(Sefd)Iecf)t

100

St Petersburg

S)q§
übermiegt in ©egenben mit
auf

9)länner).

5(u§manberung mie SD^ittelrußlanb, bie
baltifdien ^Jiroüinjen (106) unb bie ®ouberne=
inent§ um 5)to§!au (^oftroma 125, Saroflam
133 gfrauen auf 100 5«änner). ^ad) bem 5(lter§=
Qufbau maren 27,3% ^inber (bi§ jum ooflenbe=
3tDifcf)en 10 unb 19, 16,2%
ten 9, 3abr), 21,1
jmifcfien 20 unb 29, 12,6''/o ämifc^en 30 unb
39, 9,3% 3tt3ifd)en 40 unb 49, 6,6%
50 unb 59, 6,9% über 60 Sa^re alt. ®er ^ro=
jentfa^ ber ^inber ift in 9iu|Ianb größer al§ in
ftarfer

%

m^n

3entral=,

Süb= unb

SBefteuropa außer SButgarien

i

ganj Sibirien (91,18 %); in SJioIen bilbcn fie
7,16, in ginlanb 1,9, in 3entralafien 9,18%.
S)ie

^otboUfen bilben in

^^^olen

74,32

%,

im

©uropäifdien 3fiußlanb 4,64 7o (im ®ouDcrne=
ment ^omno 76,62, SBiIna 58,81, ©robno

23,99, 5minff 10,22, in ^urlanb 11,14%), im
J?aufafuS 0,61, in Sibirien 0,17 7o. S)ie ^ro=
teftanten fi|en i)auptfäd)lid^ in ^^inlanb (98 7o
ber

Sßeoölferung),

in

ben baltifdien 5proöinjen

89,85, Öiülanb 79,87, -(?urlanb
76,37 7o) unb in St «Petersburg (1 2,597«);
bie Silben bauptfäcblid) in bem fog, ?lniicblung§=
raison (ögl. Sp. 781): in ^olen (14,01 7o),
2Beft=, ^iein= unb Sübrußlanb ((Srobno 17,28,
15,77, SBoIbUnien 13,31, 2ßilna 12,9,
(gftlanb

mm

e^erfon 12,3, ^obolien 12,15, DJRogiIno 11,92,

finb^uban (30,8<*/o) unb SBcffarabien 11,65 7o) unb in ßurlanb (7,33 7o).
S)ie ?0?obammebaner finb im ®uropäiid)en 9(iuß=
St Petersburg (18,7%).
Sic SanbbeDölterung betrug 1909: 86,5%, lonb (3,6 7o) befonberS öcrbreitet in ben 2BoIga=
bie StabtbeDöIferung 13,5; außer bensmei ^l\U gouöernemenlS Ufa (50,03), 51ftrad)an (30,6),

unb Serbien:

(Sjtreme

779

Dlu^Ianb.

780

^a]an (28,75 »/o) ujh)., in Saurien (13,14 Vo), unb Dftfinnen), S3ubb^iften einige mongolifd^c
im ^aufafu§ (34,54 %), ^o fie in ben ©ebieten ©tömme (^almüden, Suriöten).
SBofu (82,05 o/o), ©Qgefton (94,69%), Seli=
S)ic
et^nograp^ifdöe 3uianimenfe|ung
faroetpol (62,96 7o), 2:eref (52,18) unb ^urff be§ ruj[ifc^en 3ieid)§ i[t Qu|erorbentIid) niQnnig=
(50,16%) bie ÜJfe^r^eit au§marf)cn, unb in faltig über bie ©rgebnifje ber ^ö^tung öon 1897
äentrolafien (90,29 7o). Reiben finb ^ouptfäd^^ nac^ ben großen ©prQ(igrup|)en gibt bie na^=
Uli) bie ^J^omabenüölfer be§ 9?orben§ (©amojeben
[tefienbe 2;abeIIe 5lu|)c^Iu^.
;

giu^Ionb.

781

fünften, 1,9 V« in §eer unbf^lotte tätig, 6,370
9tentier unb
jinb SBebienftetc unb Strbeiter, 3,5

%

1,5%

Dtu^nic^er,

13,5 7o

ri)c^,

3,6%

beru[§Io§

®ct ßonfeffion

SöerufS.

3,7

fat^olifdö,

1,3%

9ieformierte,

ober unbefonnten

\mxm 76

nad)

»/o

%

!ö?ennoniten,

Israeliten,

1,1

18,1%

5IbeI,

1%

©tabtbürger,

mel

periönlic^er

c^ri[tn(^e ©eiftlic^e,

0,8%

1,4%

7o

lanb, Siölanb, in ben ®oubernement§

bürg,

5pffott)

unb

;

(Sßjatfa, Kofan,

0,1%

^eter§«

morben

erbltd)er

unb53eamte.

©t

unb Kama»

ju i^nen getreu bie DJbrbiüinen
;
(an ber mittleren SBolga) unb bie 3:fc^eremiffen
(2Biatfa, Kafan, 5perm unb Ufa) ju ben Kama=
fixiert

finnen

(S^renbürger, 0,6 «/o

Stmer), bie 2Bolga=

2)ie Sßolgafinnen finb größtenteils ruffi»

finnen.

70,7%

SBaptiflen, noc^ ben ©efeafd^aftsrioffeu

«Bauern,

Iut^e=
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jaulen

bie

nod^

^eibnifi^en

SBotiafen

^txm, ©amaro unb Ufa) unb
bie ftarf ruffifijierten ©Qriänen (SBologba unb
^Jtrc^angelff). ©in ugrofinnifd)e§ 53olf mit ftarfera

7,3% frembe Untertanen unb ©on= mongolifd^en 2:t)pu§ finb bie 2Bogulen am Oft=
®ie ©c^meben ttjo^nen f)ouptfäd)Ud^ in 5in= bang be§ Urals jmifd^en ber nörblic^cn unb füb=
lanb.
Sie r o m a n i f c^ e 3ftaffe i[t öertreten lid^en ©ofma, jum Xeil ftarf mit 9tuffen Der»
tuxä) 9iumänen, meift in 53ef|arabien unb 6^er= mif(^t; eine felbftänbige ©ruppe ber finnifc^en
Jon, burd) granjofen unb Italiener in ben größeren SSölfer finb bie ©amojeben, baS nörblid^fte 53olf
©tobten ©riei^en, größtenteils ^änbler, finben beS rufftfc^en Steid^S (an ben Küften beS (SiSmeerS
bis D^oroaja ©emlja).
|id§ in ©übrußlanb unb ben größeren ©tobten.
S)te Suben, l^ouptfädilid^ ^anbroerfer unb
3u ben (mo^ammebon.) turfotatarifd^cn
^leinl^änbler, gel^ören re^tlid) ju ben „i5^remb= 33ölfern getreu bie Kirgifen (1897: 4285 821)
ftämmigen" unb jinb Dielen 93efc^ränfungen unter= 5tt)ifd;en Ural unb SBolga, in 3entratafien unb im
toorfen. S3or aEem bürfen jie nur im fog. ®e=> ©üben öon SSBeftfibirien, bie 2:ataren (3 737 627),
biet ber jübifd^en Slnfäjfigfeit njobnen (in bem beren jafilreid^e ©tämme an ber unteren Söolga,
in 3:aurien, Orenburg, SBjatfa, ^erm, in Kau=
fie 11,6% ber ^öeDöIferung auSmad^en); boju
gehören bie 10 ©ouöernementS be§ ebemaligen fafien unb in ben ©teppen beS nörblic^en 3entral»
bie
ß'önigreid^S ^olen, bie ©ouoernementS 18eff= afienS loofinen,
Sßofd)firen
(1321363;
arabien, SBilno, 2Bol^t)nien, ®robno, 3efa= Orenburg unb Ufa) unb i^re Diadjbarftämme ber
terinojlatt), ^omno, Wm]t, 3Rolj'üm, ^obolien, ^Oletifd^erjofen
unb SLeptjären (117 773) unb
5tioltatt)a, Säurten, ßt)erfon, 2:j*ernigom unb
3:f(^uir)afd)en (843 755), bie USbefen (726534;
^ijeiD (ol^ne bie ©tobt Äiiefö); auc^ innerhalb in 3entralafien), bie 2:urfmenen (281357) im
biefe§ ©ebiet§ ift e§ i^nen feit 1882 »erboten, KaufafuS, smifdien Kafpif^em OJieer unb 2(mu»
jid)
außer{)alb ber ©tobte unb ^^leden anäu= barja, bie OSmonen (208 822) in ^ranSfaufafien
liebeln (bo^ traten in biejem ?Punft 1904 unb unb bie (meift c^riftlid)en) Safuten (227 384;
1905 für beftimmte Kategorien, befonberl ^anb=> Srfutff). 6in inbogermanifd)=femitifdö=mongoli=
2;ur=
Werfer unb niebcre§ ©anität§perfonal
9}^ilbe= fdieS 9)?ifd^Dolf finb bie ©orten (968 655
^aufleute,
ftige.

—

;

;

,

rungen in Kraft), außerl^alb ber ©täbte ®runb=
ju erioerben ober ju |)ad)ten.

befi|

be§

bürfen

5Infäffigfeit§rat)on§

5Iußerf)olb

ÜKonaten aufhalten. Keinerlei ?lufent=
]^oIt§befc^rän!ung für ganj Stußtanb befielet für
jioei

jübifd^e Kauflcute,

©übe

erften

bie

minbeftenS 5 Sa^re ber

angef)ören,

für

Sn^aber

gelehrter

afabemifd^er ©rabe, ^Ibfoloenten Don ^od^fc^ulen,
^a'^närjten, 5tpot^efern, §elbfd)erer,

unb ©tubierenben,

Hebammen

bie biefen ^Berufen fi^ raibmcn.

S)er Eintritt in ben ©taatsbienft

S)ie 2;ungufen tt)ol)nen in ©ibirien äroi=

fd^en Seniffei

Suben nur Mongolen

fi^

bei beftimmten mid^tigen ®efd)äften bi§ jur 2)auer

Don

feftan).

nur ben 3n=

ift

unb bem Oc^otffifc^en

3Jieer; ju

ben

gef)ören bie meift ruffifijierten Söurj[ä=

(288663; am 33aifolfee) unb bie Kolmüden
(190648; im ©oubernement 5tftro^on, im 3li=
Sie Kau=
beden, am SBalfof^fee, Mai ufm.).
fofuSOölfer (an 35) jerfallen fprad^lic^ in bie
5 größeren ©ruppen ber Kartmeier (©eorgier,
Safen, ©maneten ufm.), ber SeSgtjier, %\ä)tt=

ten

—

fc^enäen, 2;fd^erfeffen

nier mol^nen

Sranier

unb

3lbd)afen.

t)auptfäd^licl)

finb

bie Offeten

in

S)ie 31 r

m e=

SLranSfaufafien

(im KaufajuS), bie

Kurben unb ^erfer (in XronSfaufofien) unb bie
einer Uniüerfität mit einem ©iplom erften ©rab§ 53emof)ner beS ^omir. ®ie § t) p e r b o r ä e r ober
geftattet unb aud^ biefen nur in rcenigen beftimm= ^alöafiaten bemobnen ben öußerften ITiorboften
ten 3tDeigen ber SSerinaltung. S)ie SJlöglid^feit, 5lfienS, bie Kamtf^atfobalbinfel unb ©ac^alin.
III. ^evfaffun^. ©eit bem faiferlidlien 5Jioni=
pfiere ^Bilbung gu ermerben, ift bem größten %t\\
l^abern

bon atabemifd^en ©raben ober

berfd^loffen, ba Suben in
unb Pieren ©d)ulen nur

5lbfolt)enten

bie ftaotlid^en mittleren

öom
Orbnung
feft

17.

(30.) Oft.

1905, boS

eine

neue

unb ber
^rojentfo^ ber gefamten ^a^l ber ©d)üler ober SSerfaffungSurfunbe öom 23. 5Ipril 1906, bem
©tubierenben (nad) Ufafen oon 1907 unb 1909 nunmehr gültigen ©runbgefe^ beS ©tootS, ift

nur 3/4
bie

%)

jübift^e

bi§ ju einem beftimmten

aufgenommen merben

bürfen.

^^^ür

©efte ber Karaimen ober Karaiten

gelten fömtlidie 3Iu§na'^mebeftimmungen nic^t.

3u

ben finnifc^ rebenben 53ölfern gepren bie

eigentlichen

^5

innen

in iJinlanb,

bie

Sappen

(auf ber Kola^albinfel), @ften unb Siöen (in

(5ft=

ber ©taatSocrfaffung

tierf)ieß,

SJußlonb eine üerfaffungSmäßige !))Zonarc^ie mit
einem felbftberrlid^en 3a«n on ber ©pi|e. S)em
Koifer aller 3ieußen fielet bonod^ nic^t me^r
bie frühere unumf(|ränfte ©emolt ju, ba er
burd^

bie

üon ibm

feines eignen

oerliel^ene

SöiHenS

fid^

5Berfaffung

bo^in gebunben

froft
l^at.

giu^Ianb.
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nur nad)

©efe^e ju geben unb
5lu§übung ber (StaatSgetualt an bie
^Ritroirfung unb 3ul'lii"niung einer S3oIf§Dertre=
tung in befümmten ^aüm ju Italien ; toof)! ober
ficf)

tiefet SBcr^affung

bei ber

befi|t

bie

er

^öd)i'te

jelbperrlidie ©eraolt,

geblieben in

<SeIb[t^errjc^er

bem

Dom

etwa qI§

ifl

eignem Die^t,

53orfi^enben be§ 9JH=

bem äuftönbigen

ober

53ern)altung§c^ef gegengejeidinet

9)Hnifter

ober

unb bom '2)irigie=

renben Senat beröffentlid^t (bod) finb gäHe o^ne
minifterieEe ©egenjeic^nung nid)t feiten).

©et 2;l)ton

im 5[)knne§ftamm beS

etblid)

ift

ü^omanoiü ^olftein =

§aufe§

="

Un= Otbnung

33oIf »erliefen äu[tef)t,

bom

werben

33efef)lc

nifterratS

(Sinn, bo^ il^m

bie ganje i^üüt ber Staal§geiDalt ju

nic^t

et

unb

784

® ottotp

nacb

bem

ber (grftgeburt, gef)t noc^

ta

Stlöfd)cn

bet männlid^en 2inie auf bie raeiblid^e ühtx unb
i[t ber 3ar nur nod) gegenüber ben
^ngePrigen be§ faiferUc^en ^auje§. S)ie ge)e|= betetbt fic^ in biefer in ber gleid)en Orbnung mit
gebenbe ©ercoU übt ber ^aifer au§ im SSerein mit bem SSorjug ber männlichen ^erfon bor ber weib«
bem 9teid^§rai (Staatsrat) unb ber 3ieid)§buma liefen, ^cr ^errfc^er mu^ ber ort^obojen 9teU=

umfd^ränft

(®taat§buma),
biete

fotceit

nic^t be[timmte 9fie(^t§ge=

au§)d^lie^Iid;en

ber

^aijer borbet)alten finb

fonn

fein

Orbnung

burt^

ben

ol^ne feine ^Beftätigung

;

®efe^ suftanbe fommen.

6r

befiijt bie

gion angepren,
Ä^errfc^er
gefegt.

S)ie 55oüiä^rigfeit

unb ben

2:^ronfoIger

falls ber regierenbe ^aifer feine

ftel)t,

53erorbnung getroffen

anbern ^^aftoren; bie @taat§grunbgefet;e jebod)
fönnen nur auf feiue Snitiatiüe :^in einer 3temfion

5Jiuttcr beS Diac^folgerS,

«Sinn

Rauben

finb,

bem

fmM

alten Untettonen

im 53erorbnung§tt)eg aufgeloben ober abge=
änbert merben (maS aber tro^bem gefc^ei^en ifl).
®ie 9iegierung§gen)alt fte^t bem ^aifer
allein im boüen Umfang ju; er übt fie in ber
„oberften" 33enDaltung unmittelbar au§, auf bem

bem

©ebiet ber „untergeorbneten" 33ern}altung roirb

an 7,9

oon i^m

be§ ÄüifetS, ju

nid)t

eine

gemiffe 'Jlmtägemalt

gefe^lic^

be=

näd)ften mönnltd^en boHjä^rigen

Krönung unb Salbung be§

Staatsrat», ber S)uma, ba§ äBa^Igefe^ jut 2)uma)

OrganifationSgefe^e

5ßater ober ber

toenn folc^e nic^t bor=

3aten unb bet S<^^^^
btale 3U SJ^osfau

(bie

bem

l)at,

33ern)anbten ju. S)ie

bea

engeren

feft=

S)ie 9tegentfd)aft für einen minberjä^rigen

®efe^e§initiatiDe auf allen ©ebieten, mie bie beiben

unterjogen werben. 2Bie bie ®runbgefe|e, fo fijn=>
neu aud^ bie n)id)tigeren 3Serfaffung§gefe^e im

für ben

ift

16 3abre

3:l)ronf olger auf

in bet Upenffiitüt^e=

bem neuen

Ijaben

^tone

"^a^xt

ß'aifet

3:^tDnfolget ben Untertaneneib

S)ie ßinfünftc bet

12

^lüe männlid)en

ftatt.

^n

unb

leiften.

auS bem ©tat

fliegen

beS DJ^niftetiumS beS faifetlic^en §ofS, ben 51pa=

nagen füt

bie 5JJitgliebet beS faifetlid)cn f)aufeS,

ben ©infünften auS bem S)omänenbefi^ (Übel;
OJiill.

©efsjätinen), auS

bem

bem

fog.

im

bie 33ergroerfe

Kabinett

5lltai,

bie

im Ural unb hn Stibut htt
fibitifdjen gtembbölfet (befonbetS Siau^maten)
ber ©taatäDermaltung erläßt et im 2Beg bet l)ö^e= geböten. ®ie ^oifetin, bie ßaifetin=2ßitme, bie
ren 53ermoItung 53erorbnungen (Ufafe), bie ben i^inbet beS ^aifetS, htv 2;^ronfoIget, beffen ®e=
©efe^en entfpred}en muffen (gefetjlid) feftgelegte ma^lin unb .??inber erhalten bis jur iDiünbigfeit
Se^örbenorganifationen unb 53ermaItung§üDt= ober 5ßere:^elid^ung ^Ipanagcn auS ber StaatSfaffe,
fd^riften tonnen bemgemä§ nic^t im 3Serorbnung§= ber jt^ronfolger unb feine gflniilie au^erbem be=
tt)eg aufgel^oben tcerben). S)er ^aifer ^at bie oberfte
ftimmte Summen, bie nid)t bem parlamentarifd^en

ftimmten ^ßerfonen auüertraut. Sweds 5Iu§füOrung
ber (Sefe^e unb jur @inrid)tung unb S)urc^fübrung

Seitung
flärt

oller

auSmärtigen 5(ngelegent)eiten,

^rieg unb

tröge ah,

ju

bie

3uftimmung

fd)lie^t

^rieben,

bann ber

be§ ^orlamenta bebiirfen,

menn

fie

mit einer ®ebiet§abtretung üerbunben finb ober
bie ^nberung ober ^luf^ebung eines befte^enben
®efe^e§ bebingen er ^at ben Oberbefehl über bie
2anb= unb Secftreitfräfte, bereu Organifation,
;

S>i§lofation, ?lu§bilbung ufm. er allein beftimmt,

ber^öngt ben l?rieg§= unb bie ?lu§nabme5u=
ftäube (f. unten), ernennt unb entläßt bie 5Jiini=
er

fler,

ber l^ö^eren 33erroaltung

bie 61)ef§

unb

bie

übrigen 53eamten, fomcit nic^t gefe|lid)e 58eftim=
mungen über Ernennung unb ©ntlaffung befielen.
S)er

3at

öerlei^t 2;itel,

Orben, 51u§jeid)nungen

unb anbete

9ied^te, et i)at ta% 9?ec^t, 5ßeturteilte
ju begnabigen, Strafen ju milbern, S5erbreci^er ju
amneftieren unter (SinfteÜung be§ eingeleiteten ®e=

rid)t§berfa^renS

unb

gnabenmeife Staat5forbe=

tungen nieberjufc^lagen, fomeit
fe|lic^e Sutereffen

merben.

S)ie

bom

unb

nid)t baburd^ ge=

bürgerliche Ütedjte berieft

^aifer

^BerailligungSredjt unterliegen.

2)aS

er fc^lie^t S3er=

©ültigfeit nur

it)rer

er er=

(^belfteinfcf)leifereien

im SSeg

ber oberften

^ßeriualtung unmittelbar erlaffenen Sßerorbnungen

2Bappen

jweifopfige,

Dtu^lanbS

einen golbenen

fd^marje

ber

ift

3fpt" unb

DteicöS=

golbenem Sd^ilb, gefrönt
bon jmei faifetlid^en 5?tonen, übtx benen eine
btitte größete ^rone mit ben flatternben SBanb=
enben beS OrbenS bom 1)1. 'SlnbreaS fc^mebt; auf
ber Sruft beS 51blerS befinbet fic^ baS Sßappen
bon ülloSfau im 5purpurfd)ilb ber mit golbenem
Speer einen Srac^en tötenbe ^1. @eorg ju Üio^.
5)ie ruffifi^en
r b e n finb ber St ^InbreaSö ber
apfel tragenbe 5lbler in

:

O

St

^atbarinen=, ber

2ißei^e 51bIetotben,

St

^lejanbet=9iett)ftii=,

St 2Ölabimit=,
St StaniSlauSotben

bet

htx
;

fie

St

bet

St ®eotgS=,

tix militätifdlie

unb

51nnen=

betleiben

bet

ben petfön=

jum 2:eil ben etblid^en ?lbel (f. unten, V).
58olfSDetttetung. Seit bet 58eftätigung

lid^en,

bet ©lunbgefe^e (23. ?lptil a. St.

3at

bei

1906)

^luSübung bet StaatSgemalt an

ifi

ttt

iDie 9Jiit=>

mitfung unb 3uftimmung einet SßoIfSbetttetung
gebunben, bie auS ben beiben ^ammetn beS 9ieidf)S=
tatS (StaatStatS) unb bet üteid^Sbuma gebilbet
ift.

93eibe

Kammern metben bom ^aifet

aüiä^tlid^

785

JRu^Ianb.
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bie ©aucr il^rer 2(rbeiten unb ber SSoIfäoertretung erlangt l^ot. 33eibe ßörperf^aften
Termin ber Unterbred^ung rairb com ^aifer be= fönnen fic^ an bie DJJinifter unb ^auptc^efä ber
ftimntt, 3fieic^§rat unb 9teid)§bunia beraten unb befonbern ^Bermaltungen mit ^ilnfragen (3lnter=
befc^Iie^en felbflänbig. ®ie DJ^itglieber ber 33oltä= peOationen) loenben megen ber ibnen ungefe^Ud^ er=
Dertretung ttjerbcn, mit 2lu§na^me ber §älfte be§ fd^einenben ^anblungen biefer S3ebörben. 3br«r

einberufen;

9teic^§iat§, gemä^It.

5I(lgemeine 33orbebingungen

be§ oftiüen 2Sa^Irec&t§ finb SSoÜenbung be§ 25. 2e=

ben§iabr§ unb Sefi| ber ruffifd^en (StQQt§ange=
^örigfeit

;

fein

SBa^Irec^t ^oben

grauen

aftiöe

,

2(ngebörtge ber 2(rmee unb 93?ürine, ?lu§tänber,

^^rembgebürtige (9?omabenüöIfer,

lonbftreid^enbe
tt)ie

©amojieben

bie

ufto.),

^i^erlonen ober foId)e,

ber

SBerluft

bie

bürgerlichen

im ^onfur§ [tefienbe
megen ftrafbarer, ben
nac^

@t)renred)te

jic^

ßompetenj untevfte^en ©egenftänbe, bie ben (£rla^
Don ®efe|en unb perföulidien ®tat§ erforbern,
bereu 5Ünberung unb 5lufbebung, ber 53oranfcbIag
ber ©iufünfte unb '*ilu§gaben be§ ©taat§ mit ben
ginanjanfcblögen ber 5DZinifterien unb §aupt=
üermaltungen jomie ber §au§balt berjenigen 2anb=
fi^aften, in benen bie ©emftmooermaltung nic^t
eingeführt i[t, ferner bie im (£tot nicbt öorgefef)enen
©elbanroeifungen au§ ber ©taatSfoffe, ber SBerid^t

^anblungen verurteilt ober in Unter= ber ©taatsfontrolle über bie 5lu§fü^rung be§
fud^ung finb, megen ^efertion 33erurteille unb 58ubget§, bie SSeräu^erung eine§ 2eil§ ber (Staat§=
megen lafter^after ^Jü^^rung begrabierte ®ei[tf'd)e. einnabmen ober Staatsgüter, ber ^au oon @ifen=
3ur äöäl^Ibarfeit i[t im allgemeinen bie aftioe bahnen ouf ütcd)nung be§ gisfu§, bie @rricbtung
2Ba!öIbered^tigung erforbert, für bie 2öabl al§ oon 51fti?ngeiellfd)aften, menn e§ fid^ babei um
9ieicö§rat aufeerbem bie 5SolIenbung be§ 40. £e= 21u§nabmen oon ben geltenben ©efe^en l)anbelt,
ben§iobr§ unb ber 5ßefi^ be§ 9teifejeugnif|e§ einer fc^Ue^Ucb atte ^Jlngelegen^eiten, bie ibnen auf be=
5JtitteIfdöule. S)ie 2Ba!^len erfolgen im allgemeinen fonbere faiferlid^e SSerorbnung borgelegt werben.
gebeim burt^ Slbgabe oon 3ftteln, bei 5inalp^a= S)er ^ontroEe ber 5ßolf§Dertretung ooHftänbig
beten bnrd^ ?tbgabe öon kugeln. ®ie S)uma= entjogen finb ?lngelegen^eiten, bie fid) auf ba§
obgeorbneten fönnen nur in ben Sejirfen geroälilt 9}Zilitär= unb 9}krinegeric^t§mefen bejie^en, alle
jiebenber

werben, in benen

fie

legiSlotioen ^Jragen binficbtlic^ ber Organifation

ibren 3Bol)nfiij baben.

S)ie 5Jiitglieber beiber ^örperfcbaften genießen
i^reibeit ber 3iebe

unb

ber 2)ieinung§äufeerung in

ben ?lngelegenbciten, bie ju
boren

;

fie

il)rer

ß'ompetenj ge=

finb ibren 2öäf)Iern gegenüber nicbt jur

3fte(^enfc^aft§abgabe

üerpflic^tet.

©ie

finb

un=

unb

ber Sanb=

oerteibigung

,

unb ber 2anbe§=
SBeftimmungen über bie mili=

(Seeftreitfräfte

bie

tärifd^en 3ieffort§ be§ grontbienfteS, be§ tec^nijcben

unb

mirtfdiaftlidjen S)ienfte§,

an beftebenbe

ftruftionen

©a^ungen unb 3n=

militärtfd^e

Sebörben

unb fönnen nur auf @runb rid^terlicber unb ?lmt§perfonen. 5^ur wenn biefe ©egenftänbe
Söerfügung unb nad) öor^eriger Genehmigung ber allgemeine ©efe^e berühren ober neue 51u§gaben
betreffenben .Kammer oer!^aftet merben, au|er raenn au§ ber ©toatSfaffe erforbern, bie nicbt au§ anber=
ba§ DJIitglieb auf frifd^er %üt ober im Souf be§ toeitigen @rfparni)fen be§ (Jtats be§ §eere§ ober
öerle^lid^

nöi^ften

2:ag§

feftgenommen

S)ie

roirb.

5}iit=

mö^renb ber Sagung
täglid) je 25 ytubel, bie 5)umaobgeorbneten (feit
1908) einen 3abre§ge^alt üon 42Ö0 SRubeln unb
je einmal im So^r 6rfa^ ber Dteifefoften
falls
'5)umamitglieber obne Urlaub ober binreid)enben
®runb üon ben allgemeinen i^ungen fern bleiben.
Werben ?lb;iüge gemad)t. Sie ^ompetenj beiber
ßörperfd^aften i[t bie gleiche, nur merben 9ie=

glieber be§ 9teid)§rat§ erhalten

;

®

gierungSoorlagen juerft in ber

©ie boben ba§

ü^ecbt,

5)uma

eingebrad)t.

Einträge auf täuf^ebung

ober Stuberung beftebenber ®efe|e ober ben (Srlap
neuer ©efe^e (mit 5lu§na!()me ber @taat§grunb=
gefe^e)

ibre

ju fteOen.

9)HtiDirfung

^ein neue§ ©efe^ fann ofme
^uftanbe

fommen;

faiferlicbe

SSerorbnungen fönnen in ber Seit, ba bie 53olt2=
Vertretung nid)t tagt, mobi mit tirooiforifi^er ®e=
fe^e§fraft erlaffen merben (nad) § 87 ber Staats^

ber SRarine gebedt werben fönnen, unterliegen
ber

red)t beS ^l)}arlament§

oom

33erorbnung
ert)eblic^

weiterbin burd) faiferlicbe

ift

8. (21.)

eingefd)ränft,

mäx^ 1906

fteHt ifl

:

Dom

infofern

al§ ein 2:eil be§ ©taat§=

bau§l)alt§ feinem 5öewilligung§red^t

bie

fie

^ompetenj ber 33olf§oertretung. S)a§ ®tat§»

unter=

nic{)t

51u§goben für bie ©taatSfd^ulb unb

bie

ruffifd;cn

©taat übernommenen

33er=

pflid)tungen, für ba§ DJ^inifterium be§ ^aiferlid)en
bie 5lu§gflbcn für

.f)aufe§,

bie

eigne ^anjlei be§

^aifer§ unb für bie „J^anjlei ber SBittfcbriften"
in beftimmter

§ö^e, fowie ber Soften oon 10 W\ü.

3tubel für unoor^ergefel)ene au^erorbentlicbe 5Be=
bürfniffe (im S3ubget für 1909 betrug biefe „ge=

panjerte"

©umme 423

^^oflen ber

©runb

Wiil. 9iubel).

Einnabmen unb 5lu§gaben,

^ilnberc

bie

auf

geltenber ©efe^e, 53erorbnungcn ufw. ober

gefe^en be§ iReid^SratS ober ber 9iei^§buma treffen,

faiferlid^e Sefeble eingeftellt finb, bürfen
Weber geftrid^en nocb oeränbert werben, bie 5ßoIf§=
oertretung fann nur ibre ©efe^lid^teit prüfen ober
auf bem 2Beg ber ©efe^eSinitiatioe ibre ^tnberung

nod^ bie 53eftimmungen über bie äßablen ju bei=

beantragen (1909 an

ben ßörperfcbaften

©taat§bau§balt bi§ jum ^Beginn be§ neuen @tatS=

bürfen aber feine ^Inberungen in
ben ©taat§grunbgefe^en, in ben Drgonifation§=
grunbgefe^e),

fie

änbern;

ibre

©ültigfeit er=

burdf)

550 Wiü.

JRubel).

3ft ber

bem 3ufammentritt ber jabreS (öa§ mit bem .^alenberjabr jnfammenföllt)
menn ni^t ein entfpred^enber nid)t fertig beraten ober oom Boiler nid)t beftätigt
®efe^e§entmurf insmifc^en bie Sufünimung ber worben, fo bleibt iia^ le^te gefe^mä^ig juftanbe

lifdbt

jmei 9J?onate nad^

SolfSüertretung,
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®ouDerncment§ 18 Don ben 5lbeI§gefeII=
berjenigen @ouDernement§
in benen
^ItbelStoablen ftattfinben, 6 Don ber faiferlicben
natime öon Kriegsanleihen unb ben ßrebiten für 'Jlfabemie ber SBiffenfcbaften unb ben Uniüerfitäten,
bie proüijorifi^en Stt^ölftel nur mit ^uftimmung 12 DJtitglieber (je 6 für §anbel unb Snbuftrie)
ber 33oIf§öertretung aufgenommen nierben (tt)or= Don bem §anbel§= unb 5IRanuf afturrat
ben
über fic^ bie Dtegicrung ii)iebert)oIt fiinroeggefe^t 6^anbel§= unb 93tanufatturfomitee§, ben S8örfen=
Tlit
bat). 2Benn e§ auc^ ber 53oIf§t)ertretung jufte^t, fomitee§ unb ben Kaufmann§Dorftänben.
bie 53erfaffung unb ben beftebenben 9f{ed^t§äi-ftanb Dem 9teid)§rat nur nominell in 2?erbinbung fteben
unb bie ftaat§bürgerlid^en 9tecbte be§ einselnen 4 rein beratenbe Kör|)erf{boften, beren 93titglieber
gegen Übergriffe ber 53ermaltung§bebörbe ju t)er= üom Kaifer ernannt merben unb beren gutad)tli(^e
teibigen, fo barf fie fic^ boc^ nid^t in bie Sätig^ (Sntf c^eibungen Dielf acb jum ^lu§gang§punf t f atfer=
gefommene SBubget in ^raft unb ben

93lini[tern

»Derben monatlich ^rebite bi§ ju Vi 2 be§ ®efümt=
!^QU§^Qlt§ beirilligt. ^Inleü^en fönnen mit 5Iu§=

fcben

,

fcbaften

,

,

—

feit

9tegierungageraalt

ber

unb

fie

ben

über einen ©efe^entmurf ni^t einigen

fann ber ©ntrourf mit ben Don ber

erftredt auf bie Kaffenbericbte be§ x^inonsminifterS,

einmifdien;

in

bürfen feine S)e)3utationen eri(f)einen

bürfen feine münbli(^en ober fdiriftlic^en

©rflärungen entgegennebmen. öebe Kammer orbnet
ibren ©ej^äftSgang

©teÜoertrcter merben
^t^räfibent

unb

ibre 2)ifjiplinargemalt

fic^

fönnen,

fo

üom

unb

fein

Kaifcr ernannt,

ber

53iäet)räfibent ber

biefer felbft ermäblt.

buma

unb

?Dcr 33orfi|enbe be§ 9tei(^§rot§

jelber.

S3erorbnungen raerben;

e§ finb bie§ ba§
Departement" be§ 9teid)§rat§, ba§ 3u=
ftänbig ifi für bie ©inridjtung Don fjibeifommiffen,
'öeftätigung Don 51bel§ttteln , bei ftrafred^tUcben
5lngelegenbeiten Don OJtttgliebern be§ 9tei(b§rat§
unb ber 9ieicb§buma, bei 2Imt§Dergeben ber 5)ti=
nifter unb ^auptcbefä ber befonbern 33erU}aItungen,
ber ©tattbalter unb ©ouDerneure (bie bamit ber
orbentlidben ©eridjtsbarfeit entjogen finb), ta^
„StDeite Departement", beffen 3uftänbigfeit fid^

Kammern

goüS

9iei(^§buma üon

3teid)§rat

unb

Dieicb§=

lieber

„grfte

unb =banfen, auf

einen Kör^}erfc^aft öorgefi^lagenen Stnberungen jur

ber ©taatSfaffen

meiteren ^Beratung an bie onbere geben, ober e§

babnen, KonjeffionSDerleibungen an ?PriDate,
^ergäbe Don ©taatSlänbereien ju Derfcbiebenen
3meden uftü., ferner ha^i ^Befonbere Kollegium
für 3n3ang§enteignung Don ©ütern unb ba§ 33c=
fonbere KoEegium für bie SSorberatung Don 33e=

mirb eine befonbere ?lu§gteicb§fommiffion gemöblt,
bie au§ gleid^oiel 5)litgliebern beiber Kammern
beftebt (35orfi|enber ein ÜDütglieb nac^ freier

ber Kommiffion);

SBabI
ftimmen beibe Körperfc^aftcn

einem Soften be§ 53ubget§ tro^ ber ^u§gleicb§=
fommiffion nid)t überein, fo tritt ber entfpred^enbe

bei

f

priDate 6ifen=

cbraerben gegen bie ®ntjd)eibungen be§ S)irigieren=

ben ©enat§.
§b

um

S)a§ gegenmärtige SBabfred^t

Soften be§ legten gefe^lid^en ©taat§biu§bölt§ in
Kraft. 33on beiben Körperfc^aften angenommene
©efe^e merben com SSorfi^enben be§ SReic^§rat§

Dom

bem Koifer

ben ©taatSgrunbgefe^en mit ^Berufung auf

öorgelegt

unb

erbalten

burcb

beffen

©anftion ®efe|e§fraft; üom Kaifer ni(J)t fanf=
tionierte @ntmürfe fönnen in ber gleichen ©effion
nid^t mieber jur Beratung cingebradjt merben,
ein öon einer Kammer felbft ausgebenber 6nt=
murf, ber Don ber anbern abgelebnt inurbe, nur
bann, menn ein faiferlic^er Sefebl ba^u ergebt.
S)ie 2)uma unb ber au§ 2Bal}len b^töorgebenbe
2:eil be§ 9ieicb§rat§ fönnen Dom 3aren Dor 5lb=
ber 5luf=
lauf ibrer Sßabljeit oufgelöft merben
Iöfung§ufa§ bot ba§ Saturn ber 9ieumabl unb
ber Einberufung feftjufe^en.
©er 9t e i (^ § r a t beffebt teil§ au§ Dom Kaifer
ernannten teil§ au§ gcmäblten DJtitgliebern bie
Sabl ber Ernannten barf bie ber (Snräblten (98)
S)ie SSablmitglieber merben
nicbt überfdjreiten.
auf 9 Sab^e geiüöblt unb in jeber Kategorie auf
3 3abre gu einem drittel erneuert; e§ werben
geiDÖblt 6 5)ätglieber Don ber ©eiftlicbfeit ber
ortbobojen Kirche (3 Don ber 53Jönd)§=, 3 Don ber
je 1 ^[Ritglieb Don ben ®ou=
Söeltgeifllicbfeit)
Dernement§=(SemftmoDer)ammIungen ber 34 ®ou=
Dernement§, bie ©emftiüoS baben, je 1 DJtitglieb
Don ben ®roBgrunbbefi|ern berjenigen 15 @ou=
Dernement§, bie ba§ ©emftrooinftitut nid)t baben,
unb be§ ©onfofafengebietg, 6 (ftatt 10) miU
glieber Don ben ®ro^grunbbefi|ern ber 10 polni^

—

;

;

,

9t

5ur

e i c^

Duma

0.

berubt auf ber faiferlicben 33erorbnung

3. (16.)

3uni 1907,

bie

im SBiberfprucb ju
„bie

©emalt" be§ !S<^xm ertaffen tourbe.
Die Söoblorbnung ift für ®ouDernement§ unb für
gefd)id)tüibe

bie

©tobte
a)

mit

eigner

S3ertretung

3nben®DUDernement§

ber 5Ibgeorbneten burcb bie fog.

Derfd)ieben.

2SabI
®ouDernement§=
erfolgt bie

mablDerfammlungen, beren 93titglieber (2BabI=
männer) in Derfd^iebencr 2Beife in jebem Krei§
be§ ®ouDernement§ gcmäblt loerben: 1. Don ber
53erfammlung ber ®runbbefi|er be§ ®ouDerne=
ment§: an biefer nebmen teil ^erfonen, bie in
bem Kreis feit einem Sab^ fteuerpflicbtigen ®runb=
befi^ Don beftimmter ®rö^e (für bie einjelnen
Kreife Derftbieben) al§ Eigentum ober ju leben§=
länglicber 9tu^nie|ung befit^eu; 5|5erfonen, bie
i8ergroerf§liegenfd)aften in beftimmtem Umfang
ober ein beftimmteS unbemegli(^e§ (nid)t länblid)e§

ober banbelSgemerblicbeS) 53ermögen befil^en,
enbli(^ Delegierte ber

im Krei§

unb

anföffigen fleineren

®runbeigentümer, bie megen be§ ju geringen Sße=
unmittelbar an ber SSerfammlung teil=
nebmen fönnen, unb Delegierte ber ®eiftli(ben
ber im KreiS Sanb befitjenben Kirchen
2. Don ber e r ft e n Sßerfammlung ber ftäbtifcben
2Bäbler, bie einem böberen 3fnfu§ genügen '^ex=
fönen, bie in ©tobten mit mcbr al§ 20 000 Ein=
fi^e§ nid)t

:

mobnern unbemeglic^eS Eigentum im 3Bert Don

5Ru^ranb.
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tninbeftenS

300

1000,

in ben

onbern ©täbten

t3on

^Rubeln bep^en, bie Snl)aber öon geroerblid^en

unb ^anbcISgeioerblid^cn Unternelimungen,

bie

ben

^ö^eren ©teuertlaffen unterliegen

:

,

gerodelt

beftimmten (Souöernement§ l3on ber SSer=
in jebem ge=
ber ?lrbeiterbelegierten

fammlung

:

werblidjen Unternehmen mit minbeften§
liefen 5lrbeitern

50 männ=

mahlen bie Slrbeiter 1 SSertreter,
me^r qI§ 1000 ^)lrbeitern je

in Unternehmen mit
1

für jebeS Staufenb (ber 5ßertreter
minbeften§ 6 9)?onate im Unternef)men be=

S3ertreter

ttiu&

fd^öftigt fein).

6 ilurien gettiä^lten 2BQl)lmänner
S<^U für jeben ^rei§ unb jebe ^urie feft=
gefegt ift) mahlen in ber ®ouöernement§t)auptftabt
in ber Siegel juerft in corpore einen 2)uma=
obgeorbneten au§ ber 3a^l ber bäuerlid^en 2öa^l=
männer, bann (mit '5Iu§na^me öon 5lrd^angelff
unb bem Sonfofafengebiet) einen obgeorbneten
ou§ ber ^aU ber (Srunbbefi^cr
hierauf in
23 ©outernementS einen 5lbgeorbneten au§ ben
SDie in biefen

(beren

,

2Bat)lmännern ber

ober

erften

jmeiten ftäbtifcl)en

je

in

;

5Rubel)

raenigftenS 1

unb^erfonen,
Sa^r lang ein

^anbel§= ober 3nbuftrieuntcrne'^men befi^en, bo§
ju ben ^ö^eren ©teuerflaffen gehört
jur jroeiten
^urie bie Sefi^er üon Immobilien unb ®eroerbe=
betrieben,

bie

jur erften klaffe

nid^t

^erfonen, bie

©emerbebetrieb ober ftaat»
feit einem 3al)r eine

fteuer für perfönlid^en
lid^e 5[Riet§fteuer

entricljten,

unb

eigne 2Bot)nung l)aben,

ober

ge'^ören,

einem ^ai)t ©runbgemerbe»

feit

im ®ienft üon

bie

ftönbifc^en

im ©taatSbienft
unb ftäbtifd)en

^örperfdjaften flel)enben befolbeten ober ^enfion
bejiel^enbcn
"iDienftgrabe

in

^erfonen mit 5lu§na^me ber unterften
unb ^Irbeiter. 2)er 2Bal)lmobu§ ift

aüen Obftufungen geheim.

®ie

3ab

l

ber

©umaabgeorbneten beträgt 442

403

(früher 524), nämlid^

für bie

50

eigentlid^en

®oubernement§, 14 für bie polnif^en
^roüinjen (früher 37; baüon einer üon ber ruf=
fifd^en Sßeüölferung 2BarfdE)au§, einer üon ber
griedt)ifd^=fat:^olifd^en Sßcüölferung ber ®ouüerne=
ment§ Sublin unb ©jeblej ju mahlen), 10 für ben
J?aufafu§ (früber 29) unb 15 für ba§ ?lfiatifd^e
Dtu^lanb (früher 44). ©egenüber bem früheren,
freibeitlid^eren SBablred^t bat bo§ geltenbe ba§
runb=
national=ruf fif (^e Slement unb ben f r e i e n

ruffifct)en

®

maS

befi^ ftarf beüorjugt,

^uma

ie|;ung ber brüten

fic^

in ber

3ufammen=

beutlid^ offenbart.

°IV. '^erwaffung. ®ie ob erfte S8ermaltung
ftebt bem ^aifer aEein ju unb mirb üon biefem
burcb mehrere üoneinanber unabbängigc Körper»
fcbaften ou§geübt: burd) ben SDirigierenben ©enat,
ba§ 9}tinifter!omitee unb bie biefen üermanbten
f og. ^auptüermaltungen, burd) ben ^eiligen ©Qnob

unb

bie 9teid)§tontronc.

©enat

©er Sirigierenbe
^eter

b.

®r. jur

würbe üon

5?ontrolle ber gefamten SSermal»

tung eingefe^t; feit grricbtung be§ 9ieid)§rat§ ift
er in ber §auptfad^e nur melir oberfter ®erid^t§»
bof in Sufti3= unb 5ßermoltung§facben. @r jcr=
fällt in 8 üoneinonber unabbängige ^Departements

(^oüegien).

®a§

erfte ift

äuftänbig für $Regiftrie=

ber jmeiten

in 3 ®out)ernement§ luirb ferner

lüibrige S3erfügungen ber SSerroaltungSbebörben,

Slbgeorbneten au§ ber erften

ßurie

1500

fonft

im ©tabtgebiet

bie

rung unb ^ublifation ber ©efe^e, ^Jrüfung üon
5BegnabigungSfad^en unb SBefdtiroerben über gefelj=

^urie, in ben übrigen ©ouüerncmentS

ftöbtifdien

^2o§fau 3000,

;

oon ber jföeiten 53erfammlung ber ftäbti=
feigen Sffiä^Ier: bie Sn^ober bon Immobilien unb
geraerblicften Unternel^mungen, bie ben 3en|u§ für
bie erfte klaffe nid^t erreid^en, 55eji^er öon eignen
äöofinungen, ^^erfonen, bie feit einem '^ai^x im
^rei§ leben unb im S)ienft be§ ©taat§, ber Sanb=
fcf)aften ober fläbtifd^en unb ftänbifd^en ^nftitu»
tionen ©e^alt ober ^ienfion bejiefien (mit 2(u§=
natjme ber nieberen 33ebienfteten unb ?lrbeitcr)
4. üon ber 53crfammlung ber ®emeinbebde=
gierten jebc ©emeinbe entfenbet 2 SBatilmönner,
bie Don ben ©emeinbeöertretungen jufammen mit
ben delegierten ber ^ofbefi|er (je 1 auf 10) au§
ber 3i^l ber böuerlid^en, jum 33eftonb ber SSoIoft
geprigen ^ofbefi^er geraäl^U merben
5. tion ber 5ßerfammlung ber ^Delegierten ber
^ofafenftani^cn (je 2 oua jeber (5tani|a) in jenen
®ouöernement§ in benen fold^e ejiftieren; bie
delegierten merben üon ber ©tnni|ent)erfammlung
3.

6. in

790

unb

je

einen

1 Slbgeorbneter au§ ben ^ofafenmot)lmännern,

6 ®ouoernement§

belegierten gemö^lt.

je

(5rft

1

au§

ben 2(rbeiter=

nod) ber SBaljl bicfer

^Ibgeorbneten werben bie übrigen auf ba§

®ou=

üernement entfoQenben 5)?anbote nad^ freier SBo'^l
au§ ber 3a^I ber gefamten 2ßal)lmänner befefet.
b) 3n ben mit bem 9lcd^t befonberer S3ertre=
lung au§geftotteten 7 ©tobten ©t Petersburg,
SJioSfau, Sßarfdiau,

mjem, Sobj,

5Riga

unb Obeffa

ha^

jiüeitc

baS
banebcn

in bäuerlid^en,

eigentum§fad)en ufm.

;

britte

in

befte^t

je

@runb=
ein

^af=

fationSbepartement für 3ioiI= unb für ©traffadöen,
bie jufammen ben böcbften ©ericbtsbof be§ 5Reid)§
^für bie Aburteilung polilifdjer S3er=
geben unb gebeimer 58erbinbungen toirb eine 5ße=

bilben ufro.

börbe aus> 5 ©enatoren unb 1 S3orfi|enben be=
äu benen nod; 4 üom ^aifer aüjäbrlidb

[lettt,

ernannte gjJitglieber

treten.

üom

3n mand^en ^äÜtn
mit aufeerorbent=

(nat^ ber früheren SBa^lorbnung moren e§ 26)

roerben ©enatoren

2)umaabgeorbneten bireft
[tatt in 2 Sßä^lerflaffen, üon benen jebe je 1 (in
©t Petersburg je 3, in WoSfau je 2) ?lbgeor=

li^en Üteüifionen ber 5ßerraaltungen beauftragt.
'5)ie DJiitglieber be§ ©enatS werben mcift au§ ben

finbet

bie

2Bal)l

neten mälilt.

3"^

ber

erften 3Bäl)lerfurie

jä^len bie

üon unbemegliä)em Eigentum bon be=
ftimmtem SJiinbeftroert (in ©t Petersburg unb

SBefi^er

,^aifer

böberen ^Beamten entnommen.
©er 5JJ i n i ft e r r a t beftebt nadb bem Organi=
)otion§gefe| üon 1906 ou§ ben Sbef§ ber einjelnen
aKinifterialoermaltungen, audb wenn fie nid^t ben

91
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SJ^mifter führen

nifter be§
nifter für

jurjeU [inb e§ ber

;

5)?t=

Snnern, ber ginanjminifter, ber 5)ü=

^onbel unb ©etuerbe,

ber §)aut)td)ef ber

^auptDeriDQltung für Sanborbnung

unb 2anb=

|

792

al§ bie ©ouöerneure,

finb aud§ nic^t

fte

Snnern, fonbern

nifter be§

bem

bireft

SDie ©röfee ber 53ermaltung§bejirfe

ftellt.

bem

9)Zi=

3flren unter=

au^er=

ift

ba§Sc^marje=
wirtfc^oft bie 9}iiniiter für ßrieg, Ü3iarine, S3oIf§= DDleergebiet (8339), t>a§ größte ba§ ©ouoernement
aufflärung, Suftij, für Sßerfe^rSiuege, ber 9Jii= Safutff (3963228 qkm). Sie ©oubernement§
nifter be§ ä'aif erliefen §ofe§/ ber ©taat§fontrolleur unb ©ebiete verfallen mieber in Greife (810), bicfc
unb ber Oberprofuror be§ ^eiligen ©ijnobg. ®ie in poliäeilidier §infi(|t in 2anbpolijeifommif=
ß^ef§ ber übrigen befonbern ^criraltungen (bie fariate (2144); weitere SSermaltungSbejirfe, bie
§ou|)t(|cf§ ber

^anjteien, ber Slnftalteu

faiferl.

^qu=

ber ^aiferin Ataxia, ber (3tQtt()aIter be§

!afu§

nel^men

uftt).)

am

nur in ben

9.1^ini[terrat

51ngelegen^eiteu i^reS eignen üiefforlS

S)er

teil.

S5orfi|enbe be§ 9}?inifterrat§ erftattet über alle 5U

^ompetenj

feiner

^aifer 33eridjt

er

;

bem

gefjörigen 5tngelegenl^eiteu

^at bagDiedjt, üon benScef)ort=

unb ©rflärungen eiuäuöerlangen
fann jeben einjelncn im ^Parlament üer^

orbentlic^ berfc^ieben; berfleinfte

jum

ftänbifd^en ß^arafter tragen,

2:eil

(f.

3tn ber

Spi^e ber SSermaltungSbebörben be§

©ouPernement§
ber

er

33eäirfg au§.

allge=

meiner SBebeutung barf üon ben einjelnen IReffort^
(^ef§ otjue 3u[titnmung be§ D3?inifterrat§ öor=

genommen merben.

^aU^ im

ein^eitlid^er SBefc^Iufe äuftonbe

bem

©ntfc^eibung

3aren

fein

DJ^iniflerrat

fommt, mirb

anfieimgefteHt.

bie

S)ie

OJiinifter unb §aupt(^ef§ ber befonbern 33ermal=
tungen finb bem ^aifer gegenüber äufammen für
ben allgemeinen ©ang ber «StaatSüermaltung,

au^erbem für

jeber einjelne 93tinifter

bem ^norbnungen unb Verfügungen
lic^.

®em

Parlament gegenüber

SSerantmortlic^feit; biefeS

i)at

befon=

feine

üerQntmort=
feine

beftet)t

and) nid)t ha§ 9iec^t,

(unb ^Beamten ber 3 erften Dtang=
flaffen) in Inflagcjuftanb ju oerfc^en.
Über
ben ^eiligen 8t)nob f. unten, VIII. 2)ie
3t ei^Sfon trolle übt ba§ 5tml einer Ober=
red)nung§fammer au§ i^r unterliegen alle (Sin=
gänge unb 5lu§gaben für 9ied)nung ber ©taat§=

bie SIRinifter

—

;

faffe

3^m unterflet)en bie

regierung, bie au§

bem

ber (3emftmo§ ufm.

5ßorfte^er ^at ben ütang

einc§ 5JJtnifter§,

S)er

unter=

in ^ngclegent)eiten ber 3teöifion nid^t

fte^t jebod^

ber i?ompetenä be§ 2)itnifterrat§.
^s r

D

i

n5iaIö

ber 33ertt)altung

lanb) in

91

ift

e r ro

boa

a

1 1

un

g.

gür

bie

3n3ede

ruffifd^e Üteid^ (otjne

5in=

53ertt)aItung§be3irfe((5)ouöernement§,

5lffeffor

bie

befielt,

©ouoernement§bef)örben für

Semftroo' unb fläbtifd^e 5lngelegen^eiten
für
^Quern=, für 5Iu§l)ebung§=, für Steuer= unb für
,

ha^i Statiftifc^e Komitee
unb ber ^ameralf)of. 2)ie allgemeine 2anbe§üer=
maltung im ^rei§ fül)rt ber Säpramnif (^rei§=

Sc^anfangelegenl^eiten,

äugleid^

d^ef),

ber ^rei§poIijei

ßl^ef

unterftel)en. S)ie SSermaltung ber
^remboölfer erfolgt nac^ beren befonbern ©efe|en.
Sie Selbftö er maltung ift in 3iu^Ianb
menig au§gebilbet unb bef(|ränft fic^ auf ha^ bon

IL 1864

51lejonber

5Iuf Hebung

nacft

fd)au, i?ijem, 2ßiIno, Surfeftan, Srfutff,

©eneral=
gouüernement ber Steppen unb ?lmur) bie ®e=
neralgouoerneure ^aben au§gebe^ntere ^unftionen
;

bie

in ben
Stabtbermaltung

®er

2Birfung§frei§

nur in 32 ©ouoerne«
ment§ eingefül^rt finb (bie Sinfül)rung in ben 6
meftlid^en ©oubernement§ 2Jßiteb§f, ßijem, 2BdI=
^i)nien, Wm]t, 5Db^ilero, 5ßoltama jur Stnrfung
be§ ruffifc^en Sinfluffeä mürbe bon ber Suma
Einfang Suli 1910 genel^migt, fam aber im
ber

Semftroo§,

bie bi§!^er

9ieic^§rat noc^ nid)t jur ^Beratung),

bie ^nflalten jur

ou§ Seilen be§ ^ü[tengcbiet§ unb ben ^omman=
beurinfeln ba§ ^amtfd)aifagebiet neu gebilbet. 3n
einigen Qüüen finb mehrere ©ouoernement§ ju
©eneralgouüernementS jufammengefa^t (2Bar=

ber Seib=

Semftmoinftitut

eingefüt)rte

eigenfc^aft

?PoIen, amtlid^ SKeidjfelgouöernement ober 2öeid^=

^Qutafu§ in 7 ©ouöernementS unb
5 ©ebiete, Sibirien in 10, 3entralafien in 9 ©c=
biete unb ^rooin^en. 3n Sibirien mürbe 1909
au§ bem ruf fif (f)en 2:eil bon Sad^alin ba§ ©ac^alin=,

bie

bie ^rei§rentei

33Dlf§fc^ul=

^alterfc^oft be§

bem

,

^rei§be^örben für Sauernangelegenl^eiten („^rei§=
oerfammlung"), für Steuerangelrgen^eiten unb

1 ©ebiet (ba§ ber ^onfofafen), ba§ ^önigreid^

bie ©tott=

®out)ernement§=

bem 5Diebijinalinfpeftor, bem Ingenieur
unb Sanbmeffer be§ ©ouöernement§ unb einem

fd^arf

10 ©ouüernementS,

S^ef

jal^l Diäte,

©ebiete unb^roüinjen) eingeteilt: ba§ (Suropäifd^e
eigentlid^e DxuBIonb in 49 (55ouöernement§ unb

felgebiet genannt, in

er ift ber

^Bijegouoerneur, einer 5tn=

©Dubernementä unb Greifen,
fomie ber Waffen ber ftaotUc^en @inrid)tungen unb bie ?lbel§forporationen.

unb ber @taat§be^örben,

;

über fämtlid^e^BermaltungSbel^örben feine§

unb

üon

ift

allgemeinen Sanbe§oern)altung unb übt bie

'iHuffid^t

33ertt)aUung§ma|regeI

bem

ber ©ouberneur,

ftet)t

ein U^ijegouPerneur beigegeben

5Iu§fünfte

ß'eine

finb bie

unten Sp. 793) im eigentlichen 9tu|=
lanb unb bie ©emeinben (gminii) in 5]ßoIen.
2ßoIoft§

(f)ef§

treten,

ift

umgrenjt;

bauten,

finb

fie

^afferftra^en

unb

,

äuftänbig

ift

gefe|iid^

S!Bcge=

für

für 51rmenpflege

,

ba§

öffentliche ©efunbt)eit§mefen, für

^ebung

ber Sanbroirtfc^aft, ber

Snbuftrie unb be§ |)anbel§, für "öa^ 33erfic^erung§=
unb 33aumefen. Sie ^ebölferung jcbe§ ßreifeS
mä^lt,

in

bie

brei

©ruppen

Stäbter unb ^Bauern
eine beftimmte ^Inja^l

geteilt,

ber

©runbbefi^er,

jebe für brei S^a^re

bon delegierten,

bie

ba§

25. SebenSjo^r erreid^t l^aben muffen, für bie
^rei§femftrooberfammlung, in ber ber ^rei§abel§=

morfc^aü

(f.

unten) ben 93orfi^

fül^rt.

Sa§

2Bo]^I=

an einen gemiffen 3enfu§' ber fic^ auf ba§
©runbeigentum ftü^t, gebunben unb nac^ ben
©oubernementS berfdjieben; bie ©runbeigentümer,
bie nid^t ha^ bom 3«nfw§ fefig^K^te ^linimum

rec^t

ift

3lu^lQnb.
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erreid^en,

l^oben nur eine ^oUeftiüftimme.

^nä)

iJrouen tonnen in beftimmten fallen burd) öeüoIl==
mädjtigle an ber 2Ba^I teilne{)men. Tiaö) ben
getroffenen 2tnberungen be§
bcfi|t ber 5lbel in

folute 9[Roiorität,

Siö üon 361

—

5?reifen bie ah'

2)ie i?rei§femfttt)Oüerfantm=

iung tüä^It Qu§ i^rer

9Jiitte

unb

fül^renben 5Iu§fc^u^

1890

©einfttt)on)a^Ire(i)t§

einen bie ©efd^äfte

entfenbet 7

bete) 2)elegierte jur S3ilbung ber

—8

(unbefoI=

®out)ernement§=

femftrooöerfammlung ob, in raelc^er ber ®ouber=
nemcnt§QbeI§marfc^Qn ben 53orfi^ f üf)rt aud) biefe
;

einen ^u§f(^u^, ber jäörlid) erneuert lüirb.

tt)Qf)lt

Sn

ben brei

baltif(f)en

©emftmoS (Stimme

in ben

SSertreter ber

©tabt

(in Siölonb jebod^ auc^

Stigo),

— ^ie @emftraoöer=

jammlungen l^oben fid) im oflgemeinen gi't be=
WQ^rt unb tro| ber geringen 3!JtitteI auf bem ®e=
biet

Sßauern unb Kleinbürger, nid)t aber ber ?lbel.
®ie 2Bolo[t ift bie flcinfte abminiftratioe (Jin=
©ie befiel aud^ richterliche Söefugniffe; e§
lieit.

alle

unterliegen i^r aOe bürgerlichen ©treitigfeiten bi§

äum

2Bert bon 300, bei ^rbfc^aften bi§

bei,

unb

be§ S3oIf§gefunb^eit§mefen§ (SlnfteKung öon

Hebammen

500

9fiu=

ouSfc^lie^lic^

äuftänbig für oüc
©treitigfeiten f)infic^tli^ be§ „5lnteillanbeä"
(f. X).
fie

ift

©ie

2öoloftridl)ter merben Dom Sanb^auptmann
ou§ 8 Don ber ©emeinbe gcmö^lten, über 35 3a^rc
alten ort§anf äffigen dauern auf 3 Sa^re beftimmt.

©ie

©eric^tSborfeit ber 2BoIoft foü burd^ grieben§=

geriefte erfeljt merben.

V.

^proDinjen tjoben nur ber

grunbbefi^enbe 5lbel unb bie anbern ®runbbefi|er
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bcö "^ofßö

"glet^f e

id)en Untertanen jerfaüen

gorien
(f.

:

;

^fänbc. ©ie

recf)tlic^

ruffi=

in brei Kate=

in geborne Untertanen, in finnifcfie 93ürger

unten, ginlanb)

unb f^rembgebürtige

;

ju le^=

teren gehören bie f og. öftlid^en, auf einer niebrigeren

Kulturftufe fte^enben unb nad^ i^ren eignen

^rembDölfer fomie

fe^en regierten

©e=
Suben (f.

bie

©d^ulbilbung, burc^ Drganifation ber ^^eucrt)er=
jidierung ufu). gro^e Sßerbienfte ermorben; poU=

oben ©p. 781). ©ie „Untertanfd}aft" mirb er=
morben burd^ ©eburt, bei ^^rauen bur^ ^eirat mit
einem ruffifc^en Untertanen, ober burd) 9iaturalifo=

erlangen fönnen.

tion. Sediere erfolgt in ber Siegel erftnod) minbeften§

?lbftimmungen finb bie ©emftmoS an
bie ^ujlinimung be§ ©ouöerneurg gebunben, ber
gegenüber allen 53efdjlüffen ber @out»ernement§=

fünfjährigem 5lufentf)Qlt; für einige i?ategorien
Don 5perfonen (in ruffifc^en ©ienften ftef)enbe 5lu§«
länber, ^erfonen, bie gro^e Kapitalien in JRufe»
lanb inoeftiert ^aben ufm.) tritt eine ^Ibfürjung

^reiSörjten, §eiigef)ilfen,

tifd^e $Red)te iebod) f)aben fie nie

ufm.),

ber

Sßei Dielen

|emfttt)D§ ein auffd)iebenbe§ 33etored)t befi^t.

3)ie
[ter

©tabtberroaltungift

nac^

©täbteorbnung

ber preu^ifdjen

bem

9J?u=

organifiert.

4 Saläre nad^ einem
©emeinberat (©tabt=
buma) unb ein öon bem ©emeinberat gett)äf)Ite§
©tobtamt (2)kgiftrat). ©er ©ouöerneur f)at ben
58efd^Iüffen ber ©tabtbenüaltung gegenüber ein
S)ie Seitung fü^rt

ein

auf

S)reif(offenft)ftem gemäfilter

auffc|iebenbe§ 33eto

unb ben

©treitigfeiten jiDifi^en biefer

;

^Ibminiftratiobeliörben

cntfc^eibet

bie

©ouöernementsbe^örbe für ftäbtifd^e ?j(ngelegen=
Einige ©tobte nebft SSororten (©t ^eter§=
bürg, Obeffa ufm.) finb ju befonbern ©tabt^aupt=
mannfd)aften äufammengefa^t. ®ie 2anbgemeinbc=
orbnung meift ba§ 9fiufelanb eigentümliche Snfiitut
ber 2QB D 1 ft auf. S)a§ platte Sanb mürbe nad)
l^eiten.

ber SBauernbefreiung
fleine (äin^eiten

benen be§

ju S3ertt)altung§ämeden in

geteilt,

i?irc^fpiel§

SBejirf ^ei^t SBoloft.

beren ©renjen meift mit

übereinftimmen

Sn

;

ein fold^er

ben größeren ^irc^börfern

foEen 2)orfgemeinbe unb SBoIoftgemeinbe 5ufam=

men, Heinere ©ßrfer merben ju einer SGßoloft äu=
fammengefa^t. ?ln ber ©pi|e ber Heineren ju einer
SEßoloft gel^örigen 2)Drfgemeinben fte^t ein ge=
tDäf)lter Beamter, ber ©tarofta („tltefter"), ber
für ben (Singang ber ©teuern, für Ütefrutierung,
3lufred)terl^altung ber öffenttid^en

Organ

Orbnung

©omtgemeinbe,
SBoloft, ift bie SBoloftberfammlung, bie au§
SBatilbeamten ber jugeprigen ©orfgemeinben
au§ SSertretern ber |)öfe Qe 1 auf 10 §öfe)
ju forgen

ftei)t.

f)at.

ber

ufm.

unb

SBarte^eit ein.
S^iid^t
naturalifiert werben
Suben, ©ermifd^e unb Der^eiratete, aber Don i^rem
©atten getrennte ?Jlu§länberinnen. ©ie ruffifc^en
Untertanen finb Derpflid^tet jur Slbleiftung ber
SOBe^rpflid^t, jur

3a^lung

ber gefefelid^ beftimmten

©teuern unb gur ßntrid^tung Don ©ienftleiftungen
für bie ©taatSgemalt unb lofalen Körperfc^aften.

©ie

9{

ber Siuffen, bie in ben ©taat§grunb=

e d^ t e

gefe^en Dorgefe^en finb, finb bi§ gu einer meiteren
gefellid^en üteglung, bie in Eingriff

einftmeilen jiemlic^

problematifdt)

,

genommen

ift,

ba nod^ bie

meiften au§ ber 3eit be§ 2lbfoluti§mu§ ftammen=

ben ©efe^e gelten, bie ber S3erroaltung§millfür
weiten ©pielraum laffen. ^Hiemanb barf nad^ ben
©taat§grunbgefet;en onberS al§ in gefe^lid^ bc=
ftimmter
fürlidt)

Orbnung

in §iaft

geric^tlid^ Derfolgt,

genommen werben

;

nid^t rciüe

jeber Untertan

2Bajj)l be§ SBol^nortS (au§er ben
Suben), ber S8efcf)äftigung, be§ ®rmerb§, ber 53er=
äu^erung Don ©ütern, UnDerle|lid^feit ber 200^=»

geniest freie

nung unb be§ Eigentums (3n)ang§entäu^erung
barf nur gegen 6ntfdf)äbigung erfolgen), ein ge»
roiffe§ (aÜerbingS fe^r befd^ränfte§ unb Derfüm=
merte§) 53erfammlung§= unb 53erein§red^t, eine
burc^ ba§ „^re^reglement" fe^r befc^rönfte, Diel=
fac^

©lauben§=
©ie 2lu§Iänber genießen grunbfä|lid^

iüuforifcb gemachte 5]3re^frei^eit,

ber

frei^eit ufto.

ben

bie gleid}en bürgerlid^en 9ted)te raie bie Untertanen,

unb
be=

3)ie SGßoloftoerfammlung mäf)It ben SBoloft^

fdiuljen ober 3tlteften („©tarfd^una"), bie SBcige=

Sn

polijeiticfier

ridjterlid^er ^^"fi'^t unterfte^en

ber 2Bolo[t

orbneten unb ben 2ßDlo[tricl)ter.

ber

in mand)er ^infid^t größere, al§

fie

fonft

hk

5lul=

fönnen in ber Unterrid^t§= unb
DJIebiäiualDermaltung in ben ©taatsbienft treten

länber befi^en

unb

geraiffe

(fie

6^renred&te erwerben); einige @in=

fd^ränfungen bejüglid^ be§ @rwerb§ Don
beft^ befielen

in Sßolen, 2Beftru^lanb,

©runb=
im ^aü=

JRu^lQnb.
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fQfu§

unb

in 2;urfeftQn.

Eintritt

unb

5tufent^alt

in Diufelünb borf nur unter SBeobod^tung ber '^a^^
öorf(f)riften gefc^eiien

3^8«""""'

;

2anb[treid()ern,

rumäni|d^en Suben o^ne ©ubfiftenjmitteln

ufro.

ben Sefuiten i[t ber Zutritt »erboten, ben
unter großen (Jinf(^ränfungen geftatlet.

fottJtc

Suben nur
föine

erl^eblic^e

SBefd^ränfung

ber

Died^te

ber

©eltung ber jog.
SluSnol^mesuftänbe, bit in au§gebe^utem
9}?aB „jur ©id)erung ber ©toatäorbnung unb ber
i)ffentlid)en 3iuf)e" üerpngt ttierben. 51u|er bem
^rieg§5u[tQnb, in bem ber nur bem ^aifer üer=
antttjortlid^e ^ommonbierenbe ber 5kmee faft un=
umfd^ränfte ©etoalt befi^t, finb e§ ber „guftanb
be§ öerfd)Qrtten @c^u^e§" unb ber „au^crDvbent=

Untertanen

tritt

ein raätirenb ber

li^e 3uftanb". 33eibe geben, in mel^r ober uiinber

großem Umfang, ben

oberften 53ermaItung§bePr=
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Organifatiouen
jeben

bie

:

erblid^en

®ouöernement§ (au^er
bie

gefcüf d^aften

,

unterballen

unb jmei

üinjialabteilung

Organe

5IRitteIfcf)ulcn

ber

?tbel§lanbban!

mentarifd^en 2Bof)lrecbt§ üerluftig geben) unb bie

oon ben ©ouüernementä^

ober Krei§abel§mar=
©eiber ber ?Ibel§forporatio=
Oermabren unb oermalten) präfibiert wer»

fd)äflen (bie aucb bie

neu

ben, ferner bie 5(belibeputiertentierfammlung, bie

au§ bem ^rooingialabelSmarfcbaU unb
deputierten be§

^3lbel§

bie 5lbel§matrifel

bem

3)ie betreffenbe nad)

auf ^Uejanber III. erlaffene 53er=
orbnung über bie ^luSnabmejufiänbe follte junäc^ft
^Ittentat

je

einem

eine§ Kreife§ beflcbt

fübrt,

bie ?lbel§marfd)äfle

®er ©brenbürgerftanb

gerid^te ju übertüeifcn ufm.

entfenben.

ment§= unb Krei§abel§üerfammlungen, bie tta^
3ied)t boben, ^Jiitglieber megen e^rlofer |)anb=
lungen au§äufcblie^en (bie bann aud^ be§ parla=

Jungen ju oerbieten, auf abminiftratiüem 2Beg
©trafen, felbft bie 58erbannung ju oerpngen,

unb faufmännifc^en 51n[talten ju f(Jölie=
|en, periobifc^e ©rudfd^riften ju unterbrücfen,
gonje 5?ategorien Don ©traffac^en an bie ^rieg§=

unb ^enfionatc
in bie ^ro*

ber ^bel§gefellfd)aft finb bie ®outiernc=

bie Krei§abelafuratorien, bie

toerblid^en

eine§

SiRitglieber

ben auBergenjöbnlid^e 33oIlmocf)ten jur ?lufrec^t-er^Qltung ber Orbnung, fo ha§i üiec^t, 23eriamm=

51ufent^alt§befd)ränfungen 5U üerfügen, alle ge=

5(bel§leute

in 5) bilben 51bel§=

unb
unb

©brenfuratoren in bie

tiom 5lbel unterbaltenen Sebronftalten entfenben.

perfönlicb

;

ift teil§

—

erblid) teil§

ju jenen geboren bie Kinber erblid)er

©brenbürger, bie perfönlid) ©eabelten, bie ©eift=
lidl)en ber ftaatlicb anerfannten d^rifllidien Kon=
feffionen, bie tranSfaufafifd^en ©d^eid)§=ul=3§lani

gemiffe Klaffen (Kommerjienräte, Kaufleute mit

Orben

ober Seamtenrong,

ober Kapitalbefit;,

1)'6t)tx

beftimmten ©runb=

©ebilbete ufm.) fönncn

beim ©enat um 5lnerfennung al§ erblid^e @bren=
immer bürgcr eintommen. 5ßerfönlidt)e ©b'^c'^bürger finb
mieber burd) faiferlii^en UfoS oerlängert, obmof)! bie 5lboptiofinber erblicber (Sbellcute unb erblicE)er
bie§ nad^ bem ©rlo^ ber ©taat^grunbgeje^e nur Sbrenbürger; ebenfo bat eineSteibe oon^erfonen
bo§ Died)t, beim ©enat bie 51nerfennung als per=
auf bem 2ßeg ber ©efe^gebung gej(^e^en bürfte
jeilmeilig erftredte ficb i^re ©eltung über ben fönlid)er ©bi^^nbürger ju beantragen. S)ie 3^96=
größten 3:eil be§ Suropäifc^en Diu^lanb (fo mürben börigfeit ju ben übrigen ©täuben mirb burcb ®e=
im 51uguft 1906 nur 5 ©oußernementS D£)ne burt ober (Sinfd)reibung ober ^ufnabme beftimmt.
3u ben ©täuben finb aucb bieKofafenju
^rieg§= ober ?(u§na^me3uftanb üermaltet).
©täube. S)ie ruffifc^e ^eoölferung ift feit red)nen, bie fein befonbereS 53oif bilben unb ficb
alters in l^iftorifd^ gemorbene ©täube gegliebert; Don ben übrigen üiuffen nur burcb befonbcre 2Bebr=
ber 2lbel, bie ©eiftlid^feit pflid^t, etmoS anbere ?lgrargefe^e unb Organifa=
e§ ftnb bie§ folgenbe

nur 3 3at)re

gelten,

töurbe aber bi§ ^eute

:

Urfprung gebt in bie 3eit
2Bäbrenb biefer bil=
beten fid^ ju beibeu ©eiten be§ S^njepr (fpäter in
äbnlid)er Steife an ber Söolga, am ®on, im Ural)

berberft^iebenen^onfeffionen, fö^renbürger, ^auf=

tion unterfd^eiben.

Kleinbürger, ^anbmerfer (biefe aud) 5U=
fammengefa^t al§ ©täbterftanb) unb ber 5ßauern=

ber 2;atarenberrfd^aft jurüd.

leute,

Sbi^

im (Srunb nur oon
im tt)irf= freie ®enoffenfd)aften jur 53e!ämpfung ber bie
Seböltcrung
beunrubigenben
liefen Seben menig berbortritt unb fic^ immer mebr aderbautreibenbe
öermifcöt, feit in ben parlamentarifdjen unb lofalen 9?omaben; fie trieben bauptfä(^lid) §anbel unb
^örperfdiaften ?lngebörige aÜer ©täube bereinigt f5ifd)fang unb übten fid^ bei ber Unficberbeit ber
finb. (Sin erbeblid)e§ 53orred)t befi^t nur ber (erb= ©trafen im Sßaffenbanbmert. ©päter liefen fie
S)er ruffifc^e ^bel ift ©ienftabel ficb üon ben moSfomitifc^en unb litauifd)en 3^ür=
lidie) ?lbel.
unb jerfäüt in ben erblii^en unb perfönlid)en ?lbel. ften äum ©d)u^ ber ©renken gegen bie Sataren
S)er erbliche 51bel mirb ermorben burd) ©eburt unb anmerben, fübrten gegen biefe aucb auf eigne i^auft
burc^ ben (Eintritt in bie böberen ®rabe be§ Se= ben Kleinfrieg. Sm Sauf be§ 16. bis 18. Sabrb.
amtentum? (im 3iöilbienft oom oiertböc^ftcn ©raö entftanben burd^ SluSmanberung in ©ibirien, am
an, im 5DHlitärbienft üom ^Rang eine§ Oberften ?lmur, Uffuri unb im KaufafuS berartige Kofafen=
ober Kapitäns 1. Klaffe an), ferner burd) ben ^e= genoffenfd^aften. 2)ie Eroberung beS ruffifd^en
ft| aller Klaffen be§ ©t @eorg§orben§, ber brei k]\m ift im roefentlid)en ibr SSerbienft. 5[Ran teilt
erftcn Klaffen be§ SBlobimirorbenS unb ber erften bie Kofafen in „§eere" ein; eS befteben in ber
ber perfönlid)e Ibel ©egenmart bie §eere ber S)on=, ber Kuban=,
Klaffe ber übrigen Orben
fdion burd) ben neunten ^eamtenrang im 3iöil= 2;eref=, Orenburg», Ural=, lftrad&an=, 3:ran§=
bicnft, burc^ ben erften OffijierSrang unb burd^ baifal', Uffuri= unb ber fibirifdben Kofafen. ©er
OrbenSöerlei^ung. S)cr erblid)c 5lbel befitjt jmei ©ro^fürft = Sbronfolger ift ©b^enatoman fämt=
ftanb.

S)er Unterfc^ieb loirb

ber ©efefegebung feftgebalten, mä^renb er

;
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lieber

i^ofafenl^eere

an bcr ©pi^c jebeS §eer§

,

^Itoman. ®ie bürgerliche

fte^t ein [teüoertretenber

unbmilitärif^eOrganifationuntetftel^tber|)aupt="
öertDoItung ber ^ofofenfieere, bie eine ^Ibteilung

S)a§ ben ^ofafen
befonbeta bog S)ongebiet,

be§ ß'rieg§mini[lerium§ bilbet.
äugeiüiefene ©ebiet,

jo

jerjäHt in S3ejirfe, biefe mieber in (Jinje(Qnyieb=

lungen ober ©tani^en. ©ie

ÜJ^efirjoI)!

ber i^ofafen

finb Slderbouer ober SSiel^jüc^ter, bie Uralfofafen

QU(^

Über

i^ifcber.

gür

2BeI)rpfIi(|t ber i?oiafen

bie

SBa^Icn jum Parlament bil=
ben bie IJofafen eine eigne ^urie (f. oben <Bp. 789).
2)ie 58 e a m t e n 9tu^Innb§ jerfaUen nod) bcr
f.

unten, VII.

öon

bie

14 9tang=
ber 9Jiarine 10

5ßeter I. aufgefteüten SiongtabeÜe in

HofJen, benen beim §eer 12, bei
klaffen enlfprec^en. aJiit bem 9. ^ioilrong ift ber
perjönlic^e, mit bem 4. ber erblidjc ^bel ßerf>un=
S)ie Slbfoloenten

ben.

ber ^od}fd^uIen ergalten

beim (Sinlritt in ben ©taat^bienft je nad) bem
3Ibgong§5eugni§ fofort ben 12. ober 10., bie 3n=
lieber afübemifd^er ©robe ben 9. ober 8. 9tang
(mithin ben perfönlid^cn ^bel). 2)ie f^Iimmften
SSorrcürfe, bie öielfad) gegen ha^ ^Beamtentum
erhoben roerben, finb bie ber SBillfür (bie bei ben
langbauernben 5(u§nabmeäu[täriben befonber§ bei
ben böseren 53eamten Ieid)t erflärlid) ift) unb ber
33e[ied)U^feit
für mand^e SSenraltungSämeige
fet)It bie genügenbe fpejieüe 33orbUbunq.
;

maä) ber Gablung 1897 maren

1

220 169

5t^er=

fönen (iamt^lnget)örigen)erblid)e 5tblige, 630119
perjönlic^e Slblige unb 33eamte, 588 947 d)rifi=

fmb unabfepar. Sie ®erid^t§bar«
in 5ßagatell|adben erfolgt burc^ bie griebenS»
rid^ter, bie auf 3 Sabre burd) bie ßrei§femfttt)o=
biefer ©eric^te
feit

üerfammlungcn gemö^It (wo biefe nid)t befielen,
üon ber Ülegierung ernannt) merben. Sie i5rieben§=
geriefte finb nid^t überatI eingeführt ; if)re ©teüe
erfe^en bann in ben ®ouöernement§= unb ßrei§=
ftäbten fog. ©tübtric^ter, auf bem Sanb 2anb=
^auptleute unb für bie nid)t ju ber ^ompetenj
biefer ^erfonen geprige ©ac^en in jebem ^rei§
fog.

ßreiSmitglicber be§ 5öeäirfägerid)t§.

©egen

bie Urteile ber 3^rieben§rid^ter ge|t bie 33erufung

an

bie i^rieben§ricbterüerfammlung (ein fi'otlegiaI=

gerid)t

oon

brei Q^riebenSricbtcrn),

ben ©enat.

Über

Sa

793.
einige

gerid)tlic^e

oerbleiben

bem

biefer

einer

luft

üon Orben, 5lu§jeid^nungen, 9iang,

unb

geiftlic^en

©taub

feiner 33eflätigung

;

5Ibel§=

jur Q^oige ^oben, bebürfen

er allein

3Jiinifter

unb §auptd^ef§

tungen,

bie

^at ha^

bie

'Siiäjt,

ber befonbern 55ermal=

©tattf)alter

©eneralgouöerneure,

,

©ouöerneure unb 5ßeomten ber
floffen fomie

t)er=

ben S3er=

bie Urteile, bie

:

an

oben ©p.

ß'aifer nod^

Steckte

53efugniffe,

alteten ^abinettsjufiij

f.

®erid)t§gefe^ bi§^er

ein einl^eitlid^eS

juftanbe fam,

nidbt

bon

bie 2BoIoftgerid)lc

brei erften 3iang=

bie 5JiitgIieber be§ 9tei(^§rat§

unb

ber 3fteid^§buma loegen IHmtSöerge^en üor ©eri^t

äu sieben.

Yll.^eemefen, ^Mie.
allgemeine 2Be^rpf(id)t

benSja^r an

;

fie

beträgt

üom

im

&#\^

befielt

ooHenbeten 21. 2e=

fte^^enben

§eer 1 8 3af)re,

281179 baöon bei ber ^^a^ne für bie ^aöaüerie, reitenbe 5lr=
ßaufleute, 13 386 392 8tabtbürger, 96896648 tillerie, Sngenieurtruppen unb für bie Gruppen in
Säuern, 2 928 842 ^ofafen, 8 297965 einge= ben 5!)lilitärbejirfen 3tmur unb Surfeftan 4, für afle
lieber

ßleru§,

342927
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(J^renbürger,

461 333 anbere iJlaffen, 605 500 übrigen Sßnffengattungen 3 Sahire, Don bem 9teft
grembe (oon biefen 158103 ©eutfc^e, 121569 ber Sienftjeit bei ber Üfeferoe im erften ?(ufgebot 6,
f)ierauf oerbleiben
Öfterreidier unb Ungarn, 120 720 dürfen, 73920 im äroeiten Aufgebot 8 Sa^re
bie 5[RiUtärpfUd)tigen in ber Steid^Sme^r erften
^erier, 47 571 ßbinefen, 83 587 anbere).
VI. ^e^Hpf^e^e. S)ie @eric^t§orbnung 5IIeE= 5)lufgebot§ bi§ jum ooHenbeten 43. SebenSja^r.
anber§ II. oon 1864 unterfc^eibet jmifc^en orbent= Sie bei ber 5tu§^ebung al§ über3äl)Iig auSgeloftcn
lidben unb i5^rieben§rid)tern. Sie orbentIid)e ®e= 5D^aunfc^aften treten jur $Reid)§me{)r erften ?tuf=
ricbt§barfeit föirb ausgeübt burc^ 53eäirf§gericbte, gebotS über, in ber fie bi§ jum 43. SebenSja^r
®cricbt§böfe (Salaten) unb ben ©enat. Sie Sße= oerbleiben. S3on ber 9ieid^§mef)r bient bo§ erfte
äirt§gerid)te fbie im mefentlic^en ben beutfd)en 5lufgebot im ^rieg jur 33crftärfung be§ fte^enben
Sanbgerid^ten entfpredjen) f)aben S^t)\U unb ^eer§ mie jur 33ilbung eigner üteid^Sroe^rtruppen»
(Straffammern unb merben gebilbet au§ je brei teile, ba§ ^rodk 5lufgebot, ba§ au§ allen im i^rie=
borneSßöIfer,

;

Ütid)tern einfc^Iie^lid^ be§ 35orfi^enben.

3n

©traf=

fadjen merben (au^er in ^olcn) ®efd)morene ju=

menn

gejogen,

ben

*43erluft

jicben.

e§ fid)

um

S3erbrec^en ^anbelt, bie

ber bürgerlid^en (J^renrecj^te nac^

fid)

53on i^nen gebt bie33erufung an bie (14)

ben Dorn Sienft ^Befreiten

3med. S3om Sienft

,

au§gebilbet mürben,

bie aud) erfte

geiftlic^en

t)öt)eren

bei poIitifd)en 33erbred)en,

©tanbe§red)te bebingen.
bifion in

Smi= unb

bie

feinen SSerluft ber

33on i()nen ge^t bie Dte=

©traffac^en an ben (Senat

oben ©p. 790) für politif^e S3erbred)en, bie
mit U^erluft ober 5D^inberung ber (Stanbe§red)te
öerbunben finb, befte^t ein befonberer bö^fter
(f.

;

(5taot§geridjt§{)Df in

6t

Petersburg. Sie Ütid^ter

ftnb

grieben bie ©eiftlid^en alter
im ^rieben trjte, Sierärste, 51potbefer, Se^rer
unb ^ünftler, bie auf ©taat§foften im ?Iu§Ianb

®erid)t§t)öfe (etma gleich ben Dberlanbe§geric^len),

Suftanj finb bei 5lmt§t)ergef)en ber
93eamten, ber ^ommunolbebörben unb

nur ju le^terem
im ^rieg unb
nur
^onfeffionen

befte^t,

befreit

unb

(Sräie^er

meltlid^en

fd)loffen finb gjerfonen,

bie

unb

3luf feiger

£et)ranftalten

;

in

au§ge»

mcgen S}erbred^en

bie

©tanbe§red^te oerloren ^aben. Befreiungen in ber
5tbleiftung ber Sße^rpflicbt merben gemährt ou§

gamiliengrünben, wegen ^örberung ber Silbung,
be§ §anbel§

unb

§oä)= ober

iülittelfdjule

ber Snbuftrie.

?}5erf onen,

(minbeften§

bie eine

6 klaffen)

abfoloiert l^aben, brauchen al§ ^reimiüige erfler
Kategorie nur ein Saf)r, 5}Jerfonen, bie eine bc=

Diu^Ianb.
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VIII. ^faat

ftimmte Prüfung befianbcn l^aben, qI§ t^reitoiHige
jtDeiter Kategorie nur jmet ^aiixt ^u bienen unb
treten

bann jur

10

3al)re,

baüon 5

bie ortt)Dbofe genießt ai§ „l^errfc^enbe" befonbern

©c^u^. ©ie allein ^at nac^ bem ©trof»
1903 ha^ 3iec^t, bie nid^t ju i^r
gebörigen Untertanen jur 51nnabme if)rer Sebre

Sei ben -S'ofafen beginnt bie S)ien[t=
mit SSoIIenbung be§ 19. 2eben§ja^r§, nm=
fa^t 1 Sö^r borbereitenber \!üi§bilbung im ^ei=
motsborf, mä^renb ber fid) ber ^ojaf ?Pferb,
SSerooffnung unb ^leibung felbft bejc^affen rriu|,
ber 3teferüe.

ftaatlid^en

Pflicht

gefe|bud) öon

4 ottioe Sien[tja^re im erften, 4 im
im britten 5Iufgebot unb 5 ^ai)tt in

jmeiten,

unb

©taubenS ju Überreben; 9[l?ifd)ef)en
Ort^obojen unb ^(ngc^örigen anberer
d)riftlid^er .^onfeffionen burften nur bon bem
ort^obojen ®ei[tlid)en öofljogen merben unb nur

4

ber Srfa^«

bann, menn ber anbersgläubige

bie nur jur ©rgänjung im ßrieg bient.
Slu^erbem gef)ören alle mefjrfä^igcn .ftojafen ol^ne
^Iltersgrenje jur §eere§me!)r, bie nur bei au$er=

^ie

boten löirb.

—

S^egimenter.

burc^ ben

.<?Dlafen

S)ie

bilben irn ^yrieben

^^röfen5[tärfe

unb ba§

frutenfontingent lüirb aÜjäfirlid)

im 2Beg

beftimmt;

ni^t

fe^gebung

faOS

bie§

ber

bi§

%n{

einen 9{et)er§

unterjeid)ncte, bie i?inber in ber ortl}oboj:en Kirche

taufen unb erjiefjen ju laffen.

2öer einen Ort^o=

boren burd^ „©eioalt, Dfötigung ober SSerfü^rung

aufge=

Siax']tx

i^re§

Sroifd^en

fotegorie,

geraö^nlirf)er Kriegslage

2)ie

bie „c^rift=

ift

ort^oboje, tatbolifc^e, öftlid)er Konfeffion"

lid)e,

5 in

aftiü,

^iti^e, ^trtßcn.

ttttb

(StaatSreligion be§ ruffifd)en 9teid)§

3)ie 9)?annf^aften

Steferüe über.

ber i^Iotte bienen

800

35

oon 55orteilen"

mitteis eines S3erfpred^enS

feiner

9te=

ßird)e abmenbig machte, lüurbe mit ^^eftungSliaft

®c=
jum

beftraft,

einer

ebenfo

einen ßb^iften jur ^Ünna^mc

tt)er

nidjtd^riftlic^en

mit

5?onfeifion

benfelben

SQ^r§ juflanbe gefommen i[t, mirb
bie erforberlid^e ilnial)i üon 5!)Jannid)af{en, jebod)
nid)t me{)r oI§ im ^orjal^r, burc^ faiferlic^e 33er=
orbnung einberufen (1909: 456 635 mann).

5)ütteln verleitete.

©efelüc^e 33eränberungen ber 2BeI)rorbnung jinb

bojen gemad)t unb bejonberS bie tat^oIifd,en Unier»

1. ^)lax jebe§

beabfid^tigt.

®a§

©taatS

bem ^aufa)u§

i[t

(^afan, .^aufajuS, ^ijem, Tlo^taxi,
Petersburg,

SBarfd^au

!^at

9ad)tortI)0=

Katharina

I.,

unterfügt.

mit Unterfiüt;ung beS

^ropaganba unter ben

fietS

ten finb unter (Jlifabetb

Ütu^Ianb mit i^in^Q^b unb
territorial in 8 ^J^ilitörbejirte

mar

nid)td)riftlidien ^BefenntniS

©taotSfird)e bagegen

'3)ie

Über bie 2ßebr|)flid)t ginIonb§ f. unten.

(juropäifci^e

tt)oju al§ 9.

einem

S)er Übertritt eineS (J:^riften ju

II.,

9?ifo=

unb ?Uej:anber III. ju i)unberttaufenben
mit ©emalt ber Ort{)obojie jugef übrt morben. @rft
Obeffa, ©t burd^ bie ^^oleranjerlaffe üom 17. (30.) 'üpril unb

unb Söiina)

lauS

I.

17. (30.) Oft.

eingeteilt,

1905

tüurbe

il)re

beoorredjtete ©tel=

hing einigermaßen gefd)tDä^t unb ben übrigen
®IaubenSgefeUjd)aften etmaS ^vrei^eit il^r gegen=

nod) ber 33c5irf be§ SonbeereS fommt,

®ie 26 ^rmeeforpa

befteben in ber Siegel au§ je
2 3nfanteriebiöifionen mit 2 ^elbartitleriebrigabcn über ^ugeftanben (fo befonberS §reil)eit beS ^JIuS»
(®arbe= unb ®renabierforp§ bßben 3 ©iDifionen Iritis obne Genehmigung ber Siegierung, ber nur
unb 3 Srigaben) unb 1 .^aöalleriebioijion mit eine ^Injeige ju mad)en ift ?Iuf bebung ber Sc=
1 reitenben 5lrtillerieabteilung (bei 6 ?lrmeeforp§ ftimmung, monad) ^inber auS 9}iifcbel)en ftetS
feine i?ooanerie). Sn 9iuifiid)=5lfien befielen bie ort^oboj fein mußten ufm.), bie allerbingS buri^
4 93iilitärbejirfe Surfeftan, Oniit ^rfutff unb bie SBiüfür ber unteren ^SermaltungSorgane feit^
51mur bie S^ruppen in 2:urfei'tan iinb in 2, bie ber jum großen 2;eil roieber illuforifc^ gemad)t
in Sibirien unb im 3lmurgebiet in 3 ^IrmeeforpS mürbe. ®er ß'aifer ift ber 53efd;üt;er ber ort^o=
öereinigt, ^m einseinen befielen mit ben au^er= boren Kird)e unb Snl^aber ber ftaatlic^en 5luf=
!^alb be§ ^orp§öerbanb§ ftebenben 2;ruppen im fid)tSred)te unb in biefem ©inn baS ^aupt ber
;

;

I

gei'amten Dteid)

1314

93ataiIlone Infanterie,

e§!abron§ ^aßaüerie, 650 Batterien

288

.5?ompagnien i^eftungSartillerie,

809

2lrtiüerie,

325 ^om=

pagnien Sngenieurtruppen. Wit ber im ^Jrieben
bem ginanjminifter unterfteüten unb militärifd)

Kird)e,
I

I

!

summus

aber ber

nicl)t

episcopus, ber

über öebre unb Sifjiplin entfd)eibet. ®ie felbft«
^errfd)enbe ©emalt mirb in ber Kird^e ausgeübt
burd^ ben
ber

an

üom

J^aifer eingefe^ten ^eiligen

oon

bie ©teile beS

5^eter b.

©t}nob,

©r. 1721

nid^t

I

organifierten ©reuämac^e, ber

©enbarmerie unb

mieber befehlen ^otriard^atS

trat.

2)er ^eilige

I

ben ^ofafen beträgt bie griebenSftärfe etotmä^ig

1384 000 ÜJcann.
®ie Kriegsflotte
flotte,

ber i^lotte

rifd^en glotte

i

©pnob

ein

ift

DJietropoIiten

au§ ber Dftjee=
be§ ©d^marjen 5[Reer§, ber ©ibi=
befielt

unb ber be§ ßafpifee§;

fie

ää^Ite

üom

,

l^oüeg üon (in ber ütegel

12)

unb

bie

^rjbifdjöfen

33if(^öfen,

Kaifer berufen mcrben (außer 7 ftänbigen

Witgliebern eine

9xeil)e

meiligen Seilna^me)

;

oon

ben

5ßif(^iJfen

S3orfiIj

^ur },tiU

fü^rt ber 9J?e=

1909 insgefamt 413 Sa^rjeuge (13 ^anjer- tropolit öon Dbmgorob unb ©t Petersburg. ®em
14 Kreujer, 62 2orpeboboot= ©t;nob unterfteben alle geiftlid)en 5lngelegen]^eiten
jerftörer, 98 §od)feetorpeboboote, 31 Unterfee= ber ortbobojen .f?ird)e, Kirdjenorbnung unb ^polijei,
boote uf m.) mit juf ammen 626 500 3:onnen SSßaff er= ©d^ut; beS ©laubenS, 2BabI ber ©ciftlidben, ?luftierbrängung, 1 471 711 inbijierten 5)3ferbefräften, ficbt über bie bifdbiJflid^e S5ermaltung, baS geift=
2729 ©efdbü^en, 564 Sancierrobren unb einer li^e Unterrid^tSmefen, baS geiftlid)e ®if5iplinar=
etatmäßigen 53efa^ung öon 45 5lbmiralcn, 979 gericl)t unb bie Iiödljfte ©ntfdbeibung in 6^efd)ei=
anbern Offizieren, 384 g^ö^nrit^cn, 114 Kabetten, bungSfad^en in ben gefe|geberifd)en 51ngelegen=
295 ^träten, 406 33?ec^anifern, 40 800 Ü)ktrofen. l^eiten, meiere bie Kird}e onge^en, !^at ber ©t^nob
fdjlac^tfd^iffe

,

;
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ben ©ebräud^en il^reS ©laubenS. 3Iud^ ben 3ubcn,
unb 2Jlo^ammebonern unb Reiben ift ©laubenSfrei^eit
b e r p r o f u r o r be§ ^eiligen jugefid^ert. 9^adf) bem bon ber 3)uma 3uni 1909
ber
im 9J?ini[lerrQng [tel^enber njeltli^er angenommenen (aber 1910 nod^ nid)t fonftionier=

©timme,

berotenbe

eine

organ unb Ißermittler
ber ^irc^e

i[t

@t)nob§, ein
SSeomtcr

;

©taatlid^cS 3lufyid)t§=

jtoijc^en

bem

er ift ber eigentlid^e

S^ef ber ort^obojen ten) ©efe^fte^t eSjebem OSoIIjä^rigenfrei, fid^irgenb
bem ^aifer 3?or« einem 93efenntniS, aud^ einem nid^td^riftU^en,

^at,

3teci^t

trag über ftinobale ?lngelegenf)eiten

er

ß'aijer

O

Äird^e, ber allein bQ§

bem ©t)nob

311 !f)alten

unb anjufd^Iie^en

bie faijerlid^en SBefe^Ie ju übermitteln

übermad^t bie ©ef^äftSjü^rung be§ ©^nobS,

ber neben it)m ju einer nur beratenben geiftlidjen

^örperfc^oft geiBorben
obalbefd^lüfjen
SSetoreci^t.

l^ot

©egenüber aÖen ©Qn=

ift.

ber Oberprofuror unbefd^rnntteS

33on ben ortf)obojen

SBifc^iifcn

öon ©t Petersburg, 9}?o§fau unb

bie

^aben
ben

itijero

3?ang eine§ 5)^etropoIiten; ferner gibt e§ einen
©Earc^en

bon

©rufinien

georgifdjen ^ird^c)
eine med^felnbe

o^ne bo^

fie

(baS

unb 68

Oberhaupt ber
bon benen

Söifd^öfe,

i^en 3:itel (Sräbifc^of

S^^U

©ematt

eine {)ö^ere

S8if(^öfe befi^cn.
lic^e

802

^lu^erbem gibt e§ an 50

©parc^ialDifare

unb

fül)rt,

al§ bie übrigen
bijd^öf=

einige 5}liffion§bifc^öte

©an ^JranciSco). Sebem Sifc^of
^onfiftorium jur Seite, beffen OHitglieber
^eiligen ©t)nDb ernannt roerben. S)ie 5Bi=

jum

;

nid)t

bie

SSoEjäl^rigen

bebürfen

JReligionSmedjfcl ber (Sinmißigung ber (SItern

ober 53ormünber.

53i§

jum

14. Sa^r folgen bie

ßinber bem 9leIigion§med^feI i^rer Altern. S)er
©enu^ ber ftaatsbürgerlid^en Dtec^te ift bon ber
5kt beS religiöfen S3efenntniffeS unabf)ängig (nur
JU Ungunften ber Suben befielen SluSna^men).
9lid^t gebulbet merben fonatifc^e Seigren, bie mit
Eingriffen auf ba§ eigne ober frembe Seben, mit
eigner ober frember ^aftration ober mit offenbar
unfittlid^en §anblungen berbunben finb.
®ie 53 e r m a 1 1 u n g ber geifttid^en Eingelegen»
aller nid^t

l^eiten

Drtf)oboj;en i^onfeffionen unter=

beS 5)^inifterium§ beS Snnern,

fte^t einer Eibteilung

bem Departement

für geiftlid^e Elngelegenl^eiten

(^efing, Xofio,

fremblänbifcf)er ß'onfeffionen (alS fold)e gelten alle

fte^t ein

d)riftlid^en

öom

%üx

^onfeffionen au^er ber ort^oboEen).

jebeS ©laubenSbefenntniS befielet eine befon=

nur au§ bem 5)?önc^§= ober bere geiftlid^e ©el^örbe.
^5ür bie fot^olifc^e ^ i r d^ e 9lu^Ianb§ bc=
SSon Je^er l^at in
ber ruffifc^en fi'irdie ba§ ©eftenmefen eine meite fielet als I)öd^fte follegiale fird^Ii^e 93ertt)aUung§=
SSerbreitung erlangt, fo bo^ ein beträc^tlid)er Xeil be^örbe baS „9lömifc^=fat^olifd)e geiftUd^e ^oI=
ber eigentlid)en 3iuffen nic^t ber ©toat§fird)e an= legium" in ©t ^;)}eterSburg , beffen 5Sorfi| ber
gehört. ©eiten§ ber ort^obojen ^ird^e waren fie erjbifc^of=50^etropolit bon ÜJ^o^ilett) füfirt. S)ie
ttjerben

jd^öfe

fa[t

jd^marjcn ßleru§ genommen.

—

bis in bie jüngfte 3eit ber ^eftigften 33erfoIgung

auSgefeM, unb

3;oIeranjerIaffe l^aben

erft bie

an^

i^nen me^r 53emegung§frei^eit gegeben. ®ie be=
beutenbfte ber ©eften finb bie fog. gutgläubigen
(3laSfoInifen),

1667

tt)eld)e

eingeführten

bie

öom

Patriarchen 9iifon

unb bon einem

l?onjiI

gc»

nel^migten ^Reformen in ben äußern 3fremonien

unb

liturgifc^en

93ü(3^ern

nid)t

annahmen unb

i^ren ©otteSbienft nad^ ben alten bor TOfon ge=
f(|riebenen ober gebrudten 33üdE)ern abl^alten.

Oberauffid^t über feine ©efc^äftsfüprung unb bie
(Sntfd^eibung über ©enel^migung feiner ^efcf)tüffe
fte^t

bem

^Öiinifter

fe^r ber ^irdC)e mit

Reiten 5?at^arinaS

beS Innern ju.

S)er S3er=

bem ^ap\t erfolgt feit ben
IL auSf^lie^lid^ burd^ ben

innern EIngelegenf)eiten. EIQe 93uflen,

5!)ünifter ber

©enbf^reiben unb S3ermaltungSaften ber pöpft=
Iid)en ^urie fönnen in 9tu^Ianb erft bann jur
EluSfü^rung gebradjt merben, wenn fie bie burd^

©ie ben

9Jlinifter

beS Innern einju^olenbe faiferlid^e

©enel)migung erl^alten l^aben, mobei bor^er feft=
ber ^rieflerlofen unb biejenigen, nsel^e ^rieftet aufteilen ift, ta^ biefe Elfte nid^tS cntl^alten, maS
anerfennen ; biefe Stic^tungen au^erbem mieber in ben ftaatUc^en @inrid)tungen unb ben 3Red^ten ber
5)ic
eine SInjat)! fleinerer.
2?on ben anbern ©eften felbftf)errlid^en 9]ertt)altung entgegenftef)t,
finb ju nennen bie 5}?oIofanen, bie nur bie 33ibel fat^olifd^e ^ierard^ie 5Ru^IanbS jerfäat in bie
als ©laubenSqueüe anerfennen unb in ber i5Qften= 5[^oIenS mit ber 5)ietropoIe 2Barfd)au unb ben

^aben

jeit

ficö

in jmei gro^e Siic^tungen gefpaltcn, bie

ben DJtilc^genu^ nid^t berfd^mö^en (ba^er i^r
bie g^I^ften („©ei^ter"), bie proteftan=

©uffraganbiStümern i?ielcp, Sublin, ^lop, ©on=
bomir, ©ejn^ = Eluguftom unb SBIojIomff foraie

©eften ber ©tunbiften in ©übru^Ionb, bie
25on ben runb 49 700

in bie beS eigentlichen 9iu^lanbS mit ber 5)?etro=

SfJame),
lifd^en

Slbbentiften ebenba ufm.
fd^iSmatifdfien

ß'ird^en

unb Kapellen

finb

poIe5)lo^iIett) unb ben ©uffraganbiStümern .f?Dn)no
an (ober ©amogitien), 2uäf=©cf)itomir, Sirafpol unb

37 500 ^farrfird)en. ®er wei^e ober meltlic^e üBilno ; für bie fat^olifd^en EIrmenier rourbe 1909
Klerus befiehlt auS 46 800 «ßrieftern, 15 000 55ia= ein eigner Elbminiftrotor ernannt mit bem ©i^ in
fönen unb 43 600 5?irc^enfängern. S)ie 3a^^ "^^^ 3:ifUS. gür ©ibirien ift bie grriditung einer
Softer beträgt 1106 (658 für 5männer, 442 für eignen S)iö3efe in SBorbereitung. ^ad) ben Äon=
t^rauen) mit ungefähr 24 500 HRönd^en unb bentionen jmift^en bem päpftlid^en ©tu^I unb ber

69900
SDie

ruffifd^en D^egierung foüten bie

5^onnen.

nid^tort^oboEen^ird^en.

Me

nic^t

gefamt

24

unb

nie erreid^t morben,

66 unb 67 ber ©taatSgrunbgefe^e freie ?IuS=
Übung i^reS ©laubenS unb ©otteSbienfteS nod^

finb oft lange berroaift. SDie 13
in ben polnifd^en S)iöjefen je

©taatSlcsifon.

IV.

3. u. 4. Slufl.

ift

inS=

biefe 3a]^t

©i^e felbft
©omfapitel ^aben

bie bifdjöflid^en

ber l^errfd^enben ^ird^e ^Ingel^örigcn genießen nad^
?lrt.

12 93i§tümer

^ilfsbilc^öfe jä^Ien, boc^

12 ^anonifer, in
26

803

804

9lufelanb.

ben ruffif(i^en ie 6 ^rälaten imb 3 ^anonüer.
3ebe§ 5ßiatum befi^t ein ^onfiftoiium, baS im
cigentlid^en 9xu|tQnb Qud) mit Saien befe^t toirb.
3n ieber ©iöäeje be[te^t ein ©eminar, an benen

unb

Dtealfc^ulen

ibre

Uniformen. 5luf

in ^olen

nur ©eiftlic^e, fonft quc^ Saien al§
S)ie 3a^I ber Pfarreien be=
trögt an 2810, bie ber ^rc^en 3240, ber ^a|)eaen
1980, ber ^riefter 4500.
©ie e D a n g e I i i d^ = l u t ^ e r i f (^ e 5?ird)e tcirb

maltung ber ^aiferin DJkria Dorbanben

^ßrofefforen mirfen.

^od)fd)ulen genießen

erteilt

oHe 9)littelf(^ulen boben
©tufe ftebt ba§ bösere

;

l)of)tt

9!)^äbd)enf(^uIlDcfen, für

ha^ au^er ben rein

ftoat=

Ucben 3luftalten bie äablreic^en Snftitute ber 93er=

feit

1905 mieber

S)ic

finb.

bie frübere

Autonomie (2ßabl be§ 9ieftor§ burcb ben Uni=
üerfitöterat ober ©enat, ber S)e!ane burd^ bie
t^afultäter) bie Uniöerfitäten baben meift 4 %ü=
bon einem ©eneralfonfiftorium in ©t Petersburg, fultäten, Somff nur eine mebijinifdie unb juri=
befjen DJütglieber Don bem ^aifer ernannt werben, ftifcbe, ©t Petersburg feine mebijinifc^e, bie \)m
^räientatton§rec^t.

Sie SSerrooItung

geIi|4=reformierten ^ird^e
tion

l^aben

5]3rDüinjioItonii[torien

bie

öerroaltet;

bie

füf)ren

Söaridjau unb 2Bilna.

3In ber

ein

eüan=

ber

8i}noben

©pi^e

ber

armeniid)=8regorianif(^en ^hä)t [tet)t ein ^ütriord),

„Oberfte .^at^olifoa" in (5tfd)miabi'in , ber
geiftlid^en unb meltUdjen 51bgeorbneten

ber

öon ben

be§ geiamten ormenifc^eu 33olf§ aud) au^erbalb
9iu^lanb§ gemät)It unb üom 3aren beftätigt mirb.
S)ie Dber[te 33ern3altung ber jübifdien geiftlidien
2lngelegenl)eiten bat bie Diabbinerfornmiffion

im

;

burd) bie miUtär=mebijinifd^e 3lfabemie erfe|t

®en

foiferlidje 5Uej;anberlr)5eum, bie faiferlidje

für

9ied)t§n)iffenf(^aft,

Saroftom,

ha?, 51rd)äologif(be Snftitut in

Üljefd)iu u. a.

jmei au§ ber böberen ®ei[ilid}feit gebilbete 33e=

im ganjen

jirfsbebörben

bie

,

;

Saurijcbe

S3ertDaItung in ©imteropol

9}iDbammebaniicbe

unb

bie

Orenburger

mit

e§

Dieicb,

baüon maren 16böbere©(bulen
31 \)'6^ix^ ©pejial^

allgemeiner 33ilbung,

anftalten (4 geiftlicbe ?Uabemien, 2 päbagogifcbe,

6 mebijinifd)e, 10

für bie tran§foufafijd)en ©djiiten befielt eine gei[t=
iid)e S3ermaltung unter bem ^Borfilj be§ ®d)eid)=

gorftmirtfdjaft,

bem

53orfil3

eine

für bie

Sunniten unter

be§ DJbfti.

Über bie ©teüung ber S üben tigl. ©p. 781.
IX. linferrit^töwcfcn. S)er 5BiIbung§[tanb

5|>e=

5ta^ bem ruffifdjen Sabrbucb für
1908 inSgefamt 113 092 ©(bulen

5)lobammebani|(^e ©eiftUc^e 33ern)altung in Ufa

ul=3§Iam, ebenfo

©t

ba§ Sajareroinftitut für orientaUf(be
©prad)en in 5Jb§tau, ba§ Snfütut für orien=
talifd)e ©pradjen in SBIabimofiof, bie 2 biftorifcb=
pbiloiDgifd)en Snftitute in ©t Petersburg unb

1909 gab

Snnern

©(buk

ba§ ©emibomUjjeum in

ter§burg,

bie ber SDiol^animebaner

5)^ini[terium be§

ift.

oon UniüerfitötSfofuItäten b^ben
nod) oerfdjiebene einzelne 5lnftalten, fo j. 33. bas
(Sbatafter

1

3 für 2ar.b= unb

tecbnifdie,

1

9ted)tSfcbule,

Snftitut für

©cbule für §anbel, 1 ?lfabemie für
fcbönc i^ünfte unb 2 für ©pracbeu), 1205DJüttel=
fd)ulen mit allgemeinem Unterriebt (1006 @t)m=
^^elbmeffer, 1

ufiD., 195 9ieal=
2207 ©peäialfd)ulen (mittlere unb ele=
be§ 3}olf§ [tebt nod) auf niebriger ©tufe. 93on mentare: 502 firdjlicbe, 271 päbagogifcbe, 67
33 militärifi^e
36 feemönnifdjc,
ber ©efamtbeüölferung be§ 9iei^§ fonnten nac^ mebiäinifä)e
berSöblung üon 1897 nur 21,1 «/o lefen unb 240 lanbmirtfd)aftlid)e, 610 für S;e(^_nifer unb
fdireiben (Don ben 931ännern 29,3, öon ben ^^raucn Söanbmerfer, 168 für f)anbel unb Snbuftrie ufra.),
13,1 7o). 5lm böd)[ten entiöidelt i[t bie 5ßolt3= 2618 priüate ©cbulen unb ©djulen bei ben ß'irc^en
bei Sefena unb ber fremben ß'ulte, 36 ©cbulen für 53linbe unb
bilbung in Sftlanb (79,9
©d)reiben§ funbig), in ©t Petersburg (55,1), Saubftumme, 12 283 ©cbulen nicbtd)riftlid)er
5ln 3ei=
5mo§!au (40,2) unb in ^olen (30,5 Vo); am ge= ^ulte, 94 696 glementaroolf5id)ulen.

^rogijmnafien, Sijjeen

nafien,

fdjulen),

,

,

%

—

ringften in 3f"tralafien (5,3), ©ibirien (12,3)

tungen unb 3eit)d}riften erfcbeinen in 3tu|lanb an

unb im i^aufafuS (12,4

2180, baoon 1643

toefen

ift

»/o).

S)a§ Unterrid)ts=
ba bie Q3oIf§=

nicbt einbeitlid; georbnet,

69

in ruffifcber,

in beutf(ber ©prac^e;

bie

218

in polnifd)er,

Sücberprobuttion

bem 5)lini[terium ber SßoItSaufflärung betrug 1908 26 638 Berte in 101,47 DJMionen
bem ^eiligen ©ijuob, anbere ©d)ulen loieber ©jemplaren.
X, ^tunbbefi^vetidtunQ, Diufelanb ift in
ber SBermaltung anberer 9}^ini[terien unterfle^en
JD bie §anbel§= unb ©d)iffabrt§ic^ulen bem §an= ber ^auptfadjc ein ^ilgrarftaat. '^aäj ber 3äblung
belSminifterium, bie ^rieg5fd)ulen bem be§ ^rieg§, uon 1897 geborten 77,1 Vo (obne ginlanb) bem
bie Sonbtt)irtfd)aft§id)ulen ber ^auptoermaltung Sßauernftanb an; ha oucb bie l?ofafen unb mandje
für Sanborbnung unb Sanbmirtfc^aft, bie ©d)ulen eingeborne ©tämme fomie ein großer Steil ber
für bösere ipeiblid)e 53ilbung jum grofjen 3:eil ber Kleinbürger unter ganj öbnlicben Sßerböltniffen
^auälei ber Inftalten ber ^aiferin ÜJkria ufra. leben, fann man bem ^ouernftanb 7io ber 33e=
gür ha^ ©c^ulmefen ift ganj Stu^lanb in 15 2ebr= oölferung ju^öblen. 2)ie ?Igrarfrage fpielt bem=
©eit längerer
bewirte eingeteilt, an beren ©pi^e je ein Kurator gemä§ eine überföiegenbe 3iolle.
mit 6 Snfpeftoren ftebt; ber Kurator ift 33or= 3eit finbet eine ftarte 53erf(biebung beä ®runb=
fd^ulen teii§
teil§

gefegter

unb

Steüifor aÜer Sebranftoltcn,

Uniüerfitäten;

unb

er

1^at

ha^

5Berfetjung ber Öebrer

Quflalten.

9ted^t

auc^ ber

ber (Ernennung

an ben mittleren 2ebr=
an ben

S)er 53^ittetfd)ulunterrid)t rairb

(jiemlic^ jablreicfien) ®i)mnafien,

Sßrogv)mnafien

befi^ea

1905

ftatt.

in ben

Über ben

@runbbefi|

50 ©ouöernementS

JRu^lanbS obne 5^olen eine
bie

fi(^

auf

395192 miü.

mürbe

beS Guropäifc^en

(Jnciuete oeranftaltet,

Sefefätinen

S3on biefen maren 25,8 Vo prioater

Sßefi^,

erftrecfte.

35,1 7o

3lu^Ianb.

805
waren

Säuern, 39,1 »/o im 53e)i^
unb fonfliger

3InteiIIanb ber

bcr ßrone, ber ß'ird^e, ber Älöfter

^örperfd)aften.
1

S)er

.

5|}

r

i

ö a

t

b

e f

^

i

ift

am

[tärf [ten

im SBe=

73,9 %); ein
belräc^tlidjer 2;eil be§ priüaten 2anbe§ (15,5%)
fte^t im Eigentum üon ©enofjenfdjaften, ®e|eü=
jcC)a|ten unb ©orfgemeinben, i[t toüeftiücr 5]3rit)at=
beji^. S3on bem perfönlicf)en 5tJriüatetgentam ge=

unb DIorbmeften

ften

V5 bem
unb ®I)renbürgern
l^ören über

(in ©[ilanb

fa[t Vt ben ^aufleuten
Vc ben Sauern, ber 9te[t
Kleinbürgern unb (5on[tigen. SDer

®ei[tli(^en,

Vilbel,

,

bc§ ?lbel§ ^errjd^t im 2Be[ten öor (in ben

SSefi^

^^Jrobinjen

baltifc^en

84

78,9 «/o be§ einjelbefi^eg)

(am
^roöinsen), unb er

30 7o

gefallen

bie

rt)of)I

1885

,

;

im
gegen

9{orbn)eftrat)on

1877

ifter

um

ben baltif(i}en
nod) immer jurüd, ob-

iDenig[ten in
gel^t

gegrünbete,

Dom ©taat

unterftü^te

3?eid^§=^belS=^grarbQnf ha^ 3iel berfolgt, ben
auf feinen ©ütern burd) ©emä^rung bon
unb ßrebit ju erhalten. llr=

51bel

billigen ^t)potf)efen

jachen be§ üiücfgangS finb ber 3Diangel

ber iJronbienfte, ungünftige

ber ©üter

feit

Sauern

ber

—

teils

l^aben,

2)orfgemeinben, aud) faufmönntfc^e unb
Sereinigungen (3uderfobrifcn, Scrg=

geroerblic^e

roerfe ufm.)

nur

er

;

ift

ganj übenoiegenb Kleinbefi^,

me^r ©ro^befi^.
2. S)a§ ^Inteillanb (5kbieUanb) ift ba§
eigentlidie Sauernlanb, für ba§ äiuei Sefi|formen
gelten ia^ ©emeinbeeigentum unb ba§ §ofeigen=
bei le^teren

:

tum. S)a§ ©emeinbeeigentum, ber 5)iir,

tum

ber ©efamtgemeinbe; ber einzelne

aud) bie Unrul)en ber

Ser bäuerlid^e ^riö

ift

6igen=

Sauer ^at

©igentumSrec^t nur an feinem §of, am gemein=
fomen 2anb bagegen nur ein 9]u^ung§rec^t. ®a§
5lnteillonb mirb immer nac^ einer Otei^e bon
Sabren unter bie mönnlid^en ^rmad^fenen („<See=
len") burc^ £o§ neu berteilt, ©einem Urfprung
nad^

e§

ift

bei

ha§i

5lIe^onber II. ben
teil§

befi^ teila

ber Sauernbefreiung

Sauern

burd^

angeiüiefene Sanb, ^a^

ben ©runbberren

teils

bem 2)omänen=

ber ^)lpanagenbermaltung getjort batte.

^ufammenfe^ung @§ mar mit ben an ben

ber §erau§(öfung be§ ^InteiHanbS

ufto.,

fommt l^auptfäc^Iic^ in ben ®ou=
bernement§ be§ 3etitrum§ unb Often§ bor ; bie
DJ^itglieber biefer Sereinigungen finb jum größten
Seil Sauern, bie ficb ämedS ?ln!auf bon 2önbe=
reien
ju ©enoffenfd^aften jufammengefc^Ioffen
tibe gJribatbefi^

an biEigen borber

5lrbeit§fräften feit ?(uf^ebung bcr Seibeigenfd^oft

unb

806

«Staat ju entricbtenben

5lblöfung§äablungen belaftet, burfte meber ber=
äußert nod) b^jpotbefarifd^ belaftet merben. gür

2o§fauffumme mar bie ©emeinbe
ebenfo für bie Steuern unb für
unb ift am ftärfften im 9iorben unb im füblic^en alle onbern öffentli^en Saften. ®ie (Semeinbe
Steppengebiet, am f^mäd^ften ba, wo ber abligc batte infolgebeffen eine Ütei^e bon Steckten auf ba§
©runbbefi^ üorl^errfc^t. S)ie Kauf (eute unb (^i)un= Sermögen unb bie ^^erfon ibrer 5Dütglieber, fo
bürger l^aben am meiften ©runbbefi^ in ben ®ou= au^er bem ber Serteilung be§ ®emeinbelanb§ ba§
ticrnementS ber 9}iitte unb ber ©eengegenb, mo ü^ccbt, ben mit ber Sob^ung ber Steuern rüdftän=
bie Snbuftrie fid) am e^eften entmirfelte.
S)er bigen Sauern bie Diu^ung be§ ibnen jugemicfenen
Seft^ ber 3lu§länber ift bejonberS ftarf in Seff= 2anbe§ ju entsieben, ben austritt eine§ Sauern
orabien, Sßol^timen unb ©ftlanb, ber ber ®eift= au§ ber Samtgemeinbe an Sebingungen ju
Uc|en in Säurten unb ^oltama. S)er bäuerlid^e fnüpfen, [a in htn meiften fällen unmöglidb ju
^ribatbefi^ t)at feit 1877 5ugenommen auf Soften madben au^erbem ftanb unb ftebt ibr eine gemiffe
be§ abiigen Sefi^eS, ebenfo ber ber Kaufleute in ®erid)t§gemalt ju (f. oben Sp. 794). ®urd^ bie
regelmäßige Umteilung be§ 2anbe§ glaubte man
ben Snbuftriejentren.
^aä) ber ©rö^enflaffe fiatten bon ben 752881 bie Serarmung be§ einzelnen ju oerbüten. 2)a aber
Setrieben be§ ^ribatbefi^eS 663 860 Setriebe mit bei ber ftarfen SolfSjunabme ber 31nteil be§ ein=
9,74 5mia. ©eBjätinen eine ©röfee bi§ ju 100 2)e&= äelnen bei jeber neuen Seilung geringer mürbe unb
jätinen, 75 170 Setriebe mit 23,9 gjiiü. ®e§iätt= ber einjelne fein lebbafte§ Sntereffe an ber Ser=
neu eine fold)e jmifc^cn 100 unb 1000S>e^jätinen, befferung be§ Soben§ b^ben fonnte, fo mürbe nur
legten

Saläre.

b

ift erft feit

e

f

i

^

at=

ber Sauernbefreiung entftanben

bie äu äoblenbe

folibarifct) baftbar,

;

13 851 mit 52,17 miü. S)eBiätinen eine ©rö^e
bon me^r al§ 1000 SDe^jötinen. S)er ®ro^grunb=
befi|, meift in ben Rauben be§ Slbel§, ber Kauf=
leute, (£f)renbürger unb jum Xeil ber ?[u§Iänber,
l^errfd^t bor im Dften, ©üboften unb in ben bal=
tifci^en ^robinjen (in Sftlanb 58% aller ©üter),
b. 1^. entmeber in ben 6roberung§gebieten unb im
trodnen ®ebiet§gürtel, wo nur ein ejtenfiber Se=
trieb rentabel ift; jum großen 2;eil ift er an
Sauern

berpacj^tet, bie ftatt ber ©elbpac^t ein
©tücf be§ ©utalanbS befteHen unb bie förnte ein=
jubringen ^aben. S)er Kleinbefi^, meift in ben

eine OJiaffenberarmung

erreid^t.

3!;ie

5luftcilung

be§ ®emeinbelanbe§ in pribaten Sefi^ fonnte er=
folgen, menn V* ber ©emeinbebeifammlung ba=
für ftimmte.

men fmb
erfolgt.

infolge ber bon Stol^pin einge=

no^ im ^luß

leiteten,

bereits

Seit

befinblid^en ?lgrarrefor=

einf^neibenbe

1906 fann ba§

tbefarifdi belaftet merben, bie

Seränberungen

?lnteillanb i)t)po=

5lblöfung§jablungen

be§3abr§ 1907 boüftänbig ouf=
geboben morben feit bem Ufo§ bom 9. (22.) 5iob.
1906 fann ferner jeber Souer forbem, ba^ ber
finb feitSeginn

;

ibm na^ ®emelnfd^aft§red)t äuftebenbe Anteil am
©emeinbelanb ju ftänbigcm gigenbefi| (|)ofeigen»
in ben nörblic^en ©oubernementS unb jmifc^en tum), unb jmar möglid)ft in einem äufammen=
©njepr unb ®on, ber mittlere im 3entrum unb bängenben ©aujen auSgefcbieben mirb, raobei ibm
im mittleren (Steppengebiet berbreitet. S)er foflef= ba§ 9iu^ung§recbt am SBeibelanb ber ©emeinbe

§änben

ber

Sauern unb

©eiftlicben,

ift

befonber»

26*

JRu^Ianb.
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Wit her meijenS, außerbcm ber |)irfe, ber Dlüben, be§ t;a=
genommen, bod) liegt bof§, ber ÜKelonen ufm. nod^ meiter füblid^ ge«
bor, ha bie ®e= beiden ferner 931ai§, 2Sein unb felbft ^almen (in
feine plö|Ii^e 51uflöfung be§
S)ie ber i?rim). ^er frud^tbarfte 3;eil be§ Sanbe§ ift
meinl^eilSteilung nur auf Eintrag erfolgt.
ba§ an 90 5[)M.
5lujteilunß be§ 93lir fd^reitet feit^er rof^er üor= ba§ fog. ©d^marjerbegebiet
tt)5rt§, befonber§ burd) Sßermittlung ber 53auern= ^eßjätinen umfaßt unb fid^ über ben gonjen ©ü=
lanbbanf, bie bi§ 5Infang 1909 an 4 mu. ha ben, mit 51u§nabme ber Krim, be§ ©oubernementS
53om gefomten ^n= 5lftrad^an unb be§ ©übteil§ bon ©amara erftrecft;
5|^riöQtlQnb angefauft j)at.
teillanb waren 1905: 9,47 mü. ^öfe (72,3% biefe§ ©d^iDarjerbegebiet liefert an -/s ber gefam=
ber ©efamtja^I) mit 114,13 mu. S)eB jätinen ten ©etreibeernte be§ ©uropäifc^en Dtußlanb§.
(83,4 Vo be§ ?tnteillanbe§) nod^ im ®emeinbe= 1909 betrug bie gefamte 5tnbaufTäc^e bon ©e=
eigentum, ber 5Re[l mar ^ofeigentum. '^a^ ber treibe ufm. unb ber natürlid^en SBiefen im ge=
©rö^e verteilten \iä) bie 138,76 mU. SDeptinen famten 9ieid) 122 788 000 ©eßjätineu; babon
a\i\ 12,27 ORiÜ. |)öfe, fo ha^ auf einen §0? maren beftanben 56,6% mit 33rotgetreibe unb
burd)fd^nittlic^ 11,1 S)e^jätinen entfielen; bod^ |)ülfenfrüd^ten, 14% mit^afer, 3,2% mit Kar:^atten 236 729 ^öfe nur 1 SDe^jätine Sanb, toffeln; 26,3% tboren natürliche SBiefen. 3m
2,85 miü. bi§ 5, 5,07 DJiiÜ. öon 5 bi§ lOSeB- S3erglei(^ äum ©urdbf^nitt ber 3at}re 1904/08
jätinen unb nur 4,07 Wiü. ^öfe me^r al§ 10 ^e5= betrug bie 3una!^me für 53rotgetreibe 2,8%, für
®amtt

tierSIeibt.

ift

her 53erfQffung be§

biSl^erige 3n3ang§d)orafter

;

Wk

,

—

%

abgenommen
Kartoffeln 5,3 %, für ^afer 2,2
716S)örfern 157 517 ^öfe, faft afle baben bie 2Biefen um 2,1 7o- ®ie ©rnte be§ 3a^_r§
mit mel^r al§ 6 (burd^fd^nittlid^ 20) ©e^iätinen. 1909 mar ungemöbniidb günftig; fie erreidbte im
S)a§ 2(nteiIIanb, ju bem ba§ .^ofafenlanb im Sßergteic^ mit bem Sobrfünft 1904/08 in SBinter=
2)ongebiet unb in ben @oubcrnement§ ?t[trac^an roggen 112,8%, in SBintermeisen 106,7 7o, in
unb Orenburg jugered^net i[t, überroiegt befonberS ©ommermeiaen 148,3 7„, in ©erfte 136,3%.
im ©üben be§ 9?ei(f)§ (SEBoroneic^ 66,7Vo. ^urft ©eerntet mürben 1909 (obne ginlanb) in mü. t:
22,78 3ioggen, 21,32 SBeijen, 10,3 ©erfte, 2,72
61,9, etiarfott) 59,2 "/o be§ gefamtcn 2anbe§)
am geringften i[t e§ im 3^orbU)e[ten ((Sftlanb Sbirfe, 1,129 Suc^meiien, 1,01 5mai§, 16,63
23,7 Vo).
^ofer, 32,45 Kartoffeln, 0,848 grbfen, 6,98
3. S)a§ Sanb ber britten Kategorie (©taat, 3udferrüben, ferner 3685,5 t §opfen, 1908:
ßird^e ufro.) i[t größtenteils 33efi| ber ^rone; 94 321 t Sabaf, 273 300 t 9iei§ (in Xran§=
biefe§ umfaßt im DJorben be§ 9teid)§ (5Irc^angeI|f, faufafien unb 2:urfefton), 271600 1 58aummoIIe
SBoIogba, Olonej) Vio ber gefamten ^^läd^e, be= (tht.) ufm. ©er Dbftbau mirb in 3:ran§taufafien
[te!^t aber jum größten %d\ au§ Sunbren unb
unb in ber füblid^en Krim al§ f)aupt^ fonft mic
tt)enig genügten SBälbern. 3n ben anbern ®ou= aucb ber ©artenbau meift al§ Diebenbetrieb gepflegt.
üemementS beträgt ber 3InteiI be§ ^ronbefi|e§ im
S)ie 55 i e b J u db t mirb teil§ in S3erbinbung mit
ganjen nur 16,9 %; er i[t alfo ba, mo er jur ber Sanbmirtfdbaft teil§ (bei ben 5lomaben) al§
5ßcrteilung unter bie Sauern jur Vergrößerung milbe SSiebjudbt betrieben, ©ejüd^tet mcrben baupt=
ber fleinen bäuerlichen Sanblofe in Sßetradöt fom= fä(^Iid) ^ornbieb, ^liferbe (befonber§ in ben ©tep»
men fann, geringfügig. S)er ^tpanagennermaltung pen ber ©dbmarjerbegegenb, im KaufafuS unb in
gel^örten 1905: 7,84 mU. ©eßjätinen, meift ben Kirgifenfteppen), ©d^afe in ben fübUd)en ®e=
mertboKeS Sanb, Bon bem ein großer Ztii feitber genben, ©cbmeine (am ftärfften im Sßeften),
bertauft mürbe.
2)er IBefi^ ber ^ird^en (1,87 Kamele in 2;aurien, ©tamropol, Orenburg unb
mU. ®eß jätinen) unb ber Älöfter (0,73 mWi.) in ber Kirgifenfteppe, Süffel unb S'uQm im ©ü=
S)er Sanbbefi^ ben, Stentiere bei ben ^rembbblfern be§ 9brben§
ift über ha^ ganje Sanb berftreut.
ber ©täbte, ber meift an 33auern unb ß'Ieinbürger unb ben Sappen, ^unbe in DJorboftfibirien. 1907
berpad^tet ift, betrug 2,04 Tlxli. S)eßjätinen.
gab e§ 28,33 53liE. ^ferbe, 42,3 mU. IHinber,
XI. |5irff(fiaff Cit^e "^etßäff niffe. SDie S a n b= 58,5 mü. ©d)afe unb Riegen, 12,28 mU.
m i r t f ^ a f t ift an bie großen Unterf c^iebe be§ ©d^meine.
5)ie 5?omoben jieben einen großen
^lima§ unb ber Sobenbefclaffenbeit gebunben. Sn %t\l ibre§ Unterbaltf au§ ber Sagb unb ber
jötinen,

1905

S)ie beutfc^e ^oloniflenbcöölterung befa§

;

in

—

ben nörblid)ften Steilen bringt ber faft

ftet§

gefrorene

i^ifdberei;

mit le^terer auSfdbließlidb befd^äftigen

Soben überhaupt nichts ^erbor; im 2:unbten= fid) etma V2 ^miO. Dl^enfdben. S)ie ruffifcben mmt
gebiet (bi§ 66. ©rab nörbl. 53reite) mad^fen nur unb glüffe finb febr reidb an i^ifd^en, on erfter
^lec^ten unb ©efträud^e. ©üblid) babon bi§ jum ©teile ba§ Kafpifdbe Tim, bie nörblidben Tlmt,
60. ©rab gebeiben außer S^abelbolj aucb ©erfte bie Oftfee, bie SBoIga unb Kama unb bie großen
unb §afer ämifc^en bem 60. unb 53. ©rab er= Sinnenfeen.
;

befonber§ in ben baltifd^en ^robinjen
S)er 33 e r g b a u bilbet, obmobi er ftd) eigent=
unb ben nörblid^en 2;eilen be§ mittleren 9?uß= lidb nocb in ben 5Infängen befinbet, bodb fdbon eine
Ianb§, bo§ Saubmalb= unb üioggengebiet, in bem bebeutenbe 9ioKe unter ben ©roßbetrieben be§
9loggen, Sein, ©ommerroei^en, §afer, ©erfte, ruffifcben 9teid)§. ®ie Sagerftätten ber 5J?ineroIe

ftredft fid^,

Kartoffeln angebaut mcrben.

bem 48. unb

53.

©rab

ift

S)a§ ©ebiet smifd^en finb 5um2;eil nocb menig crforfcbt; bodb iftficber,
ta^ ©ebiet be§ 2Binter= baß faft aUe nu^baren Mineralien in abbaumür=

809

aiufelanb.

borfommen

biger 5[l?enge

,

jum Seil

orbentIt(^cr iD^enge. S)ie reid^ften Sogcr

erjen

finben

i?ritt)oi

fid^

im Sejirt

in QuBer=

Don @ifen=

Sefaterinoflam bei

boS an Vio ber ©efamterjeugung

9iog,

810

bagegen 1944,6

M,

bjtt).

899,21, 53,35 unb 54

einfuhr 1909: 1703 mU. M.
^auptgegenftänbe ber ©infu^r maren 5)lafc^inen
unb 5lpparate (213,3 ÜJJia. i¥), 9io£)baummoHe
(189,2), Dtobwoae (84,8), 3:ee (62,3, o^ne Siegeltee), ©teinfoblen (61,4), 9fio^--^autfc^uf unb
®uttaber(|a (52,1) ufro., ber 3luSfubr SBeijen
(829,7), ©erfte (358,3), §olj (272,4), glac^S
5Jiia.

bie

liefert, bann im Ural, in ^oUn, im ?IUai, im
^aufofuS ujm. ; .^o^Ien fommen öor im 2)oneä=
gebiet, in ^olen unb im Ural, 3inf im Ufiuri=
gebiet unb im Ural, ©olb im 9Utai, im 5lmur=
gebiet unb in ben fibirijdien t^^üffen, Tupfer im unb SQßerg
(146,8), ^afer (133,5), Sßutter
Ural, im ^oufafu§ unb in «Sibirien, 9^a|)^ti)a bei (104,6), 9ioggen (73,8), £)lfuc^en (72, 7), 9iapl)t^a
SSafu unb ©roSni). ®ie ^robuftion betrug 1908: unb --probufte (70,4), 5«ai§ (67,2), ^leie (57
24 766 560 t ©tein!of)Ien , 49 877 kg ©olb, W\U. M) ufro. 5)ie roic^tigften Sßerfe^rSlänber
65094 t 3inf, 8 605414 t Ütap^t^a; 1909: roaren 2)eutfd)lanb (45,3«/o ber ©nfu^r, 28,2%
5116,6 kg ^latin unb 18455 t Tupfer.
ber ?luSfu]^r), ©rofebritannien (16,2 unb 21, l«/«),
2)ie Snbuftrie ift öorwiegenb bäuerliches bie 9?ieberlanbe (1,12 unb 13,8 Vo), granfreicf)
§au§gett)erbe, namentlidE) SÖßoIle, Seinen unb §anf (6,23 unb 6,50/0), Dftcrrei(f)4lngarn (3,4 unb
werben foft in ganj Slu^Ianb im §au§ üerfponnen
4,4 °/o) unb ginlonb (4,2 unb 3,8 Vo). 2)eutf(^-oud^ bie ^^abrifation oon Seberttiaren ift fe^r toeit lanb beliebt auS Dk^lanb ^auptfäd^licb ©etreibc,
at§ ^auSinbuftrie berbreitet. ®ie 5Infänge ber 6ier, ^olj, x^laä)^, §anf, 9tauc^roaren, §äute,
gabrifinbufirie reirf)en in ba§ 17. 3a^r^. jurütf, 2:iere ufro. unb liefert ba^in befonberS 5[Raf(|inen,
bod^ na^m fie erft feit elma 40 Salären, feit ber !))?etaHroaren, c^emif(i)e unb pbarma^eutifdie ?tJro=

51uf^ebung ber Seibeigenfc^aft unb infolge be§
S(iu|e§ burd^ ©infutirjöüe , einen bebeutenben

butte,

2;eEtilroaren,

9iol)ftoffe

(Saumrooüe, SBolle, ©eibe
bearbeitete §äute ufro.

bie Snbuftrie

für

^nftrumente,

ufro.),

®ie mobernen go^'men be§ fabrif=
93 e r f e b V. 1908 liefen in ben ruffifcben ^äfen
mäßigen ®ro|bctrieb§ mürben untiermittelt oom
2Seften übernommen. S)ie Stejtilinbuftrie ^at fic^ 11011 ©d)iffe mit 10 760 279 9iegiftertonnen
befonber§ in ®t Petersburg unb um Sobj fomie ein, 10 926 ©d^iffe mit 10645 555 9t.--2;. auS;
in ben ©ouüernementä um 5Jio§fau unb in SB(a= ber ?lnteil ber ruffifd^en i^lagge betrug 15,8 7«
beS Ü^aumgebaltS. ®ic
bimir entmidelt. S)ie ©ifeninbuftrie ^at im ?In= ber ©dbiffe unb 10,9
fd^Iu^ an bie gifenlager eine gro|e ?)[u§bebnun_g eigne ^anbelSflotte befafe 1910: 3363 ©c^iffe
erreid^t unb öermag ben ein{)eimifrf)en 58eborf faft mit 1046 981 ^.-%. (26,7% ber ©d)iffe mit
böHig ju beden. ©ie erzeugte 1909: 2871320 t 63,2 7o bcS gtaumgebaltS finb S)ampfer). ®ie
Stobeifcn (Vio in Sübrufelonb, Vio im Ural), (5 i f e n b a b n e n rourben anfänglid^ üon prioaten
3129 510 t gifen= unb (Stal)ll)albfobrifate, Unternebmern gebaut, roobei ber ©taat für bie
2 621 360 1 fertiges (Sifen unb ©tabl. ®ie 3udEer= 93erjinfung beS aufgcroanbten Kapitals 93ürgfc^aft
inbuftrie bat i^ren OJiittelpunft in ben ®ouDerne= leiftete; 1880 roaren erft 4V2 7o ber Sabnen im
ment§ ^ijett), 2Bolb^nien, ^obolien, ^urff ufm. ©taatSbefi^. ©eit ^llejonber III. rourbe mit bem
(1909 erjeugten 277 ^fabrifen 1 144 150 t), bie 93au oon ©taotsbabnen unb bem 5lnfauf ber
^etroleuminbuftrie im i?aufüfu§, bie 53Wüerei 3ßriöatbo^nen begonnen unb feitber fortgeführt
befonberS im ©üben unb im Sßolgagebiet, bie bodb roirb ber 93au Don ^^ritiatbabnen Dom ©taat
^oljinbuftrie in ben Steilen nörblic^ üon ©t 5|5e= nod^ immer unterftü^t. %ür: bie grofee ^uSbebnung
terSburg unb im ©ouoernement Slrc^angelff. 53on beS 9?eic^S ift baS ^^abnne^ nod) jiemlicb bünn;
SBebeutung ift ferner bie ^erfteflung mn 33rannt= Dorbanben roaren 1909: 71780 km, bation
52 600 km
mein, bie 35rauerei, bie §abrifation üon %abat 54899 im (Suropäifd)en 9iu^lanb
3ünb^i3ljern
?ßapier, 6l)cmifalien, Sion» unb roaren im ^efi^ beS ©taatS. Sie Uberfd)üffe ber
^Betriebsausgaben über bie 9tobeinnabmen finb
©loSmaren ufro.
S)er ^ anbei ift im 3nnern fiat! entmirfelt, feit 1900 (426,3 miU. 9tubel) ftänbig gefaüen
befonberS in ben ©ro^ftäbten unb ben größeren (1906 nur 308,3 Wxü. 9tubel), bauptfäcbHdb
glu^^äfen ju feiner Belebung bienen äablreicf)e roegen ber Dornebmlicb auS ftrategifcfien ©rünben
3a^rmärtte unb 9}ieffen, öon benen namentlich gebauten ofiatifd^en Sabnen, bie bebeutenbe 3u=
2)ie Sa¥ ber ©bauf feen
?Rifrf)ni| 5^omgorob unb Srbit öon überragenber
ffbüffe erforbern.
5luffc^tt)ung,

%

;

,

;

—

Sebeutung

finb.

®er ^anbel mit bem ^uSlanb

über bie europäifc^e ©renje, über bie ©c^marje
5Jieer=

unb ^aufafuSgrenje fomic mit ginlanb

(ba§ gegenüber Ku^lanb ^oÜauSlonb

ift)

meift in

©c^mantungen auf je nac^ bem
5lu§faü ber ©rnte, mä^renb bie ©infu^r gleid)=
mäßiger bleibt; jene betrug im S)urc^fd)nitt 1904

ber ?lu§ful)r grofee

in Diu^lanb gering (au^er in ben Oftfeepro=
Dinjen), bie öorbanbenen Dielfadö in febr fcble^tem
ift

3uftanb. 1907 gab eS nur 16 000 km Dom ©taat
gebaute unb unter bem 5Diinifterium für 93erfebrS=
roege ftebenbe §auptftroBen. ginen geroiffen grfalj
bieten bie 93innenroafferfira&en, an benen 3fiu^=

lanb febr reicb ift im ^urop. DiuBlanb gibt eS an
1908: 1212,8 miü. i/ SebenSmittel, 754,4 1 25 1 00 km, im ?lfiatifd)en an 1 1 8 900 km (baDon
25800 bjro. 34 600 km für 5)ampfer fabrbar), bie
50^111. ilf^tobmoterialien unb §albfabrifote, 57,05
gabrifate, 49,5 Wiü. iW S3ie^; 1909 tro^ ibrer 5primitiDität einen iäbrlidE)en 9ßer!ebr Don
mU.

bis

M

;

811

30

812

Ütufelanb.
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XII. ^tttfattb.

(Sine befonbere SteHnng im
nimmt ba§ © r o fe f ü r ft e n t u m
ginloi^ ein. Über ©röpe unb Senölferung f. oben,
II.
1900 maren nac^ bem 9ieIigion§befenntni§
fetir bienen aufeer bei Stoatsbanf (.Kapital feit 2 662171 gDangeIif(^e (SutW^O.
46 466
1909: 100 9)M. 3iubel) mit 113 Filialen an @riec^ifc^=Ort^oboEe, 2851 ^ßaptiften, 319 5^6=
6710 ©parbonfen unb 50 §i)pDtt)efenbanfen tf)obiften, 755 römifc^e Katf)oIiten; nad^ ber 9ta=
(boruntet bie ftaotlic^en ?IbeI§agrarbanf unb tionalität 2 352 990 Rinnen, 349 733 Sd^meben,
^auernlonbbanf) 1905 gab e§ 1411 5Ittienge= 5939 9x^uffen, 1925 ®eutf(^e, 1336 Sappen, 639

bi§

DJiiü.

®ie

2:onnenfilDmeter vermitteln.

au§ 3600 Dampfern unb
125000 onbern i^Q^rjeugen, bie meift mit S)ampf
mofc^inen auSgeftottet finb.
S)em ®eIbDer=
fytufeflottiae

befielt

:

ruffif d^en 9teid^

—

;

2,15 9)hffiarben

feUfc^nften (.Kapital

9^ubel), fer-

I

Sonftige.

Ianb§

ner 66S3anf= unb 53erfic^erung§gefenfc^Qften (0,3

äum

©q§

ftaat§red)tlid^e

ruffifc^en

Wiä^

5in=

5ßert)ältni§

bisher fe^r

ift

t)erfc^ie=

I

OJtiHiorben 9?ubel).

93lün jein^eit ben

©efe^Iicfie

morben. 2Bä^renb bie einen Died^tS-

beurteilt

I

ber ©ilberrubel (2Bert 2,16

ifl

M)

ju

100

teurer

.^o=

bem ©ro^fürftentum

jebe felbftänbige ftaat=

©olbmün^en jirfulieren 3mperia(§ (15 Uc^e ©riftenj abfpred^en (9iiDier, ö. ^oltjenborff,
grübet) unb \l, SrnperioIS (7,5 9tubel), ferner ü. Utlmann, b. 9J^arten§, 58ebrenbt§, Seüinef u. a.),
neue ©tüde ju 10 unb 5 ütubel, Don 5]}QptergeIb behaupten anbere bie ©elbftönbigfeit ginlanbS
Sloten äu 500, 100, 50, 10, 5, 3 unb 1 Dtubel. al§ Staat auf ©runb l^iftorifi^ feftfte^enber %a\=
S)ie !^aupt)äc^Ii(i^ften 3)^Q6eunb ©eroid^te fad^en (au^er aßen neueren finnifd)en Sd^rift=
finb folgenbe 1 2öerft (ju 500 Said&en ober ^q= fteÖern u. a. 5D?ed)eIin, 5Ji^^oIm, ®et(, (Jngelmann,
pefen; on

I

'

'

:

I

= 1,067 km; 1 Saferen (= 3
ober
75uB) = 2,133 m; 1 Cuabratlrerft = 113,8 ha,
1 ©eptine = 109,25 a; 1 3:onne (ju 40 2Be=
1 SBebro (^u 10 ©tof)
bro) = 491,95
= 12,299 1 Sfc^etroert (für ©etreibe) = 8
3:fc^etmerif (ju 8 (Sarnej) = 2101. 1 ißerforae^
= 10 $ub = 163,8 kg; 1 ^funb (V40 ^^ub)
= 0,4095 kg (= 32 Sot ä 3 Solotnif).
ben)

5lrf(f)in

1;

1;

S)ie

i^inanjen

be§ $]Qnbe§

finb

ben

feit

1880er Sauren, befonber§ burd) bie 93^inifter
S3unge unb Söitte, in einen georbneten Suf^^^b
gebrockt raorben, ber

©olblüä^rung

1899

geftattete

;

bie

ift

ber barauf folgenben
ttJorben.

fd^üttert

1910/11

betragen bie

Üietjolution

bem

3lad)

nid^t

S3oranfcf)Iag

orbentlic^en

barüber au§einanber,

ift ober ob
ginlonb als Dieben- ober Unterftaat bem ^aupt=

ober Oberftaat Siufelanb untergeorbnet

fei;

5Bom=

ba§ 53ert)ältni§ al§ eine unöonforn*
mene Snforporation. 33ölferred^tli(^ ift ^^inlanb
nad^ ben einen fein eigne§ Staat§mefen, fonbcrn
fiaf bejeicfinet

eine
f

ruffifc^e

^roöins , mie
unb mirb burd)

d)mebifd)e mar,

gemalt nertreten

;

e§

öor

1809

bie ruffifd^e

eine

Staat§=

e§ !^at bal^er feine eignen biplo»

er=

tröge fc^Iie^en.

motifd^en Vertreter

"^laä)

anbern

ift

ßinnabmen ^anblungsfä^igfeit ^inlanb§
feit

3tubel; ^aupteinnü!^menpoften finb birefte Steuern

Ianb§ G^arafter al§

(®runb=,

Drgani§mu§ baburd^

unb Kapitalrenten5lbgaben ufm., 198,2 53^11.

5[llobilien=, (55cmerbe=

perfönlid^e

bie legieren

fonal- ober eine g^ealunion Dor^anben

2580,bieau^erorbentIic^en@innaf)mcnll,69Jiin.

fteuern,

;

ob eine reine ^tt'

für

felbft

in ber fd^toeren 3eit be§ ruffifc^=japanifdjen 5?rieg§

unb

geilen

im 5Iu§Ianb, fann o^ne ®c=
nel^migung 5Ru|Ianb§ feine Konfuln in fremben
Staoten unterl^alten ober Konfuln in i^inlanb bQ§
Srequatur erteilen unb feine tiölterred)tlid}en 5ßer=

^ur(f)fü^rung ber

ber (5taat§frebit

öornt)af, 53rie, 9te^m, ©elpcd) ufro°)

äu üiu^Ianb mol)! beeinträd)tigt, aber i5in=

^a§

befonberer

Sauf

5^apt)t^a, 3ünb^öl5c^en ufm.) unb S'ö^^
(570,3 mm.), ©ebü^ren (163 miü.), bie Staatsregalien (befonber§ 53ranntmeinmonDpoI, ^^oft,
3:elegrap^ unb Selepl^on 800 miü.), ber ®taat§=

mieberbolt

be§ 3'al}rt)unbert§
jmifd&en

öölferred^tlid^er

nic^t befeitigt roorben.

ju Stufelanb

red)tli(^e 53er!)ältni§

9iubel), inbirefte (Steuern (auf ^Branntroein, 2:abaf,

3ucler,

bie bölferrec^tlid^e

burcb bie 3uge^örig=

ber

feit

großer

l^at

im

föinöerleibung

t5^reif)eit

(befonber§

unter 5Ilejanber IL) unb fd^roffer ^Betonung ber
Souöeränitöt gemed^felt; namentlid^
rufi'ifc^en

1899/1904

l^at bie

ruffüc^e 9iegierung i^re 3Re(^te

®ie 3le=
ausgaben öolution 1905 ämong fie jebod), bie meiften il^rer
^nb auf 2470, bie au^erorbentlic^en auf 121,7 3Serorbnungen jurüdjunel^men unb ben alten 3u=
9JJin. 9iubel Deranfc[)Iagt; ^auptpoften finb
53er- ftanb mieber!^erjuflellen. Seit bem Sieg ber 9le=
befit'i

(gifenba^nen, 53ergn3erfe,

gorften

730 ^Hü.).

SS)ie

StaatSfabrifen,

in rüdffi(^t5lofer Sßeiie geltenb gemad^t.

orbentlidjen

:

(551,22), ginanjminifterium
(424), Staat§f(^ulb (406,81), i?rieg§miniflerium
(480,72), maxim (89,23), Unterricht (76), Su=
ftiä (74,51), Seifiger S^nob (34,20), 3nnere§

gierung über bie 9ieiioIution

(155,24), 2anbe?orgonifation unb Canbroirtfcbaft

tionierten

tc]&r§miniftcrium

(85,55

53?in.).

S)ie

au^erorbentlic^en 5tu§gabcn

mU.

eingefc^t

©efe^, bem ginlanb paffiöen 3Biber=
ftanb entgegenfeben miH, ba es ebne 3uftimtnung
erlaffen mürbe, fann
Don einer 5tutonomie ^^inlanba faum me^r bie

3JubeI: 2Birtfd)QftIid)e 5lu§gaben
umfaffen in
be§ g]hUtärref)ort§ (50), gifenbabnbau (50), 5tue=

be§ finlänbifd)en 2anbtag§

gaben für 2;Ugung ber StaatSfiiuIb (4,72)

3?ebe fein.

ufro.

1909 ergab einen
Überfc^u^ bon 6S Ü3M. Üiubel. ®ie Staat§fd^ulb betrug 1909: 8836 mül. 3?ubel.
3)er borläufige ?(bfd)Iu^ für

!^at eine rücffid^tilofc

unb nad) bem üon ber
©uma am 10., Dorn gfeid^srat am 27. 3uni 1910
angenommenen, com ^axm am 30. Sunt fanf=
ißuffifisicrung

©emä§ ^rt. 2 ber ®runbgefe|e bilbet "Da^
©ro^fürftentum ^^inlanb einen untrennbaren öe»
ftanbteil be§ ruffifd^en 3teid^§

;

feine innern 5ln=

^lu^Ianb.

813

werben bon befonbern ^nftitutionen
einer fpejieüen ©efe^gebung t)tr=
lüoltct. S)ie ginlanb betreffenbcn ®efe^e unb S3er=
jügungen racrben mä) bem genannten ®efe^ er=

gclegeii'^eiten

Quf

®runb

lQ[)en in ber burc^ bie allgemeine (für

ganj üiu^=

lanb gcitenbe) ©efe^gebung feftgefe^ten Orbnung,
wenn fie [ic^ nid^t auSfd^lie^Iid^ an] bie innern
5Ingelegen^eiten gtnlanb§ bejiet)cn,

unb

in ber

burd) eine bejonbere ©eje^gebung fe[tgefe|ten (nur
für Sinlöttb geltenben)

Orbnung,

tt)enn

jie

\\<i)

au§)d^Iie&Iid^ auf bie innern ?lngelegent)eiten be=

814

93eränberungen unb grgänjungen biefer
fünfte fomie ber fc^on öor ®rla^ biefe§ ©efe^eS
gültigen, aud^ auf ginlanb au§gebel)nten ©efe^c
unb ^Verfügungen fönnen nur auf Snitiatiöe be§
3aren im $ßeg ber allgemeinen ©efetjgebung öor=
genommen werben. ©efe^c§öorfc^läge ju ben in
biefen 19 fünften genannten ©egenftönben fotoie
33orf daläge auf 5!tnberungen ber anbern oügemeinen,
aud) für Q^inlanb gültigen ©efe^e, bie öon ben
5)^iniftern unb ben ©irigierenben einzelner 3'ief=
öor
fort§ ausgearbeitet morben finb, werben

lanb.

—

—

öom
3^^^ berjenigen ©efe^e unb 5ßer= S3orftelIung berfelben in ben DJiinifterrat
fügungen, bie auf bem 2öeg ber allgemeinen betreffenben DJiinifter ober ©irigierenben burd^
©efe^gebung (burd^ 3ufammenmirfen Don !S<^x, ben finlönbifc^en ©eneralgouöerneur bem finlän=
Seid)§rat unb 9teic^§buma) geregelt werben (alfo bifd^en ©enat jur 33egutad^tung öorgelegt. S)a=

sielten.

3"

ber

nic^t al§ rein innere ?(ngelegen^eiten gelten),

Pren

ge=

bei fann für 5lbgabe be§ ©utac^ten§ eine beftimmte

bem neuen t^inlanbgefe| alle biejenigen
©efe^e unb 53erfügungen, bie über foIgenSeS be=

^^rift

ftimmen (llberfe^ung ber <3t Petersburger S^\=
tung) 1) bie ^Beteiligung ginlanbS an ben (5taat§=
ausgaben unb ^^^eftfe^ung ber (Jinja^Iungcn, ©e=
bü^ren unb Steuern hierfür 2) bie ?lbleiftung

wenn

nad^

:

;

ber 2Be^rpfIic^t feiten§ ber

^emo^ner

i5^inlanb§

^mdt

fomie anberer Sofien für militörifc^c
3) bie
;
Died)te ber ruffifdien Untertanen in ^inlanb, bie
nid^t finlänbijd^e 33ürger finb

ber

9teic^§fpra(^e

in

4) ben ©ebraud^

;

Q^inlanb;

5)

bie

©runb=

beftimmungen ber 93ermaUung ginlanbS auf © runb
einer befonbern ©efe^gebung; 6) bie 9ted)te, ^flid)=

^n=

ange)e|t werben, nad^ bereu ?lblauf bie

o^ne ©utadl)ten weiter öerfolgt wirb,

gelegenf)eit

biefe§ nic^t

worben

jum

feftgefe|ten

Sermin

geliefert

©utad^ten be§ i?aiferlid^ fin=
lönbifd)en 8enat§ werben burd) ben ©encral=
gouöerneur bem betreffenben 5[Rinifter ober 5)iri=
ift.

S)ie

gierenben übermittelt. S3orfcf)läge ju ©efe|en unb

beftimmungen über

nid)t

au§f(^Ue^lid^ ginlanb

©egenftönbe, bie öom finlänbifc^cn
©eneralgouöerneur ober öom finlönbif^cn (Senat
ausgearbeitet worben finb, werben öom ©eneral=

betreffenbe

gouöerneur bem 9)^iniflerrat
entwürfe

über ©egenftönbe,

öorgelegt.
bie

©efe^=

in einem

ber

jubem aber bie ^om=
petenj be§ finlänbifd)en SanbtagS betreffen ober
öom Sanbtag erlaffene örtlid^e finnifc^e ©efe^e be»
rül)rcn, werben öom ilRiniftertonfeil öor ®in=
bringung bei ber 9teicE)§buma bem finnifc^en Sanb=
tag jur 93egutact)tung öorgelegt. S)ie Übergabe
öon ©efe^entwürfen ju anbern ginlanb betreffen=
ben ?lngelegen^eiten an ben Sanbtag jur 33egut=
ac^tung pngt öom OJiinifterfonfeil ah unb wirb
©id^erfteüung ber @taat§intereffen in ©a^en ber ebenfalls öor Einbringung biefer ©efe|entwürfc
geftfe^ung be§ Unterrid^t§|)rogramm§ unb ber bei ber Sleic^Sbuma öorgenommen. ^Ji^^onb be=
Äontroßierung begfelben; 10) bie 58eftimmungen treffenbe ©efe^entwürfe, für welche öom 5)iinifter=
über öffentlid^e 5ßerfommlungen, SSereine unb 33er» fonfeil fein ©utac^ten beS finlänbifc^en 2anbtag§
bönbc; 11) bie Dtec^te unb 33cbingungen ber eingeölt worben ift, fönnen laut ©umabefd^lu^
Sätigfeit öon ©efeüfiaftcn unb Kompanien in bem Sanbtag jur Segutad^tung übergeben wer=
ginlanb, bie in anbern Ortfd)aften be§ 3leid^§ ben, wobei biefe Übergabe erft nac^ ?lnnal^me be§
unb im 5Ui§Ianb gegrünbet raorben finb; 12) bie ©efe^entwurfS in einer ^lenarüerfammlung ber

unb ben 2;ätigfeit§mobu§ ber faiferlid^en Sn=
ftitutionen unb ^ße^rbcn in fjintanb; 7) bie
3lu§fü^rung öon Urteilen, (Jntfd^eibungen unb
SSerfügungen in i^inlanb gerid)tlic^er ^Bc^rben
unb bie iJorberungen ber ^et)örbcn anberer Steile
be§ 9ieid^§ fomie ber öon if)nen getroffenen
ißertröge unb 5lften; 8) bie ^^eftfe^ung ber im
©taat§intereffe gebotenen 5Iu§na^men öon ben
^riminalgefeien unb ber ®erid)l§orbnung 9) bie

tcn

19 gJunfte genannt

finb, bie

;

©efe^gebung über bie ^reffe in gintanb unb über 3^eidt)Sbuma erfolgen fann.
©efe^entwürfe, weldf)e laut 33efd§lu§ beS
öon ^ire^erjeugniffen au§ bem 5Iu§=
ober ber 3tei(^Sbuma bem Sanbtag
nifterfonfeilS
in
3oütarife
unb
bie
lanb; 13) ta^, SoHroefen
ginlanb 14) ben ©d^u| ber §anbel§= unb 3n= äur 33egutad)tung ju übergeben finb, werben bem
^TRinifterfonfeilS
buftriemarfen unb ber patente in ginlanb foroie Sanbtag öom ^räfibenten beS

m=

bie (Sinfu^r

;

be§ literarifd^en unb fünftlerifd^en Urheberrechts
15) ba§ ©elbfQftem in ginlanb; 16) bie ^oft,
ha§i

%tkp^on,

bie 2uftfd)iffaf)rt

unb ö^nli^e

fe^rSmittel in i^inlanb; 17) bie ©ifenba^nen

53er=

unb

anbere ^ommunifation§mitteI in i^inlanb in 53e=
jug auf bie 2anbe§öerteibigung unb ^infid^tlic^
be§ 53erfe^r§ smifc^en ^^inlanb unb anbern 2;eilen
be§ 9?eid)§; ben gifcnbafintelegrap^en ; 18) bie
©döiffa^rt
in ginlanb

unb ba§ Sotfen» unö Seuc^tturmraefen
;

19) bie

9ied)te ber

?Iu§Iänber in 5in=

53ermittlung

burd)

beS

finlänbifc^en

©eneral=

gouöerneurS übermittelt. ®ie Ütefolutionen beS
SanbtagS ju ben i^m in biefer 2öeife übermittelten
©efe^entwürfen werben im Sauf ber orbentUc^en
ober

au^erorbentlic^en

weldjer

fie

Seffion

öorgenommen,

jur ©urc^fid^t übergeben finb,

wenn

Übergabe beS ©efe|entwurf§ fpäteftenS jwei
im
9J?onate öor ©d^lu^ ber Seffion erfolgt ift
gegenteiligen ^a\i wirb bie 5Refolution im Sauf

bie

;

ber nöd^ften orbentlid^en

ober au^erorbentlic^en

815
©ejfton

baju

getroffen.

gehörigen

S)iefe

^Beilagen

©utoc^ten
roerben

in

foiuie

olle

ruffifd;er

(Sprod^e burc^ ben finlänbifcfien ©eneralgouüerneur

bem

816

Iftu^Ianb.

^pröfibenten be§ ÜRiniftetfonieilS jur 2Beiter=

äBenn ba§
im Sauf ber t)ben=

finlänbifd^en ©eneralgouöerneur binnen !Dionat§=
frift

S)ie finnifd^en 5(bgeorbneten für

jujufteUen.

ben ^eic^Srat unb bie 9ieid^§buma bejie^en glei(^en

©ebalt unb Dieifeentf^äbigung roie bie ruffifc^en
bie Soften roerben auf Sied^nung ber

gäbe nad) 3u[lönbigfeit übermittelt.

50'iitglieber

®utQ(^ten be§ 2anbtag§ nid^t
genannten iJrift erfolgt ift, fo mirb ber betreffenbe
@efe|enttt)urf o^ne bie)e§ ©utac^ten erlebigt.
2)ie 33eröffent(i^ung ber auf bem 2Beg ber

9ieic^§rentei gefegt

allgemeinen ©efe^gebung erlaffenen ©efe^e unb

^aifer=©rofefürften unb ben öanbtag.

Sßerfügungen bur^ ben S)irigierenben ©enat

2Ba^lgefe|

al§

märe

fie

oud) in ginlanb erfolgt.

gilt,

2)er fin=

lönbifc^e ©eneralgouberneur trifft feinerfeitS bie

;

unb üom

finlänbifc^en i^i§fu§

jurüderftottet.
S)ie

lanb

©efeggebung in ^ngelegenbeiten,

au§fd)liefelid)

üom

betreffen,

20. 3uli

erfolgt

1906

bie

§in=

burd^ ben

®ur(^ ba§

rourbe bie frühere

3ufammenfe|ung be§ SanbtagS nadf) 4 ©tönben
aufgehoben unb ein neue§ 2Ba^lrec^t, ba§ rabi=

DJk^na^men jur llberie|ung biefer ©e= falfte @uropa§, eingeführt. 5)er Sanbtag ift ba=
unb 93erfügungen in§ 9innijd)e unb Sd)me= nad) eine einbeitlidje i?ammer oon 200 ^bgeorb=
bifdje unb ju if)rer 93efanntmacf)ung im Sanb. neten, bie in allgemeiner biretter unb geheimer
S)ie Oberouffi(i)t über bie (Srfüüung ber angemein= 2Bal)l auf 3 Sa^re nat^ einem beftimmten ^ro=
gültigen ©efe^e unb ^Verfügungen, i^re (£rläute= portionalroabloerfal)ren in 16 3Bat)lfreifen (15 mit
rung unb Seftätigung unb bie @ntfd^eibung ber 6/22 5lbgeorbneten, Sapplanb mit 1 5lbgeorb=
roal^lberec^tigt unb m^U
entftefienben 5Jii^t)erftänbniffe unb 3^öeifel liegt neten) geroä^lt roerben
im allgemeinen bem 'j)irigierenben Senat ob. 2)er hat ift jeber finnifd^e ^Bürger (ouc^ ^^rauen) oon
nötigen

fe|e

;

finlänbifdje
bie

©eneralgouöerneur

trifft

feinerjeita

nötigen SDIa^na^men 5ur erforberli^en 33oll=

ftredung ber (Sriaffe be§ Sirigierenben (Senat§ in

ginlanb.
2)ie in allgemeiner Orbnung herausgegebenen
©efe^e unb 5ßerorbnungen ^eben üon felbft alte
mit i^^nen nic^t übereinftimmeuben Siegeln ber
finlänbifc^en ©efe^e unb S3erorbnungen auf, bie

in ber befonbern

unb

Orbnung

erlaffen

morben

finb,

roerben ungeachtet iegli(^er roiberfprec^enben

24 3o^ren.

^u§gef(^loffen

©ntmünbigte

,

Dom

2Ba{)lred)t

^Irmenunterftügung

finb

©eniefeenbe,

©emeinfd^ulbner im i?ontur§ bi§ jur (5ibe§leiftung,
mit ©taat^fteuern für bie legten 2 Sa^re 9iüd-

unb ba§

ftänbige

aftioe ÜJiilitär.

S)ie regelmäßige

©igung§jeit bauert 90 2:age, boc^ fann

fie

oom

©roßfürften oerlängert ober gefürjt, ber Sanbtag
au^ aufgelöft ober ju außerorbentlid)en <Sigungen
einberufen

roerben.

'S)ie

9)iitglieber

für jebe regelmößige Seffion

1200,

bejie^en

bei fürjerer

90 2;agen aber pro Sog 15 DJior!.
Sanbtag roäblt feinen 53orfigenben (2;alman)
bem für ^inlanb geltenben Orbnung ^erau§= foroie 2 33i5epräfibenten felbft. Seber '2tbgeorbnete
gegeben roorben finb, fönnen bie in ber oögemeinen bat ba§ Diecbt ber ©efegeainitiatioe, ausgenommen
Orbnung l)erau§gegebenen ©efe^e unb 33erorb= bie ©runbgefege unb bie ©efege, bie fi^ auf ha^
nungen roeber auff)eben, nod^ tierünbern ober er= 53erteibigung§roefen bejieben (in biefen fünften
gänjen, noc^ au^er l?raft fe^en ober erläutern.
ftebt 'tia^i SnitiatiDred^t nur bem ©roßfürften ju).
i^ür bie autonome ©efe^gebung ginlanbS bleibt 2)er Sanbtag l^at auc^ ein (befc^ränfte§) Siedet,
nad^ biefem ©efe^ roenig übrig. Um aber §in= Snterpellütionen an ben ©enat ju rid)ten, biefer
lanb, ha^i bi§ber ni^t in ber Sieic^sbuma unb ift aber nid)t oerpflic^tet ju antroorten. 6in in ber
im 9ieid)§rat oertreten roor, einen 5lnteil an ber 2anbtag§orbnung oorgefebene» ©efeg, ba§ bie
allgemeinen ©efe^gebung ju fiebern, trifft ba» 33olfsDertretung ermäd)tigt, bie ©efegmäßigfeit
neue ^^inlanbgefel 53e[timmungen über bie Söabl ber oon 2)iitgliebern ber Sfiegierung getroffenen
üon finnifc^en 9)iitgliebern be§ 9iei(^§rat§ unb ber §anblungen ju prüfen, ift bi§l)er ni(|t erlaffen
3ieid^_§buma. S)ana(^ foU ber finlänbifc^e 2anb= roorben ein bieSbejüglic^er ©efegeäoorfd^lag rourbe
tag für 3 3al)re 2 DJiitglieber in ben 3Reid^§rat roobl öom Sanbtag angenommen, aber üom ßaifer
unb 4 93iitglieber in bie 9ieid)§buma roäblen au§ md)t fanftioniert. 2)ie Srfte Kammer oertritt ein
ben finlänbifdien ^erfonen, bie ba§ 9ie(^t ber „©roßer ?lu§f(^u&" be§ Sanbtag§, ber au§ 16 5mit=
2;eilna!^me on ben 2anbtag§roof)(en befi^en, ouBer= gliebern befielt unb alle burcb önitiatioe ber 3ie=
bem bie ruffifdje (Sprache be:^errfd)en, im ißefi^ gierung ober einc§ ^bgeorbneten bem Sanbtag
ber bürgerlichen Sl^renre^te finb unb nid^t roegen üorgelegten ©efe|e§entroürfe nad^ ber erften, unter
üerbred)erifc^er §anblungen angeflagt ober t)er= Umftänben ouc^ nad) ber sroeiten Sefung in ber
urteilt finb, bie 3ud]tf)au§ ober SBerluft ber @^ren= Kammer ju beraten unb über fie feinen Serid)t
red)te ober ©nlfernung au§ bem Staatsbienft nad) abjugeben bat. ^lußer biefem ©roßen 5Iu§fdt)uB
S)ie genaueren Siegeln über ben gibt e§ nod) befonbere ?lu§f(büffe unb ^ommif=
jieben.
fid^
SQSablmobu§ finb bom finlänbifd)en Sanbtag fe[t= fionen. ^ußer bem ©efeggebungSredbt gebührt
®ie 2Babla!ten unb bie 33efc^merben bem Sanbtag ha^ 53efleuerung§red)t (mit 2(u5=
jufe^en.
über Unregelmö^igfeiten bei ben SBal^len foroie nabme ber 3öße) '^(^^ 8taat§bubget al§ ©anjcä
bie Erläuterungen be§ 5talman§ be§ 2onbtag§ ju unterliegt ber 33eftimmung unb 53eftätigung ber
biefen 33ef(|roerben fmb in ruffifd^er Sprache bem 33olt§t)ertreter nic^t; bie Ärone beftimmt oEein
Siegeln ber genannten örtlid^en ©efe|e angeroanbt.
S)ie ©efe^e

unb 5ßerorbnungen,

bie in ber beion=

S)auer al§
'2)er

;

;

81'
über

3tu&Ionb.
^Inföenbung

bie

einfünjte

unb

ber

orbentlidEien

(StaQt§=

lä^t nur ju Slntong jebeS orbent=

818

53efef)Ie

ufro.

ber 9iegierung, über ^d^tung ber ©efe^e

S^^ SBe^anblung

ber SHngelegen^eiten, meldte

Ud^en SanbtngS einen ^Berid^t über ben ©tanb ber

bie

@tQat§^QU§baItung mitteilen, um bie 33ertretung
miffen ju Ia[fen, bo^ bie <Staat§einfünjte jum
Seften unb D^u^en be§ 2anbe§ üerroenbet morben

ba§ ©taatäfefretariat für ginlanb, ba§ au§ bem
3Diinifterfefretär, einem ^Ibjunften, bie beibe öom
^aifer ernannt merben, unb ber ^anjlei feiner

l'inb.

jo

9leic^en bie orbentlid^en ©infünfte nid^t au§,

mu& öon

ber S3oU§üertretung eine ou|erorbent=

lid^e (Steuer bemittigt

merben. ÜJur über

groei Wirten

Sntfd^eibung be§ i?aijer§

^Dkjeftöt für iJinlanb

erf orbern,

äufammengefe^t

befte'^t

ift.

©taatsfefretär berid^tet über afle finnifd^en
gelegenl^eiten

aufeer

ben miUtärifd()en

;

®er
%n'

in ?lngc=

Don ©taatSeinfünften barf nid^t o^ne 3u[timmung legen^eiten, bie aud^ ta^ JReidt) berühren, mufe er
be§ SonbtagS bisponicrt werben: über bie 9iettD= ben äuftönbigen Keid^Sminifter Dor feinem SBerid)t
einfünjte unb biSponiblen 93^itteln ber [innif(J)en befragen. @r ift ber S3ermittler ber ^orrefponben$
©toatgbanf unb über bie ©infünfte au§ Qu^er= mit ben ruffif^en 5D^iniftern über ^ngelegenl^eiten,
bie JRu^knb unb fjinlanb gemeinfam ober bie
orbentlid^en ©teuern.
®er ^aifer=®ro&fürft I)Qt bQ§ ^tä)t, o^ne ©p^öre ber ?tmt§tötigfeit ruffifd^er SDiinifter be=
3u[timmung be§ SanbtogS geioiffe Serfügungen rü^^ren, unb für bie auSraörtigen ©ad^en ginlanbS,

unb QSerorbnungen ju

erloffen

(bQ§ öfonomifc^e

fomeit nic^t bereits bie 53erorbnung be§ ruffifc^en

im ©ommer 1908, monad^

ober abminiftratibe ®e|e^gebung§rec^t be§ ;I)ion=

3[Rinifterrat§

ordnen).

nifd^en ^ngelegen^^eiten juerft

2)a§ finnifd^e SB ü r g e r r c (^ t i[t Don bem ruf=
e§ mirb ermorben burc^ ©eburt,

öon ben

alle fin»

ruffifd^en

unb ba§ neue
Seftimmungen trifft. 5ür
Segitimation, 33erl)etratung unb 91aturaUfation. bie Sofaloermaltung ift ba§ 2anb in ad^t ^roöinjen
S)ie finnifd^en ^Bürger genießen qI§ ruffifd^e Unter= (2än) eingeteilt, an beren ©pi|e ©ouöerneurc
tonen in Ütu^knb eo ipso olle ben übrigen Unter= ftefien, bie öom ©ro^fürften ernannt werben. S)ie
tauen juftelienben SBürgerred^te, mä^renb bie ruf» ^rooinjen jerfallen in 33ogteien, beren ^Beamte
fifd^en Untertanen in t^inlanb nic^t ol^ne meitereä Dom ©eneralgouöerneur auf 23orfd)lag be§ ©enatS
ba§ fnnifc^e SBürgerred^t befi^en (ben ^uälänbern ernannt merben.

fifd^en gejonbert

;

gegenüber aUerbingS bebeutenbe 5priüilegien, be=
jonberS in jiöilred^tUd^en SSer^ältnifjeii), nur ein
befd^ränfte§ Siedet

jum

©toatSbienft unb »eber

geprüft tüerben foüen,

3J^iniftern

t^inlanbgefe^ anbere

gür

SuftijDermaltung

bie

befielen

al§

©erid^te erfter ^nftanj Preisgerichte (60 für ba§
2anb) unb 9fiat^au§geric^te für bie ©tobte, als

®emeinbe= unb ©crid^te jmeiter Snftanj bie brei §ofgerid)te ju
2anbtag§ma^Ien §aben (fomeit nirf)t burd^ fpesieHe tbo, 2Bafa unb 2Biborg. 2)ie Pc^fte Snftauä bil=
SSerorbnungen anber§ beftimmt ujurbe ; bie üoüe bet ber ©enat. 2)er ^rofurator übt bie ?(ufftd)t
©leic^lMung ber rufiil'd^en mit ben finnifdfien über bie ®erid[)t§organe unb über bie SBoÜftrecEung
^Bürgern ift burcf) ein ®efe^, "öa^ naä) ?luflöfung ber ©trafen au§. S)ie ©emeinbeangelegen^eiten
be§ finnifc^en Sanbtag§ [8. 0!t. 1910] auf faifer= ber ©tobte werben öon ber SBürgerfc^aft burd^ ge=
lid^en 58efe^I ber 9teid^§buma öorgelegt merben mahlte OJiagiftrate geregelt; bie 2anbgemeinben
aftiöeS no(^ poifiöeä 2Bat)tred)t ju

foll,

finb ö^nlid^ organifiert, bod^ [te^t

borgefe^en).

SDie oberfte 33

e

r fö a

Uung

(ßaifer=')®rD|fürften ber
fi^ ber

[te^t

©enat au§,

©eneratgouöerneur

ou§

übt im Dornen be§

jtüei Slbteilungen,

fü^rt.

rung ein größeres

©enot

einer juriftifd^en

be=

(10

befielen

1

ift bie lut^i^c ^«<^e ; «§
©räbistum unb 3 53i§tümer mit 45

^ropfteien unb

512

bo£e i^ird^e geniest biefelben

unb

rifd^e,

S5ermaUung§abteiIung (11

ÜJ^itglieber)

für bie Seitung ber allgemeinen 55errt)altung be§

Sonbe§.

®a§ Plenum

be§ ©enat§ oerfammelt

jur $(u§arbeitung üon ©efe^entmürfen ober

bem ©rolfürften

tbo unb §eIfingfor§. 2)ie Crgani=
p^er ©tufe fie|enben ©c^uIroefcnS
(1900 nur 26 261 SHnalp^abeten) ge^t Dom ©taat
au§, bie 35ott§f(^uIen finb aber ^ommunalanftaU
1909 gob e§ 1 UniDerfität (^elfingforS), 1
ten.

Pfarreien

fation be§ auf

»üirb öom ©ro^fürften auf 3 Sa^re er=
nannt, ha^ DD^anbat fann erneuert merben. ^er

©enat

wie bie Iut^e=

in

fid^

Dtotfd^Iäge ju geben l^infid^tlid)

ruffifd^=ortp=

anbere ßonfeffionen finb nur gebulbet. %üt
bie ^atplifen/an 1000) befte^en jmei 5D«ffion§=

um

ber SBefc^Iüffe be§ 2anbtag§ in ®efe^e§fad^en. 3)er

®ie

9iedE)te

Pfarreien.

53]itgliebcr, bie jugleic^ t>a^ oberfte ©erii^t bilben)

einer

ber 9iegie=

©taat§fir(^e

beffen S3or=

S)er

f)ier

5IufficE)t§red)t ju.

1908: 66

2t;jeen (26 ftaatlic^),
©eemann§=, 122Ianbtt)irti(^aft=
ü^e, 21 C)anbel§= unb Snbuftrie--, 114 ^anb=
ben ©ang ber ?lrbeiten bc§ ©enat§ ju üerfolgen, merter=, 57 Don ^t^riDaten ober i?ird^en unter=
4045 S3oIf§fcf)uIen ufm.
für bie 3lu§fü^rung ber SSefd^lüffe be§ ^aren ju ^altene, 12 5Banben=,
bi§ 15. Sa^r.
forgen, bie 9ief!ripte be§ ßatferS bem ©enat ju S)ie ©^ulp[lic{)t bauert Dom 7.
9
übermitteln, SHbreffen "öi^ ©enat§ entgegen3unef)= 1908 erfc^ienen 92 fcf)n)ebiid)e, 223 finnifcf)e,
2
2
beutfc^e,
ruffifc^c
finnifc^e,
unb
men unb bem ©taot§fefretariat für xJintanb ju fc^mebifd^e
er ift Leitungen unb ^eitfc^riften.
übermitteln (wenn nötig, mit einem ?loi§)
2Be^r Pflicht, ©eit 1878 l^atte ginlanb ein
ber ^\)i\ ber auSfül^renben SSe^örbe, er macfit über
bie öffentliche ©ic()er^eit, [trifte 5Inmenbung ber eignes SBe^rpflid^tgefe^ unb ein eignes, rein ftn=

©enerolgouüerneur, ber jugleid^ ber Oberbefehls»
l^aber ber in ginlanb üegenben 2ru|3)3en ift, ^at

;

^iol9ted)nifum,

31

gtealfd^uten, 7

819

5Ru§lQnb.

820
1909

nij^c§ §ecr. 1901 irurbe bie[e§ auf betreiben
be§ ®eneraIgDUtierneur§ 93o6rifon) aufgelö[t unb

53erfe^r§miuifterium§ unterfteüt), (1908)

ba§

5^oftanftaIten (feit

30. ©ept.

(feit

ber 5luffid^t be§ ruffifd^en

1850
3uni 1908 mit ben ruffifc^en
be§ allgemeinen paffiüen sißiberftonbS bc§ 33olf§ einheitlich üermaltet). S)ie ©taat§einnabmen be=
nid^t jur 'Surdöfü^rung fam unb Don ber rujfifdjen trugen 1908: 128,4, bie ?tu§gaben 133,5, bie
3tegierung nad^ ber Diebolution 1905 faüen ge= ®taat§fd)ulb 1909 121,6 miü. maxi
müni=
2)urc^ faiferlic^eS ^anifeft üom einlieit ift bie finnifd)e maxt {= 80 Pfennig)
lafjen mürbe.
8. ort. 1909 lüurbe bie SBe^rpflidjt ber ^ginlönber ju 100 ^enni; ÜJia^e unb ©emid^te finb bie
qI§ 9teid^§angelegen[)eit erflärt unb bamit ber o.vl^= metriid)en.
Söe^rgefe^ eingeführt, boS aber iregen

ruffifd^e

—

:

©enat

;

XIII.

^omjjetenä be§ finnifd^en Sanbtag§

fd^Iie^lic^en

entjogen

bem Sanblag

gebilligte

tt)urbe eine

Dom

finnifd^en

®efe^e§öorIage unterbreitet,

tt)o=

^n

—

nad^ ginlanb einftireilen bi§ jur gefe^Itd^en 9teg=

umfd^räntte,

lung ber 5[RiIitärfrage Don ber

gegrünbete,

be=

2Bebrj3fIic[)t

3entralafien befiel 3iufelanb smei

^affaSenftaaUn , ba§ Emirat SBudfiara unb
ha§ ßtianat (S^ima.
Sgud^ara, eine un=
burd) bie U§befen im

1784

feit

15. '^a^xi).

in ber 5)i)naftie ber 5JJan=

für gitcn erblid^e 93Zonard^ie, ift feit bem 53ertrag
10 miü. öom 28. (Sept. (9. Oft.) 1873 mit ütuBlanb,
finnifd^e DJiarf an bie ruffifd^e ©taat§faffe ju ent= nad^ bem fein grember ofjne ruffifd^en ^a^ ba§
betreten barf,
tid^ten l^abe; biefer ißetrag fott jebe§ So^r um 2anb
in Döüige ^Ib^öngigfeit
1 WxU. THaxt er^ö^t werben, bi§ bie ©umme bon »on ^Hu^lanb gefommen; bie Seüölferung be§
20 Wiü. erreid^t ift. S)iefe 53orIage inurbe bom 205 000 qkm großen ÖanbeS (an 1 V2 5Rill.
finnifd^en Sonbtag im D^oü. 1909 unb Ott. 1910 10 300 Stuffen) ift meift mofiammebanifd^ unb
abgelehnt, bie ©umme mürbe jebod^ üon ber ruf= fe|t fid) jufammen au§ ben Ijerrfd^enben Ü§befen,
foüte,

fein

freit

OJiilitärälüede für

ober

al§

1908 unb 1909

^Beitrag
fe

^Regierung für bie 9?eid^§faf)e eingejogen

fifd)en

unb

bafür

bie S3orIage

ber 9ieid^§buma cingebradjt.

2B
l^ö^er

r

i

t f

al§

d^

a

ft

au§

2;abfd^ifen,

3ftu^Ianb.

gür V4

ber Sßemofiner

Sanbmirtfd^aft ^auptermerbSqueüe,

bod^

ift

nimmt

ba§ ?lderlanb nur 3«/o be§ ?lreal§ ein; 1901
gab e§ 271154 ^Betriebe, tion benen 106462
unter 3 ha, 78 778 3 bi§ 10, 56 790 10 bi§

269 25

Sßein, Sabaf,

CU

^^erfern,

§auptbef(^äftigung

;

?ldEerbau (9iei§, Sßaumroolle,

ift

H d) fte^t fjinlanb im allgemeinen

5lrabern,

©altfc^a,

mirb auf 53efe^l be§ ^Qten bei Kirgifen, 2:urfmenen ufm.

©etreibe, Obft,

unb ©emürjpflanjen),

53ie^=

(^ferbe, Dtinber, Kamele, ^ül)ner ufro.) unb

äud[)t

©eibenjud^t.

®ie 3nbuftrie

(meift

^auSgemerbe)

©eiben=, 2öoll=, 93aummon-, 2eber=, mtiaü'

fteCt

maren, 5papier ufm.

!^er.

©i^

ber 3entralbel)örben

unb be§ ruffifcf)en ^olitif(|en ?lgenten ift bie
©tabt 53u^ara (an 70000 ©inmo^ner); ba§ Sanb

bi§ 100, 1855 über 100 ha be-©ie grnte ergab 1908 49 287 hl 2Bei= verfällt in jal^lreic^e ^Begfd^aften (e3tatt^alterf(^af=
Jen, 3 887 703 hl 3f{oggen, 1 805 730 hl ©erfte, ten). ®ie ?lrmee ift etma 11 000 mann ftarf.
7 274 518 hl §afer, 6 612 665 hl Kartoffeln, 6 ^ i tt) a ift eine tion ben Usbefen auf ben 2;rüm=
1026 t 9:lad)§, 335 t ^anf. (Jnbe 1907 jöfilte mern tion 2;amerlan§ 5entralafioti)d}em 9ieid) ge=
man 327 81 7 ?Pferbe, 1 491 264 Üiinber, 904 447 grünbete abfolute 2)}onard)ie, erblid^ in ber 1862
©diafe, 221072 ©d^meine, 133 749 Dientiere, tion 5Db^ammeb Diac^im geftifteten U§befen=
6279 Siegen. ®er ©taat§malb aüein bebedt an bt)naftie Kungrab; in bem |^rieben§oertrag mit
128800 ha ((Sinfommen 1907: 9,9 miü. fin= gtu^lanb tiom 12. (24.) 5lug. 1873 tiergic^tete
nifd)e 'HJlaü). ®er 93ergbau förbert Sifenerje S^ima auf ba§ Dled)t, birefte ^ejie!^ungen ju ben
(1907 33 108 t). ^ie noc^ junge Snbuftrie er-- ©outieränen unb benad)barten (Juanen ju unter=
jeugte 1907
in 9269 betrieben Slöaren für f)alten. S)ie 5ßemol)ner (an 800 000 3920 9tuf=
513,6 mm. finnifd^e maxt (o^ne bie g}Zü^Ien); fen) be§ 60 000 qkm großen SanbeS finb mo^am=
^auptäioeige finb ^oIä=, (Jifen=, %tit\U, ^sopier=, mebanifd^ unb fe^cn fid) au§ Usbefen, Slabfd^ifen,
Seber= unb c^emif^ Snbuftrte. ®er §anbel ^Jin« 3:urfmenen, Karafalpafen unb Kirgifen jufammen;
Ianb§, ba§ gegenüber 9iu^Ianb einftmeilen nod^ ^auptbefc^öftigung ift 5lderbau (©etreibe, 5Baum=
ein felbftänbige§ SoHgebiet bilbet (ginöerleibung moDe), Obftfultur, Sßiel^jud^t (©d)afe, Kamele) unb

25, 27

fa^en.

—

:

:

_;

in ba§ ruffifc^e Soügebiet
fütirte

1908

für

ift feit

langem geplant),

290 DJiiü. matt ein (©etrelbe

ÜJIafd^inen 19,7, @ifen

unb ®ifenmaren 16,

neralien 15,4, Kaffee 11,4 ufm.), für

70,9,
9}Ji=

196 miü.

ou§ (§oIj 101, Rapier unb ^eüulofe 34, Sutter
25,2 ufm.); 53erfel^r§Iänber maren ^eutfd)Ianb
(40,2 0/0 ber einfuhr, 10,5% ber 3Ju§fuf)r), 3iuBlanb (20,7 unb 28 «/o), ©rofebritannien (13 unb
32,9 Vo), S)änemarf (7 unb 0,27 «/o) ufm. 1908
liefen 8659 ©c^iffe mit 2 585 312 9teqiftertonnen
ein; bie §onbeI§fIotte jä^Ite 1909: 2719 8egel=
fd^iffe mit 314 556 unb 441 Dampfer mit 68 649
%^%.', 1909 gab e§ 3447 km gifenba^nen

©eibenpc^t.

©i^

ber ^^ntralbe^örben

©tabt e^ima (an 30 000 etumo^ner)

;

ift

bie

bie
ört=

S3ermaltung gefc^ie^t burd^ bie 53eg§, bie
ber größeren Orte famt Umgebung,

lid^e

93ermaltcr

©er

33erfel)r

mit ber ruffifc^en 3f{egierung gefd^ie^t

burd) ben 93ermalter be§ ?lmubarjafdjen ®ebiet§,
ber

bem ©eneralgoutierneur

fte^t.

nur

6ine

tion

iurfeftan unter=

eigentliche ?lrmee befielt nid^t,

eine 5lrt ^oliäeitruppe

Siterotur.

©e

f c^ i d^ t e

fonbern

(2000 !Dknn).
9i.§

tion

ßaramfin

11 Sbe, 1820/33), ©tra^I u. §evrmann
(7 Sbe, 1832/66), ©olotojett) (29 SBbe, 1851/80),
©dfiiemann (bi§ 17. Qa^r^-, 2 S3be, 1886 f), 3tam=
(beutfcf)

JRu^Ianb.

821
baub (n886,

beutfd^

aJlilfolDicä in

§elmDlt§

1889), SrüdEner

V

Söeltgefc^.

(I 1896),
(1904), ßUu=

t]i)iml\) (I/iV, SDlo§fQU 1904/10), mafarelDffij (I,
ebb. 1907), «Panteniuä (beiitfd^ 1908), b'Slbnour
Über bie neueste 3eit Istoria Rossii
($ar. 1910).

—

:

V XIX stoletii (19. 3af)r^., ettta .35 23be, ?ßeter§b.
1906 ff) ö. aSern^arbt, ®ej(^. 9t.§ 1814/22 (3 Sbe,
1863/77) ©cE)iIber, Sllejanber I. (4 S3be, ^etcr§b.
1897 ff) ©(^iemann, DUfoIauä I. (I/II, 1904/08);
b. gefärbt, »on SlüoIauS I. 3U SlIeEanber III.
(^1881); ©emenoff, Sie aäauerncmanäipQtion in
;

;

;

%t)m\, @ejc^. ber veüolutio»
gd. («Peteräb. 1889)
nären SBetcegungen in 9t. (1883); 9i. in 3lfien
bonßrQ^meru.a.(10 Sbe, 1904/09); Sbjiec^otDlü,
S)ie©runbprobIeme9l.§ (beutfdj 1907); 9JliIiufoff,
2 Söbe
1898/1901).
(beutfd^
ßulturgeftf).
©linSfl), ßam^jf um bie ßonftitution 1612/1861
(^Peteräb. 1908) ; 30HIiu!off, Russia and its Crisis
SiÜiacu^, ®ie ruff. 9ieöoIution
(ßfiicago 1905)
(bcutfd^ 1905); ÄonialetoSti, La crise russe Opar.
1906); Sllmafoto, llnjere üteöolution 1902/07
ßukj^cfi, ©efd). ber ruff. 9fteOoIu=
(ßijen) 1908)
tion («PeterSb. 1908 ff, I beutfcfi 1910); %xo^%
;

—

,

;

;

9t.

in ber ateöolution (1909).

©eogra|)f)ie

ufto.

—

SlllgemeineS,

®eograp:^iirf)=ftQtift. 2Cßörter=

öon ber 9tuff. ©eogratjf).
©efeüfd^aft, bearbeitet bon 5ß. (eemenoin (ruff.,
5 aSbe, ^eter§b. 1863/85) ; 9t.§ boüftänbige geo-gropl). S3efcf)reibung, I)r§g. bon ^. ©emenoto u.
m. S. Saman§ft) (ruff., ebb. 1899 ff, auf 22 Sbe
beredjnet); ®n3t)fIopäb. Söörterbuc^, l^r§g. üon
23rocf^au§ u. gfron (ruff., 36 33be, i1)b. 1890/1902).
6. 9teclu§, Nouvelle Geographie üinverselle
V (^ar. 1885) u. VI (ebb. 1881; SSCffat. 9t.);
luä) be§ ruff.

9tei(fi§, l^rSg.

—

Sanb

9tDffofcE)nl5, 9t.,

Serol)=a3eaulieu,

u.

Seute (4 S9be, 1884)

;

31.

L'empire des Tsars et les Russes
beutfcf) 2 1887/90); ©.

822

a5atc§,

The Russian Road

China (Sonb. 1910).

to

— S3erfüffung, JBer maltun

g ufm. Seutt)oIb,
9tuff.9ted^t8!unbe (1889); ©ngelmann, Sa8 ©taat§=
red^t be§ ßaifettum§ 9t. (1889); ö. ©ernet, Sie
©runb3üge ber ruff. Sanbfd^oftSberfaffuug (1897);
ÜJt.

iDttiugen

b.

3tbri6

,

be§

ruff.

©taatörec^tä

(1899); 3}t. äotoalemgfi, Institutions politiques
de la Russie (^ßar. 1903); ÜJt. 2Bcber, 9t.§ Über=
gang jum ©{J^einfonftitutionaIi§mu§ (1906); S3.
^are§, Russia and Reform (Sonb. 1907); S.
9touffet, L'autonomie provinciale en Russie ($ar.
1907); St. ©alfinb, Sie ruff. 9teici^§buma (1909);
31.
5P. 6^a§Ie§, Le Parlement russe (ißar. 1909)
!Palme, Sie ruff. SJerfaffung (1910; mit 3tngabe
Über 3[ u b e n in 9t.: §. S.
ruff. 9te(|t§Iiteratnr).
©rabotoSft)
La Situation legale des Israälites
en Russie (^ßar. 1890); 2t. ©rrera, The Jews in
Russia (Sonb. 1894); 58. 6. Saöf erbitte, The Polish
Jew (ebb. 1906) S. 2ttlemanb, Etüde sur la condition des juifs en Russie (SDtontp. 1906)
berf.,
Les souffrances des juifs en Russie (^ar. 1907);
9tubinoft), Economic Conditions of the Jews in
;

—

,

;

;

Russia (2Baf^ingt. 1908).
30tet)er b. Sßalbecf,

9t.§

— ©eiftige ßultur:

6inri(f)tungen, ©itten u.

©ebräuc^e (2 Sie, 1884/86); %i). Dibenburg, Sie
im ©urop. m. (^eteröb.1896); C>- ©•

$ßoIföfrf)uIe

5PaImer, Russian Life in

Town aud Country (Sonb.

1901); 9Jt. <ßotDalen)§fi, L'instruction publique
en Russie (5peter§b. 1905); 5B. ©tern, ©efc^.
ber öffentl. ©ittlicfifeit in 9t. (2 a3be, 1907/08)
©. §aumont, La culture fran9aise en Russie

1700/1900
ruff.

1910).

(*Par.

ßirc^e

(ruff.,

—

12 S3be,

SQtafarij,

^.peteräb.

©efcf).

ber

1889/1901);

©olubinffij, ®e]ä). ber ruff. ßtrcfie (ruff., 3 33be,
$Dto§!au 1900/04); ^^ilaret, ©efc^. ber ßird)e 9t.§
(beutfd^, 2 S3be, 1872) ; g?ranf, 9tuff. ©elbft3eug=

niffe (1889); ßnie, Sie ruffifd^=fc^i§mat. ßirc^e
Srüggen, Sag Ijeutige 9t. (1902) ßupcaanfo, 9t. (1894) ©oubat, Ser Äat^oli3i§mu§ in 9t. (1906)
in Sfl^fen (19U2); 21. Sontnariage, La Russie ß. ß. ©rafe, Sie ruff. ©eften (I 1906, II 1, 1910);
d'Europe (SSrüffel 1903); 21. §ettner, S)a§©urot). :3. 2ißiIboi§, L'Avenir de l'Eglise russe (^ar.
1907) ; 5p. *PierIing, La Russie et le Saint-Siege
31. (1905); 31. m. 23. ^ütcatin, Russia, Travels
(I/IV, ^ar. 1896/1908); 31. «Palmieri, La chiesa
3)telnif, 9tuffen über
and Studies (Sonb. 1905)
©. ©. earriHo, La Russia actual (5ßar. russa (S^Iorens 1908) Sie ebangelifd)=lut^er. ©e=
9t. (1906)
2öirt=
1906); ®. SJtacfenaie SDaßace, 9t. (beutf($ »on g. meinben in 9t. (I $eter§b. 1909).
f^aftlid^e »erpltniffe: b. ßeufeler, ©ef(%.
3t. ü. Ärafenoto, 2änber=
5ßurli^, 2 95be, M906_)
!unbe, in 31. ^irci^^off"§ Sänberf. bon ©uropa III u. -ßritit be§ bäuerl. ©emeinbebefi^e§ in 9t. (3 2Jbc,
(1907);3l.^^iIippfon,Sanbe§! b.©urop.9t.(1908); 1876/86); 5. 2)tatt^ai, Sienjirtfc^aftl. §i(f§quetlen
The Industries of Russia
9t.§ (2 »be, 1883 ff)
berf.,
3Jt. ß. ©(^leffnger, 9t. im 20. Sa^tf). (1908)
Sanb u. Seute in 9t. (1910) 3). 3titDff, The Rus- (5 S3be, 5peter§b. 1893; für bie Söeltauöftettung
aSoIfSairtfd^aftl.
sian Empire (Sonb. 1908) ; 3. Segra§, Au pays e^icago); ©d^ul3e ©äberni^
$aul^, Description eth- ©tubien au§ gt. (1899); Set)mann u. *parbuö, SaS
russe (^ar. *1910).
l^ungernbe 9t. (1900) 2Jtad^at, Le developpement
nogr. des peuples de la Russie ($eter§b. 1862)
9titti4 ®ie ©t^nograbfiie 9t.§ (1878); $. Heller, economique de la Russie (5par. 1902) ©. Stifaffa,
Sie ruff.
®ie beutf(i)en Kolonien in ©üb=9t. (Obeffa 1906); La crise agraire en R. [ibb. 1905)
3. ©tad^, ®ie beutfdien Kolonien in ©üb=9t. (I, 8finan3en (1906) 5p. SUtafelom, Stgrarfrage in 9t.
Sebifcfienfo, 3n (beutf(| 1907); 9t. (£tau§, Sa§ ruff. SSanfroefcn
9tuffifct)=3lffen
«Pribifc^ 1909).
in
Surfeftan (28 Sie, 2)to§fau 1874/99); SOt. Sllbredit (1908); S. Setoin, Sa§ aSranntteeinmonopoI
(1896) ©fvine u.i9tofe, The Heart of Asia (Sonb. 9t. (1908) SB. S. ^rer^er, Sie ruff. Sucferinbuftrie
©oIbtonf)rung
1899); b. ©($toar3, Surfeftan (1900); i?raff"t, A (1908); 2ß. gfajan§, Sie ruffifc^e
Ser ©runbbefi^=
®. fj. (1909); 2ß. b. ©toljatlottff i
travers le Turkestan russe (5Par. 1902)
Jy inlanb:
2Brig{)t, Asiatic Russia (2 fflbe, Sonb. 1903)
$. toec^fcl in 9t. 1861/1908 (1909).
©rofefütftentumS
Sto^rbacf), Sie ruff. 2öeltma(f)t in 5!)tittel= u. Sßeft-- S. SDtec^elin, Saä ©taatSrei^t be§
ginlanb (1889); berf., La question finlandaise
afien (1904)
3t. §. ßeane, Asia I (Sonb. ^1906)
3tutonomic
firafimer u. a., 9t. in 3lfien (I/X, 1897/1909); 6. (f)elfiugf. 1893) berf., 3ur ^rage ber
ginlanbS (1903); ß. ©. 3f. Ssnati"^/ Finlands
b. Sepelin, Ser ferne ßften (2 S3be, 1907/09).
Äennan, ©ibirien (beutfcd üon ßirc^ner, 3 SSbe, Geografi (§elfingf. 1890); La Constitution du
Notice
1890/92); berf., Seltteben in ©ibirien (^905); grand-duche de Finlande (^ar. 1900)
sur la Finlande (ebb. 1900; offisielt); Rifflet,
Sütf^ig, SöegiDeifer auf ber fibir. Gifenba!^n (1901)
n901)
S. Seutfd^, 17 3o^re in ©ibirien (1905) ; S. 3. Finland and the Tsars 1809/1900 (Sonb.

(3 Sbe, 5Par.
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Soc^fen.

^n^^^olm,

®ie ©teHung 3^inlanb§ im

ruff.

ßatfer=

ord och
bild (etodf). 1903); The Grand-Duchy of Finland (ßonb. 1903) ; SOI. Sepl'on, Finland (Dbenfe
1906); ß. aSorn^af, 9i. u. ginlanb (^1909); 2Ö.
xdä) (1901); D.

9Ji.

9teuter,

Finland

i

i^xt)X öon ber Dften=©acEen, ®ie ftaatäred^tl. ©tel=
hing be§ ©roBfürftentumS S^infanb im ruff. gieic^
2ö. ^abermann, S)er
(1909; mit Sibliograpf)ie)
;

finlänb. SSetfaffungätampf (I 1910).

[1 ^nupfer, 2

2in§.]

ff

^.
«a^fcn^ ^önigreid^.
^önigreid) ®Qcf)fen

I.

®q§

^cft^id^fc.

l^erporgegangen au§ ber

i[t

1445/51 mar

äöettin,

e§

ber ©cgenftanb eine§

furd^tbaren i^riege§ (in unmittelbarer 33ejief)ung

bie ^oifer Dtto I. nad) baju ber ^rinjenraub 1455) be§ Sanbgrafen
©ero %o'ö burd) 2;eilung ber Söii^elm III. gegen feinen Sruber, ben ^ur=
©orbenmarf errid)tete. @d)on ßijnig ^einrid^ I. fürften grtebrid) ben (^sanftmütigen. 93ei 2Bil=

9}tarfgraffc^Qft 2JJei^en,

be§ 5)krfgrQfen

um 930

^Qtte

§einrid)

I.

Surg

bie

f(^Ied)t ber SBettiner

Tlit

in ben ^Sefi^ ber ÜJiarfgraf^

©eitbem

93^ei^en.

fd^aft

SDiei^en gegrünbet,

öon Silenburg fam 1089 bQ§ ®e=
i[t

bie

(5}e)c^ic^te

be§

^elmä 3:ob (1482)
furfürftlii^e

3umIe|ten9JlaI waren nun fämtlid^emettinifd^cn
Sanbe oereinigt. 2)ie ©ö^ne be§ 5?urfürften grieb=
xiä) be§ ©anftmütigen (t 1464), (Jrnft unb %lb=

miliengefc^idite be§

2erritorium§ fiänbig öerfnüpft gemefen mit ber ^a=
§au)e§ Söettin, be§ noc^ f)eute

red)t,

im

unb ben

©ac^feti iomo^I raie in ben ber=

3:|üringen mieber an bie

fiel

^auptlinie be§ ^aufe§ Stettin.

bejahen unb öerwalteten i§r Pöterlid)e§ (5rbe

t!)üringifd^en 3u>öad^§ äuerft gemeinfam,
nur ha'^ @rn[t al§ bem @r[tgebornen allein bie ^ur=
SßefonberS d)arafteri[ti)c^ finb bie würbe unb ba§ f)er^Dgtum ©adjfen juflanb. Unter
fc^er^oufe§.
jQ^Uofen (ärbteiiungen, ipelc^e ha§ jum ©ebiet bem 26. ?lug. 1485 würbe aber jwifc^en ben bei=
ber alten 5Dlarfgraf[c^aft ^injuermorbene [tet» ben 33rübern ju Seipjig bie S^eilung boEjogen,

^i3nigreic^

fd^iebenen t^üringifdjen (Staaten regierenben §err=

wieber ou§einanberri)ien, boc^

^en auf lange f)inau§ ber

i[t

bie DJ^orf

5D?ei:=

5JlitteIpunft ber mettini^

fc^en 5[Rac^t geblieben.

®a§
bem

alte

welche

in bie

©tammeS^erjogtum

(Sadifen, rceldjeS

Dramen

bie {)eute

noc^ befte^enbe ©(Reibung be§

§oufe§ SBettin in

bie

erneftinifd^e

albertinifd)e

Sinie

Sinie

unb

®er

beranla^te.

©tifter ber erneftinifc^en Sinie, (Srnft (t 1486),

er{)ielt au^er bem ^urlanb (©a(^fen=2öittenberg)
mar nad) ber 5}td^tung §einric^§ be§ mit ber ^urwürbe Stbüringen mit ben fräntifc^en
Sömen (1180) aufgelöft morben. Dramen unb ((ioburg) unb bogtlänbifc^en Sefitsungen fowie
Söürbe gingen junädjft über auf ba§ 2anb um einen %t'ü be§ C[ter= unb ^lei^nerlanbeS ?ll=
Sßittenberg, bQ§ ^Bernfiarb üon 51§fanien ge^iirte. brecht (t 1500), ber ©tifter ber albertinifd^en
Steifen @o5n^nbred)t I. (1212/60) ermarb 2auen= Sinie, ^Reifeen unb ben 9ie[t be§ Ofter= unb
bürg baju. ?nbred^t§ ©ö^ne, Sodann unb ^1= ^pieifenerlanbeS.
ßinjelne Heinere Sefi^ungen

ieiügen ßönigreid) ©ad^fen ben

ge=

f^enft ^at,

;

ben Sefi^ in ©Qd^fen=2auen6urg
©ac^fen) unb in ©ad^jen = 2öittenberg
(Ober=©ac^ien). S)a§ le^tere ©ebiet erhielt nad)
langem ©treit mit Sauenburg 1356 (golbene
brecht,

teilten

foüten gemeinfd)aftlid^ perwaltet werben.

(D^ieber

^

S)er ©djwerpunft ber weltinifcben Sanbe fd^ien
anfangs in bie erneftinifd^en ©ebiete berlegt. Unter

bem ©df)U^ ber erneftinifc^tn ^urfürften ^riebrid^
^urmürbe unb mürbe burd) ben mit be§ SSeifen (1486/1525) unb ]eine§ 33ruber§ 3o=
ber 5?ur öerbunbenen Sicang jur ^Primogenitur i^ann be§ Seftönbigen (1525/32) üodjog fic^ bie
üor weiterer 3erfplitterung bemafirt. 58eim 51u§= 3teformation (SBittenberg unb SBartburg). ^0=
fterben ber aSfanifc^en Sinie in ©ad^ien=2öitten= bann ber ißeftänbige unb namentlich fein ©ol^n
berg (1422) »erlief ^aifer ©igiSmunb ha^ Sanb Sof)ann i^^riebridö ber (großmütige (1532/54)
nebft ber änx an ben 5}^arfgrafen i^riebrid^ I. waren neben bem Sanbgrafen ^b^ipp ^on Reffen
Sßuüe) bie

(ben ©treitbaren) öon 3J?ei^en. Somit ging ber
5?ame ©ad^fen auf bie 2ßettinifd)en Sanbe über,

bie

ju benen, au^er ^uriacf))en, ber gjkrfgraffi^aft
5[)lei|en unb bem 0[ter= unb 33ogt(anb, feit 1247

©d)malfalbifd^en ßrieg§ (©d)Iad)t bei ÜJIüblberg,

Qn6) 2;^üringen

geborte,

mäbrenb

er

für ba§

lauenburgifdje (gebiet aHmä^Iid) perloren ging.

3n Sbüringen mar
3tafpe§ (1247) ber
lid^en

§auje§

Sanbgraff^aft

an

Ü3leiBen,

bem %ob öeinrid)
i^anneaftamm be§ lanbgräf»
mit

S)ie öftlicfee ^älfte ber
nac^ langen (ärbftreitigfeiten

crlofd^en.
fiel

Tiad)

faiferfeinblid^en ©dbmalfalbifd^en

bem unglüdlid)en 2(u§gang

be§

24. ^pril 1547) mußte 3of)ann ^riebrid^ in ber
2Bittenberger Kapitulation

berg

unb

auf ©a^ien=2ßitten<

Kurwürbe ^ugunften ber
üerjid)ten. ©eitbem befaßen

bie

albertini=

bie 6rne=
nur 5;büringen, ba§ in einzelne f)er3og=
tümer jerfd^Iagen würbe. (53gl. ?lrt. ©ad)fen=
fdf)en

Sinie

ftiner

SBeimar.)

3n mti^tn folgte auf ^crjog ^llbrec^t (f 1500)
Sbüringen fein ©o^^n (Seorg ber ^Bärtige (t 1539), welcher
ber ^auptlinie be§ §aufe§ ber neuen Se^re einen ftarfen S)amm entgegen»

mäfirenb bie meftlid)e al§ eanbgraf=

f(^aft

Reffen i^re eignen 2Bege ging.

blieb

nur

jeitmeife bei

Häupter be§

58unbes.
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©ad^fen.

Neffen ©ruber unb D^ac^jolger §etnrirf)
(f 1541) war jebod^ burd^ ben Sin=
flu^ feiner ©ema^lin (^ot^arina »on 93?e(ilen=
Burg) für ben ^rote[tQnti§mu§ gewonnen worben.
§einric^§ ©o^n 'iRori^ getjört ju ben marfonteftcn
fc||te.

fromme

ber

dürften ber 9teformation§äeit. DbiDO^I Q^örberer
be§ ^^roteftQnti§mu§, fd)lofe er fic^ au§ S^rgeij

unb Sänbergier bem
folbener an.
lation

üom

1547)

bie

i?aifer gegen bie ©(^mal=
infolge ber SBittenberger £apitu=
19. Tlai 1547 erhielt er (4. Sunt

826

mit bem i?aifer ben ^frieben ju ^xüq (30. 5)?ai
1635), in bem ©ad)jen unter 53elafiung ber
fäfularifierten ßird^engüter bie beiben Saufi^ al§
bö^mifd^e fielen unb au^erbem üier magbeburgifd^c
^mter erhielt.
ie ©d)weben aber röd)ten fid^ burd^

®

eine jel^njö^rige 58ranbfd^a^ung

(1645:

Sffiaffen=

ju^ö^fd)enbroba; 1650: 270 000 Saler
i?rieg§fontribution). ®er SBeftfälifd^e S^riebe oon
1648, in bem©ac^fen bie^nfprüd^e auf 5IRagbe=
bürg aufgeben mu^te, nal^m bem ^urfürftentum
ftiEftanb

immer bie DJiöglid^feit, fid^ elbabmörtS au§»
unb befiegelte ta^ llbergemid^t ^reu^en§.
1548 ju ?(ug§t)urg). 2;eil§ ber Unwille barüber, 3m Sa^r 1653 fam ba§ ©irettorium be§ Corpus
ba^ er nid^t aud^ nod^ springen erhalten, teil§ bie Evangelicorum (f. b. 5lrt.) an ß'urfad;fen.
®efangcnf)altung feine§ ©dt)tt)iegeröater§ ^^ilipp
^urfürft 3ot)ann ®eorg II. (1656/80) mufete
Don ipeffen tuxä) ben ^aifer, teil§ aud^ bo§ ah= auf ©runb be§ öäterlid)en 3:eftament§ öon 1652
folute Siegiment ^aifer ^arl§ V., öor allem aber burdö ^auptöergleid^ ju ®re§ben üom 22. 5lpril
iia§ 8treben nad) ber ©rric^tung eine§ proteftan^
1657 feinen brei jüngeren S3rübern, 5luguft,
e^^riftian unb a3^ori^, ©ebiete überlaffen, foKte
tifdfien ^aifertum§, brad)ten 9Jiori^ öom ^aifer
ab. 6r fölinte fid^ mit ben (Srneftinern au§, fd[)Io^ aUerbinqS über biefe bie Dberf)o^eit behalten.
ein 53ünbni§ mit ^^ranfreid^ (1551), inbem er bie ?luguft (t 1680) ftiftete bie 1746 erIofd)ene Sinie
lotl^ringifd^en 53i§tümer 5IRe^, 2:ouI unb SSerbun ©ad)fen=2BeiBenfel§, ß^riftian (f 1691) bie 1738
an §ranfreic^ preisgab, empfing üon ^^^ranfreid) erlofd^ene Sinie ©ad^fen=53?erfeburg,5[)bri^(tl681)
Sol^rgelber gegen ben ^aifer unb mar inSgel^eim bie 1759 erlofd^ene Sinie ©ad^'fen = !JJaumburg=
an ben üerf(|iebenen gürftenDerfd)mi3rungen gegen 3ei^. ®ie ©ebiete fielen alfo burc^ bie ©unft
ben l?aifer beteiligt, bem er fid^ äufeerlid^ al§ treu be§ ©d^idffal§ fömtlid^ an ßurfadjfen jurüdf.
ergebener ?In^änger geigte. Stn grülna^r 1552 ®er Ie|te Sn^aber ber SBei^enfelfer Sanbe, ber
tü|rte er ba§ §eer, mit meld^em er in foiferlic^em aieic^Sfelbjeugmeifter Sodann ?lboIf (f 1746),
5luftrag bie Sieid^Sad^t an 5)?agbeburg öoUjie^en mar fat^olifdt) geworben, ebenfo au§ ber 9kum=
foKte (Übergabe ber ©tobt 9iot). 1551), gegen burg=3ei^er Sinie DJlori^ 5Ibolf (t 1759 al§ S3i»
ben ^aifer, ber fid^ nur burd^ fd^Iennige ^iudji fd)of au Seitmeril) unb g^riftian 3Iuguft (f 1725
au§ 3nn§brud ber ®efangenfd)aft entjie^en fonnte al§ fiarbinal unb ©rjbifd^of öon ©ran).
unb burd^ SSeitritt jum ^affauer SSertrag (3tug.
©d^on §)erjog ?Ubred)t, ber ©rünber ber alber=
1552) ben ebangelifdf)en 3ieid^§ftänben 9teli= tinifdE)en Sinie, l^atte in feinem 2:eftament öon
übertragen

^uriöürbe

gtonSfrei^eit

32 Sauren
im ßampf

mit

©ad^fen=5IBittenberg

(fcierlid^e foiferl. 93elef)nung

pfid^ern

[tarb 9)?ori^

mu^te.

an

Sm

24. ^Ipril

5llter

einer SBunbc,

gegen ben 3J?orfgrafen 5(lbrec^t

üon

bie er
5(Ici=

biobe§ üon 58ranbenburg=ßulmbad^ baoongetragcn

(1553).

©ein 93ruber unb

5^ac^foIger 5luguft

(t 1586) brad^te bie bifd)öflid)en ©tifter Ü}ierfe=

bürg (1561), Dkumburg (1564) unb Wd^tn
(1581) an fic^, faufte öon ben ©rafen üon 9teu^
ba§ 1547 öerlorene Sßogtlanb gurücf (1569) unb
bereitete burd^ 3rt'öng§üermaltung be§ 5ßermögen§
be§ üerfctjulbeten ©rafen üon 5Jtan§felb ben ^eim=
faü (1780 erfolgten) eine§ 2;eile§ ber ®raf=
fd^oft 9)?an§felb an ^urfodjfen Dor. Unter ß^ri=
[tian I. (1586/91) fom burcö ben ^anjler ßrefl
ber ^rt)ptofaMni§mu§ ^ur ^infül^rung; unter
e^riftian II. (1591/1611) mürbe 6reII jebod^
geftürgt (enthauptet 1601) unb ba^ ftrenge 2ut^er=
tum (mit 9teIigion§eib) miebcr eingeführt. ^ur=

für

äubreiten,

1499

bie

Snbioibualfufjeffion eingeführt, aner=

bing§ nur in ©eflolt eine§ ©eniorat§.
^ur an bie albertinifd^e Sinie fam, lie^
für biefe (burd^ bie ©olbene

©uüe)

^I§

bie

man

bie

öorgefd^riebene

i^orm ber SnbiDibualfufjeffiDn nad^ bem Siedet
ber Primogenitur aud^ für bie !^au§gefepd^e (5rb^
folge gelten, aber nur für bie „^ur= unb (5rb=
ianbe". 6rft nad^tröglidf) würbe bie ^Primogenitur^
orbnung auf bie „nic^t inforporierten Sanben",
bie na(| ber Söittenberger ß'apitulation

nod^ ge=

machten Erwerbungen, au§gebel^nt, Don benen bie
öaufi^ bie wid^tigfte wor.

52eben

bem

furföcö=

Sanbtag für bie ^ur= unb (Srblanbe Ratten
benn aud^ nur bie 9)?ortgrofid^aften Dber= unb
fifd^en

Sfiieberlaufi^ eine eigne ©tänbeüertretung.

?Iuf

3o j)ann ©eorg II.

(1680/91);

folgte

3o{)ann

er f(^uf ein ftel^enbe§^eer

© eorg III.

unb fianb bem

^aifer treu jur ©eite gegen 3:ürfen (93elQgerung

(1611/56) ftröubte fic^ Slßien§ 1683) unb f^ranjofen. 3^m folgten feine
lange geit gegen bie Einträge be§ ©d^mebenfönigS ©öbne Sodann ©eorg IV. (1691 /94) unb Q^riebrid^
©uftab Slbolf (bie fäd^fifd)e ^olitif neigte tro| ber 3lugu[t I. ber ©tarfe (1694/1788). ©iefer würbe
religiöfen ©egenföie mit 33orIiebe nact) Öfterreid^ 17. 3uni 1697 gum ^önig bon 5poIen gewä()lt
bjm. jum ^aifer infolge ber mirtfc^aftlidt)en ?(b= (oI§ ?(uguft II.) unb trat jur fatbolifd^en .ßircöe
l^ängigfeit ©ad^fen§ öon ben faiferlic^en 6rb= über, ebenfo (1712) ber 5?urprinjgriebrid^5luguft.
lanben). ßrft 2;int)§ (SinfaH in ©ad^fen bracf)te ©eitbem gef)ört bie atbertinifc^e Sinie be§ ^aufe§
fürft

Sodann ©eorg

I.

^aä) ber ©df)la^t SBcttin wieber ber

il^n

auf be§ ©d^meben ©eite.

Ui

«Rörblingen (1634) fd)Io^ ber ^urfürft iebod^

?(uguft

I.

madf)te

fat^olifd^en ^ird)e an. griebrid^
fid)

in ginanäfragen

Don ben
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«Sad^jcn.

8tänben burc^

1806) bem 9tf)einbunb bei unb erhielt bie SCßürbe
Königs üon ©adtifen (al§ i^riebrid^
afjife
?luguftl.).
im ®e:^eimen Kabinett eine 3entralregierung.
S)a§ ß'önigreid^ ©acf)fen befam im ^rieben
'2)ie Ianbe§bif(^öfli(j^en Ütec^te erl)ielt (infolge ber
üon Silfit (1807) ben ßrei§ l?ottbu§, ber 1462
ßonüerfion) ber ©e^eime ^irdienrot. S)ie 5i= an Sranbenburg gefommen mar, mu^te aber ben
nanjen be§ SonbeS tüurben ober au'i^ äu^erfte größten 2;eil üon 2]^an§felb, bann Duerfurt,
jerrüttet burd^ ben D^orbifd^en ^rieg unb burc^ bie 33arbt} u. a. an ha^ neugegrünbete ^önigreid^
^^rac^tliebe 3Iugu[t§, bte S)re§ben jur fc()öii[ten SBeftfolen abtreten, ^ud^ mürbe ber i?önig t5neb=
5Iugu[t§ (Sol^n ric^ ?luguft I. ^erjog üon SBarfd^au.
beutfdien Stefibenjftobt machte.
®iefe§
griebrid) ?luguft II. (1733/63), qI§ ßönig üon §erjogtum marb au§ ©übpreu^en (©ro^polen)
$oIen Sluguft III. ([eit 1735), gleich bem SSater unb bem D^e^ebiftrift gebilbet. ^m ^rieben üon
ein SSere^rer Don li'unft unb Literatur, lie^ fid) feit ©d^önbrunn (1809) trat öfterreid^ SBeftgalijien
1738 burd) ben eigennü^igen ©rofen 33rü{)l leiten, (bie SäJoimobfd^aften ©anbomierj unb Sublin)
äum fc^roeren 9?ad}teil be§ Sanbe§. 3m öfter» unb ß'rafau (feit ber legten Seilung 5polen§ bei
reid)if^en ßrbfolgefrieg ftanb (Sodifen anfangs £)fterreid)) an Sßarfdjau ah, ha^ jum ®ro^^eräog=
auf ^reu^enS (Seite. Sm jmeiten fd^Iefifd^en ßrieg tum erhoben mürbe, S)ie 33erroaltung ber beiben
aber ergriff e§ bie SBaffen für Öfterreic^ unb litt ©taoten blieb getrennt.
Sine neue 5lbgüben=
fdimer burd^ bie ^^reu^en (Sd)Iac^t bei ß'effel§= orbnung befeitigte bie ©teuerfrei^eit ber Stitter»
borf, 15. ^ej. 1745, ^rieben üon S)re§ben, guter (1812). S)ie ^ontinentalfperre begünftigte
25. SDej. 1745). ©ac^fen fc^Io^ fid^ alSbann bem ben ?lufid)mung ber fäd^fifd^en Snbuftrie. 3m
großen ©efenfiobunb gegen ^^riebric^ IL on. ruffifdjen gelb^ug üon 1812 bilbeten bie (21000)
Siefer eröffnete barauf ben ©iebenjä^rigen ß'rieg ©ac^fen unter bem franjöfifd^en ©eneral afteijnier
burd^ einen (SinfaU in ©ac^fen unb ätt)ang bü§ hü^ VII. 5?orp§ ber gro|en 5Irmee. 33ei 5ßeginn
fäc^fif{^e §eer, bie ^Baffen ju ftreden. ©ad^fen be§ 93efreiung§{rieg§ (1813) lie^ ber ^önig feine
njurbe ein §auptfd^aupla^ be§ l?rieg§ unb mu^te Srup^jen in Sorgau mit bem Auftrag, meber ben
^reu^en ^auptfäc^Iit^ bie 9)Htte( jur Jf?rie9§= S^ranjofen nod) ben Serbünbeten ju öffnen. 5ll§
fü^rung liefern, '^ad) bern ^^neben oon §ubertu§= aber Oiapolcon nac§ feinem ©ieg bei ®rofegörfdE)en
bürg (18. ^ebr. 1763) befa^ ha^ 2anb faft ©od)fen al§ §einbe§Ianb ju be^anbeln bro'^te,
100000 ©inmo^^ner meniger al§ oor bem ßrieg üereinigte ber ßönig feine Sruppen mit hm
unb ^atte 100 W\U. Soler an l?rieg§fteuern unb i^ran^ofen. Sro^bem litt ha^ Sanb fd^mer burd^
eine gro^jügige Organifotion be§
unabhängig (@infü^rung ber 2anb=
unb ber ®eneraIfonfumtion§Qfätfe) unb f(f)uf

f^inanjtt)ejen§

Sieferungen

geleiftet.

^urfürft griebrid^ ß^riftian

(t 1763) folgte bem 5ßater fd)on nad) 27^ 9)lo=
naten in§ ©rab. i^ür beffen Sol)n ^riebrid;
?luguft III.

O^eim

(1763/1827)

füfjrte

1768

bi§

fein

eines

ben i?rieg, ba e§ biS jur

<^(i}ladit

ben ,^rieg§fd)aupla|

S8ei

©ennemi^
bei

brad^t,

bie

unb

.^aoer

i^rieben

gräflid^

(Sd^önburgfd^en

9teäe^|errfd|aften

©laui^au, 2Balbenburg unb Sid^tenftein, ferner
(Sntfc^äbigung für feine ^Infprüd^e an bie
bai^rifc^e ©rbfc^aft bom ^urfürften oon ^falä=
Sßa^ern 6 ajJiÜ. ©ulben. Söauon mürbe eine
©etunbogenitur für bie noc^geborne agnatifd^e
©efjenbenä geftiftet.
S)o§ ®elb rourbe jmar
al§

bei

2eip$ig

©ropeeren unb

bie ©adt)fen fd)mere ?5erlufte

Öeipjig ging ber größere Seil ju ben 33er=

SSormunbi^aft unb Stegierung.
öon 2;efd^en (1779) erhielt griebrid)
üon ber bö^mifi^en ^rone bie 2e^en§^o^eit über

3m

erlitten

bilbete.

bünbeten über. 2)er ßönig mürbe al§ ©efangener
nac^ bem ©dl)lo^ Q^tiebric^Sfelbe bei Serlin gc=

©ad)fen für ein erobertes Sanb

juerft unter ruffifc^e,

feit

1814

erflärt

unter preu=

33ermaltung gefteüt.
S)a§ Sanb mu^te
28 000 0)knn Sinientruppen unb 20 000 9)tann
Sanbme^r fteHen unb eine ^riegSfteuer üon 2 Tliü.
^ifc^e

Saler jaulen.

bem 2Biener

Ti'ongre^ forberte ^reuBen,
üon ütu^lanb, ganj ©od^fen al§ @nt=
ber ginanä!)auDt!af)e jur ©d^ulbentilgung über= fd^öbigung für feine 93crlufte an polnifd^em @e=
laffen, üon i^r b^w. feit 1831 (6infü§rung ber biet.
SaÖeijranbS (Sinflu^ (§inmei§ auf baS
93erfaffung) üon ber ©taatsfaffe aber bie 5]er= Segitimitötöprinsip) unb bie Unterftü^ung Öfter=
^}flid^tung jur ^Q^^ung einer jä^rlid^en Stente üon reid^§ unb SnglanbS retteten ha^ ^önigreid) üor
85 000 Salern übernommen. 5Jiac^ bem 5lu§= bem üöüigen ?tufge]§en in ^reu^en. 3m i^rieben
fterben ber ©rafen üon ÜRanSfelb fam 1780 ber ju 2Bien (18. 5)Jai 1815) fiel an ^4^reufen bie

^efi|ungen, meld^er fäd[)=
Se^en mar, an i?uriad)fen. ^riebric^ trat bem

2luf

unterftü^t

3:eil ber DJlanSfelbfc^en

5^ieberlaufi<^, Seile ber

fifc^eä

unb Seipjiger Greifes, beräßittenberger, S^üringer,

prftenbunb

griebric^S II. bei (1785)

^olen au§ (1791)

bie 2;{)ronfolgc in

bem

;

9ieid^§trieg gegen i^ranfreid^ teil

fd^lo^

aber

1796

unb
er

fd^lug

DIeuftäbter

unb^ottbufer ^rei§, bie ©tifter 3Jltx\c=
faft ganj, ba^ ^^ürftentum

na^m an bürg unb 5caumburg

(1793/96),

einen %utralität§üertrag

(ju

%n ^reu^enS

Querfurt, ber
mit etma 845

000

faum 15 000

qkm

angebotene D^eutralität an, ga^lte 25 Tliü. gronfen

ben Heineren, aber
SanbeS.

^rtegSfteuer, trat

im grieben üon

5|^ofen (11. S)eä.

an |)enneberg. Seile be§

5lnteil

üogtlänbifdöen Greife? u.

Seite fömpfte ©ad^fen
bei Sena (1806). i^riebrid^ nol^m bie üon D^apolcon

Erlangen).

Oberlaufi^, be§ ÜJiei^ener

a.,

pfammen 20 230 qkm

©ad^fen behielt
mit 1,2 miü. (Sinmo^nern,

SBemol)nern.

ftärfer

beüölferten Seil

be§

829

(Sod^fcn.

3ni S)cutf(!^en 33unb
i n e , im Plenum

Sftat e

falt

rourbe

®ac!)[en im Engeren
(Stimmen. ^Üe (öorg=

erfiielt

öier

nun ber^ebung be§ gejunfenen

2Bot)t=

görberung be§ Unteirid)t§, ber Orb=
nung ber ginonjen geioibmet. (J§ mürbe ber
®ei)eime Siot (1817) in§ Seben gerufen, ben
9teformierten (1818) gleiche ©teÜung mit ben

nifterium bei ber oble^nenben Haltung 53reu|en§
terroeigern ju muffen glaubten.
2)ie Kammern

nun

oermeigerten

bie (Steuern

unb mürben be§=

®er barauf^in

[lanbe§, ber

^alb aufgelöft (30. ?lpril 1849).

Sutfieronem gemährt, für bie

au§bre^enbe blutige 5lufftanb in S)re§ben mürbe
mit §ilfe preufeifd^er 5:ruppen niebergefd)lagen
Siegen be§ 2Biberftanb§ gegen bie
(9. 5)Joi).
3Bieberaufrid^tung be§ ®eutfd)en 5Bunbe§ mürben

l^eiten

ber ^at!)oIifen

fird)Iic{)en

^ngelegen=

ein ?lpo[toUfcf)e§

^^ifariat

gricbri^ 5iugu[l§
riger

©ruber

51

I. Dtoc^f olger

n t o n (1827/36)

;

mar
er

(5eptemberunru!^en be§ 3a£)r§

ber

fein 71iöf)=

na^m infolge
1830 feinen

Steffen ^riebrid) Sluguft al§ ÜJ^itregenten
l^ob

am

4. (Sept.

1831 mit 3uftimmurig

an unb

be§ alten

flänbifd)en SünbtagS bie alte ftänbifc^e ^erfoffung

auf unb erlief ein neue§ (StaotSgrunbgefe^. S)ie
neue 2ünbe§oertretung beftonb au§ gmei Sommern,

Sa^re berufen merben
mußten ber (Srften Kummer, jufammengefe^t au§
ben ^rinjen be§ töniglid^en §Qufe§ unb 40 anbern
menigften§

bie

bie

Kammern

mal

ge[d)affen (1818).

alle

brei

:

berufen,

©amit

©elbftbemegung in ber SSermaltung
Sanbtog neuer Drbnung (1838/34)
ftimmte ber DIeuorgonifation be§ Suftig-- unb 33er=
maltung§mefen§ ju (Oberappeflation§gerid)t ju
ein.

freiere

©er

erfte

gefiegt.

5)ie

bie 3^nf"'^/

neue ®erid}t§üerfüffung (1855), ein (Straf gefetj=
bud) (1855), ein 53ürgerUd)e§ ®efe^bud) (1865)

unb

eine i^ird)en=

erlaffen,

bie

unb ©t)nobalorbnung (1865)

®emerbefrei^eit eingefüt)rt (1861),

glbäöUe befeitigt (1864), §anbel§= unb ®e=
roerbefammern gefd)affen (1861), ba§ 2Ba{)Ired^t
(1867, 53efeitigung be§ ftänbifd)en ^rinjip§), bie

umgeftaltet.

ber 3n)eiten

^atte bie 3ieaftion

bü§ 93ereinS=
unb 33erfammlung§red^t mürbe aufgetjoben, ba§
^onffription§ft)ftem unb bie ©teEoertretung im
§eer mieber eingefüf)rt.
Unter i!önig 3 o t) ü n n (1854/73) raurbe eine

meinben

unb

9iittergut§befi^er,

(1.

!am mieber unter

treffe

bie

20

jroeiteS

Suni 1850) unb bie olten
©tänbe (auf ©runblage ber 33erfaffung üon 1831)

Kammer, in meiere
25 ^bgeorbnete ber ©tobte,
5 be§ §anbel§= unb ^abrifftanbes, 25 ber ^Bauern
gemä^lt mürben. ®ie aügemeine ©täbteorbnung
Dom 2. gebr. 1832 räumte ben ftäbtifc^en ®e=

9)^itglicbern,

(„SKiberftanbSIanbtag") ein

aufgelöft

i?ommunalDerfüffung (1873), bie innere 5Bermal=
tung (1873) unb ba^:> 5ßol!§fd)ulraefen (1873)
Unter bem ©inbrud ber öon 5ßreu|en
§ilfe

f)atte

^reu^en

©re§ben,45Beäirt§QppelIation§gerid}teunb45?rei§=

1850

bireftionen äuS)re§ben, Seipjig, 3iüidau, 33au|en,

ü. 5Beuft

(Sa(^fen

fid^

1849

geteifleten

Dorüberge'()enb

angefd^loffen (S)reitönig§bünbni§),

^ielt e§

unter

mieber ju

bem

an
feit

einflufe be§ g)?inifter§
beffen Ubergeroid^t

:Ofterreid^,

im ®eutfd)en 93unb e§ auf ben 2)re§bener ^on=
1833 fam (Saufen ferenjen (1850/51) neu begrünben ^alf. 3n ben

(Staatäminifterium mit 6 S)epartement§ an (SteÜe
be§ ®ef)eimen ^abinett§).

mit ^reu^en über feinen ?Infd)IuB an ben
gemeinen beutfc^en Soflöerein überein.

all»

fd)le§mig=^olfteinifd^en i^ragen trot (Sad^fen für

ben ^uguftenburger

ein.

3m

®euifd^en i?rieg

(1866) tiielt e§ jum Sßunb unb ju Öfterreid^, ob»
griebri(^5luguft 11.(1836/54). Ser smeite mo^I ^reu^en (15. Sunt) 5ieutralität anbot.
Sanbtag (1836/37) nat)m ein fönigli(^e§ §)au§= ®d)on am 16. 3uni befehlen bie ^reu^en ba§
gcfe^ unb eine Sanbgemeinbeorbnung an.
5luf 2anb. ^önig Sodann jog fid) mit feinem ^eer
bem Ü^^ünjfongre^ bon S)re§ben (1838) trafen nac^ 58öt)men jurüd. 3n ben 9^ifol§burger Sßer=
bie ©taaten be§ 3oüt)erein§ ein Übereintommen, ^anblungen mar bie (Selbftänbigfeit be§ 2anbe§
53eim 2;ob ^önig 3lnton§ folgte ber 5)Zitregent

bemjufolge (Sac^fen 1841 bie neue 53Hnän)ä^rung

äum

ben preu^ifd^en 2:aler ol§ S3erein§taler
anna!^m, aber ni(^t mit ber ®uobejimQt=, fonbern

3ule|t begnügte

einfüi)rte,

jmeiten 9)ial

tretung be§ ^oft=

®n

3tDeite

Kammer allgemeine birette 20Bat)len,
Kammer 3enfu§ma^Ien. S)ie 1849

®runb

üom

i^ranffurter

ßrieg nat)m ©ad;fen ru^mreid^en
(ßronprins Gilbert nac^ bem grieben§fd)lu6

äöfifd^en

^Inteil

preufe.

®eneralfelbmarfd)aÜ).

für

|)rojeft

S3otf§oertretung („Unoerftanbslanbtag") forbcrte
bie 5(ncrfennung ber

unb 2;elegrapf)enrcefen§ unb ber
im ^u§Ianb, bem 5lbfd)lu^ einer
5)tiUtärfonöention unb einer ßrieg§fo[tenentfd)ä=
bigung oon 10 mu. %akx. %m ®eutfd)=fran=
SSertretung

auf

bicfe§ 2öaf)Irec^t§ gemä^Ite rabifal gefinnte

Parlament

öerfünbeten 3ieid)§üerfaf)ung, bie ßönig unb

in

Unter ^önig Gilbert (1873/1902) mürbe
1875/76 ein gefd)loffene§ ©taat§ba^nne^ er=
morben (um bem 93i§mardfdöen 9teid^§eifenba^n«

neue§ 2Baf)Igefe| brad)te für bie

bie @rfte

gefäbrbet.

ben ?iorbbeutfc^en 5Bunb, ber 5lb=

eintritt

unb bc§ 3"nft3tt>ong§ iiatte fcöon
9}iitte ber 1840er Sa^re ju Unruhen gefüi)rt. ®ie
©örung rau(ft§ infolge ber -^ungerjafire 1846/47.
Unter bem S)ru(f ber fran^öfifc^en •^ebruarreöo=
lution betief ber^önig 1848 ba§ liberale „9)Mrj=
minifterium". S)ie ^m\üx mürbe aufgehoben,
ha^ 33erein§= unb S3erfammlung§rec^t freigegeben,
(Sc^murgerit^te unb allgemeine 2ße{)rpflic^t ein»
geführt.

fel^r

^^^reu^en ban! be§ feften 6in=

tretenS be§ öfterreid)ifct)en ^oiferS mit ©ad)fen§

mit ber SDejimalteilung. S)ie gortbouer ber gut§=
^errlic^en Died^te

im 19. So^r^.

fid^

ÜJii=

suDorjufommen), bie Steuerreform burd^=
geführt (ßintommenfteuer, 1878), üiel für ba§
©döulmefen (namentlid^ ta^ ^öbere unb ba§ tec^=
geleiftet unb ha^, S)reiftaffenmai)lf9ftem
(1896) burc^gefü^rt, meld^eä bie 14 ©ojial»

nifc^e)

831

©od^fcn.

bemofroten qu§ ber

Kammer

Söa^Ited^t ftie^ im

2anb

832

S)em 93efenntni§ nad^ waren 1905:
4 250 659 güongelifdje
219 872 ^at^olifen,
ftanb. Snfolge be§ tütrtfd^aftli^en ^luffcfitDungg 14 679 Suben; auf 1000 ginmo^ner famen 942,8
be§ 9teidö§ ^atte fid^ ©ac^fen ju einem Snbuftrie^ (1871 975,5) ^^roteftanten, 48,8 (1871 20,9)
[taat entmidelt, ber für bte fosiolbemofratifdje ^atbolifen, 3,2 (1871
1,3) Suben. 9?elatiö bie
53en)egung ben günftigften Soben bot (ba§ rote meiften ^at^olifen tooljnen in ber Saufi^, unb
^önigreicS, 1903 üon 23 Dtei(^§tag§fi^en 22 jroar in ben 31mt§bauptmannfd^aften 3ittau
fojialbemofratitc^ üertreten, in ben Sonbtag tarn (16,2% ber ginmo^ner), ^amenj (11 7o) unb
infolge be§ S)reiflQffenft)ftem§ er[t 1905 lieber Sauden (10 "/o). 3n 146 Dörfern ber Saufi^
2)q§ neue

au§fd^lD^.

roanbcrung.

jeboc^ auf großen 2Biber=

,

:

:

:

ber erfte (Sojialbemofrat).
'üflü^ einer

finb bie

furzen 9tegierung öon Gilberts SBruber

©eorg

(1902/04) folgte beffen 8o^ngriebric^
5Iuguft III. (geb. 25. 9Jhi 1865). Unter x\)m
ftanb bisher im 3}orbergrunb be§ innerpoUtifd^en
Seben§ ber

^ampf um

bie

2Bal^lreform.

5tod^

unter ,$?önig ©eorg raar (3anuor 1904) ein 9ic=
gierung§enttDurf eingebra^t ftorben, ber bie birefte
2ßaf)I tion 48 ^bgeorbneten nac^ einem auf 33efi^
unb öilbung jugefd^nittenen ©reiftaffennjatilftiftem
unb bie Sßa^I Don 35 berufSftänbifd^en 53ertretern

mit Seft^altung ämeijä^rlic^er ©rittelerneucrung
oorfd^Iug.

(Sbenfo mie biefe fd^eitertc eine jmeitc

SBenben

(1,12%

ber Sebölferung) noc|

in ber 9Jte^r^eit. 2)a§ ^önigreic^ jäblt

143 ©tobte

unb 3034 2anbgemeinben foroie 1222 felbftänbigc
©ut§beäirfe. 3n ben ©tobten mo^nen 53,7
(1832: 32 «/o) ber ^ebölferung. ®ie größten
©tobte finb S)resben (1905: 516996 (Sinft).),
Seipäig (503 672), g^emni|(244 927), flauen
i. 33. (105 381) unb Sroidau (68 502).
^mifc^en
10000 bis 50000 ^inm. baben 29 ©tobte, me^r
al§ 10000 (Jinm. ferner 10 Sanbgemeinben. 33on
ber ©efamtftöd^e entfallen auf Slderlanb unb
©arten 56,6%, auf SBiefen 11,8%, auf Sßalb
25,8%; bom SBalb finb 45,2 ©taat§=,

%

46%

1905), raonad) bie Srfte ^rioatforften. '^Rad) ben ©rgebniffen ber brei 33e=
Kammer burd) fünf üom ^önig ju ernennenbe ruf§jäblungen bon 1882, 1895 unb 1907 tt)ib=
33ertreter öon §anbel, Snbuftrie unb ©etrerbe meten fid) (öerufSjugebörige in§gefamt) ber 2anb=
unb einen 53ertreter ber 2:ed^nifd^en §od)fc^uIe unb gorftroirtfd^oft 1907: 10,7%, 1895: 15,1%,
®re§ben Dcrftärft merben foHte. 5Iuc^ ber bierauf 1882: 19,8%; Sßergbau, Snbuftrie unb 33au=
5BorIage

Dom

(3)e5ember

Ükdöfolger be§ DJiinifterbröfibenten

ö. DJIe^jcO,

bem ©rafen ü. ^oljent^al unb ^Bergen (3uli 1907)
oorgelegte ©ntmurf (82 5lbgeorbnete mie bi§^er,
bation 42 burc^ allgemeine birefte 2Baf)Ien, 40
burd^ 2ßol){ ber ftäbtifd^en Kollegien unb bie 33e=
jirfäüerbönbe
ber

;

jur 33er^ütung eine§ Übergemic^tS

©oäialbemofraten für

35ert)äItni§ma^I

unb

fommen über 1600
ferbatiöe

unb

bie

biretten

fid^

borfal^.

:

5S°/„, 1882:

allen beutfd^en 33unbe§ftaaten (au^er

ftäbten)

15,2%,
ttieift

Don

ben §anfc=

ben geringften ^^rojentfa^ an Ianbtt)irt=
^Beoölferung auf. Unter ben IanbiDirt=

fd^aftlid^er

fdjaftlid^en Sßetrieben miegt bei ineitem ber bäuer=

^auptfrüd^te finb 9toggen (1909:
unb §afer (444 000 t), im weiten
5Ibftanb folgt aSeijen (132 000 1). ^uf je 100 ha
lanbwirtfd^aftlid) genu^ter f^löd^e famen 1904:
16,4 5^ferbe (1873: 11,4), 66,7 9?inber (1873:
63,8), 6,0 ©d)afe (1873: 20,4), 62,4©(^meine
(29,7), 12,6 Siegen (1873: 10,4). ®er 53ie^=
ftanb betrug 1909 h^m. 1904: 171623 bjtt).
167 973^ferbe, 698 672 bäte. 683 771 9tinber,
li^e 5Befi|

^Dn= 453000

nun auf

ein

^ompromife, ta^ lieber eine einbeitlid^e Kammer
unb ein ^Iuralraa^lred)t üon 1 bi§ 3 3ufa^=
ftimmen nad^ Filter, 93tlbung, S8efi| unb ©teuer=
leiftung

59,3%, 1895

^anbel unb 53erfe^r 1907:
1895: 14%, 1882: 10 7o. ©adfifen

®in=

luurbe abgelel^nt.

Siberale einigten

:

57,8%;

2Baf)Ien

eine ^ufaM^itnine für
71/)

1907

gemerbe

Obgleid^ bie Siberolen, bo fie
neuen 2ßobIfrei§einteiIung

i^re 2Bünf(^e nad^ einer

tior.

t)

üon bem ^ompromi^ jurüd«
5?ammer 656113 bsm. 639 818 ©d^meine. ©ie^una^me
im tüefentlidien mieberf)ergeftetlt unb fd)Iie^Iid^ be§ 33iepeftanb§ bleibt meit l)inter bem ber 93e=
üon ber ^Regierung unb ber äroeiten Kammer an= üölferung jurüd. ©e^r bebeutenb ift ber an ha§
genommen (1909).
©runbeigentum gebunbene ©teinfoblenbergbau
II. '^tä^c, |3ct)öfRcrttng, ^tvoerbsvetHtt- (1908: 5,4 mm. t im Söert üon 67 miU. M,
nxffe. S)a§ ^önigreid) ©ad^fen ift feiner ^^lödbe 25 400 ?Diann 5Belegfd^aft, 23 Söerfe); nidjt un=
nad^ ber fünfte, feiner 33et)ölferung nad^ ber britte mid^tig ift ber Sraunfoblenbergbau (2,8 DJtifl. t
Sßunbeaftaat be§ ©eutfc^en 9teiiJ§; e§ umfo^t im 2ßert üon 8 53^ia. M, 4900 3lrbeiter). Un=
14 992,9 qkm unb bilbet ein gefd)lDffene§ ©an^e, rentabel geworben ift infolge ber au§länbifd^en
abgefe^en üon brei f leinen ^JaräcHen (15,26 qkm) ^onfurrenj unb ber Sntmertung be§ ©ilber§ ber
füblit^ oon ©era (9teu§ j. S.). 2)ie 33et)ölferung früf)er ]^o^midl)tige ©ilberbergbau
unmefentlid^
Jöblte 1905:4508 601, 1900:4202216, 1855: aud^ ber übrige ©rsbergbau (2ßi§mut, Kobalt,
2 039 000, 1816:1 194 000 ©eelen. ?luf 1 qkm Dlidelcrje ufm., 1908: ©elbroert ber (Jrjeugung
famenl905: 300,7, 1871: 170,5 ginmo^ner. 1,5 min. 31, 136 ©ruben, 2200 Arbeiter). S)ie
S)a§ 2anb l^at unter fömtlid^en beutfd^en 58unbe§= 33erarbeitung ber im 2anb gewonnenen unb aud^
ftaaten, ja aud^ unter ben europäifd^en ©toaten au§länbif(^er Srje erfolgt in ben ftaatlid^en §ütten=
nid^t erfüllt fol)en,

traten, rourbe biefer bod) burdb bie Srfte

,

bie bid^tefte 93et)öl!erung.

Urfod^e ift bie infolge
ber inbuftrieHen gntmirflung äu^erft ftarfe 3u=

werfen (bei t^reiberg).
bie

(gifenücrliüttung

Söeit widbtiger

(17 000

ift

5lrbeitcr,

jebod^

1908:

©ad^fen.

833
200 000

M,

©ufeiüoren im Sßert öon 45 ^JJiü.

t

qu§ ©djiDeifeeifen für nie^v al§
3 min. M, au§ gluBeifen für über 23 DJZiU. il/).
©ad^fen gehört ju ben erften Snbuflrielänbern ber
erjeugntfie

5lu erfter <SteÜc fte^t bie Siejtilinbuftrie

förbe.

(330000

bcfd^Qftigte ^erfonen), e§ folgen

bQ§ 53e=

tleibung§gctt)crbe(157000),bie5DJQfd)ineninbuftrie

(134000)

9ta^rung§imttelmbulhie (11 1000),

bie

(85 000^, bie
imb ©ctjni^ftoffe (74 000),
unb 6rbcn (64 000) uf id. ©e^r be=

53tetaUüerarbeitung§inbuftrie

bie

Stibuftrie ber ^oIj=

ber (Steine

beutenb finb oud) bie ^apierinbuftrie (40

000

be=

^erfonen) unb bie poU;grap^ifd)en ®e=
tt)erbe(32 000). SrnS^anbelggeroerbeiüoren 1907:

fc^äftigte

30 000, in ber
(i)aft= unb ©d)Qnfroirtid)aft 64 000 ^erf otien tätig.
®em 53ertel)r bient neben ben 1908: 263) km

192 000, im

(äijenbal^nen

Sßerfejrsgeiuerbe

(iämtlid)

^ie

fdjiffa^rt.

©taat^batinen)

6lb=

bie

mic^tigften 53anfen finb bie S)re§^

bener 33anf, bie ©äc^fijdje 53anf (^Jotenbant), bie
bie SQnbc§fultur=Üien=

Seipjiger §t)pDtf)efenbanf,

tenbanf,

ber (Jrblänbifd)e Stitterfi^oftlid^e i?rebit=

öerein (iOeipjig).
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Söurjen unb ber Unioerfität, au§ bem
bem ©uperinten=

legiatftift§

eoangelifd^en Dberl^ofprebiger,

beuten in Ceipjig,

©t

2)omftift§

bem 2)efan

be§ tatl)olif(^en

^etri in 33au^en, au§ jmölf üon

ben 9tittergut§= unb großen ©runbbefi^ern ge=
mäf)lten @ut§befi^ern, jetm üom 5?önig ernannten
ben Oberbürgermeiftern ber
©täbte S)re§ben unb Seip^ig, fed)§ 53ürgermeiftern
oon burd^ ben ^önig 3U beflimmenben ©tobten
unb au§ fünf 00m it'önig nac^ freier 2Bq^I auf
yebenSjeit ju ernennenben DJiitgliebern. S)er ta=
3iittergut§befi^ern,

töolifd)e 33ifdjof

ge^rt ber ©rften Kammer nur
©cfan be§ 53au^ener

an, lüenn er glei^jeitig ber

®omftift§ ift. ®a§ 9?ec^t be§ Königs, fünf dMßlieber ju ernennen, l^at e§ ermöglid^t, ta^ 3n=
bufirie

unb Raubet

tretung finben.

3n

eine

wenn

aud^ geringe 33er=

ber in ^uäfid^t

genommenen

Sfeform fotlen ^anbel, ©ewerbe, ^nbuftrie unb
Sledönifdöe §od)fd^ute mel^r jur

©eltung fommen.

®ie 3tt)eitei?ammer befielt nad) bem ® e=
fe| öom 5. mal 1909 au§ 91 auf 6 Sa^re nac^
einem ^luralwa^lji)ftem geroä^lten 5lbgcorbneten
(48 auf baa Sanb, 43 auf bie ©täbte, baüon je

unb ^crtuoftttng. ©ie 7 auf S)re§ben unb Seipjig, auf (S,t)emnitj 4).
im 93ianne§flamm be§ ©äi^fifd^en SBä^len fann jeber männlid)e ©ad)fe, ber 25 ^a'^re
gürften^aufeS nac^ bem 9xed)t ber (Jrftgeburt unb ült ift, 2 Sul)re bie fäd)fi)cl)e ©taat§onge^örigteit
ber agnotifd^en Smeolfolge üermöge ^Ibftammung befiel, birette ©taat§fteuer jot)lt unb ein ^albeS
ou§ ebenbürtiger S^e. Sn Ermanglung jur 5c'ad)= ,ia!^r nur im Ort ber Siftenaufftetlung feinen
III.

^rone

"^erfafTuttfl

i[t

erblid)

^rinjen ge^t bie i?rone auf eine
ou§ ebenbürtiger 6^e ftammenbc iüeibUd)e Sinie
folge bered^tigter

2Bo^nfi^

o^ne Unterf(^ieb be§ @efd)lec^t§ über. ®er ft'önig
mit ^bfd^lu^ be§ 18. 3ül)r§ öoUjä^rig, er
mufe bie 5Berfaffung§jufage leiften unb fann Df)ne
3uftimmung ber ©täube meber Oberhaupt eine§

tonnen,

anbern ©toat§ inerben, ©rbonfäÜe aufgenommen,
tt)efentlid)en ^ufentf)alt üu^erbalb 2ün=
be§ nej^men. 2)ie SioUlifte, jurj^eit 3,55 3)l\Ü. M,
wirb für bie 9tegierung§5eit be§ ^önig§ gemeinfam
öon biefem unb bem Sanbtag feftge|e|t. ©ie ift
naä) ber SSerfaffung al§ ^quioalent für bie ben

bauember
al§ 1400

»Dirb

nod^ feinen

©taat§fof|en auf bie ®auer ber jemeitigen 9te=
gicrungSjeit übermiefenen Dtu^ungen be§ !önig=>

®omänengut§ ju

lid^en

^önig barf
ber an fidt)

bie

betrachten.

neue

S)er

9^u^ungen ber i^ammergüter

jiel^en,

menn

bie

©tänbe

loie»

min=

nid)t

beften§ eine 3iüillifte bewilligen, iDeld)e ber

Sa^r

ber 53erfafjung mit

abfd^iebeten

©ebül^rnifje

töniglid^en

efeenfo

mie bie gefamte 33crfofjung

^auSgefei

§aufe§ burc^

ben an 5lpanagen gejault
S)er

Sanbtag

(Srfte

:

beftel)t

Kammer

Dom

(le|te

5»tnberung

n)er=

1863)

wirb gebilbet au§ ben DoÜjä^rigen ^rinjen bee
!öniglic§en ^aufe§, au§ fe einem SSertreter ber
©d)önburgfd^en 9te^e^= unb 2ef)n§^errfc^aften, ben
SBefi^ern ber §err|^aft 2Bilbenfel§, ber
t)errfd^aften

einem

^önig§brüd unb

©tanbe§»
au§ je

Stcibersborf,

55ertreter be§ §od)ftift§ 3)lt\^tn,

etaatSUpfon. IV,

Seber 2öat)lbered)tigtc

3wet
a) bie ein

b)

bie

ober

brei

©timinen I^aben

bie

ßinfommen üon mef)r

au§

öffentlicfiem

bcäie()en; c)

eine
treten

SBafjIbereditigten,

qI§

1600

M l^abeu

Slmt ober qu§ priDoter

©iutommen üou me^r
©ewcrbetammer

Stuftctiung ein

M

Ijat

^ufa^ftimmen

bie juv

jum ßanbcätultunat wät)Ieu bürfen uiib qu§
öon mef)r alä
ein ©infommen
^Betrieb

i{)rem

1400
lifte

M begiefieu; d)
a(§

bie bei Slbfc^lufe ber 2BQf)Ier»

Eigentümer ober

geje^Iid)

nu^ungäberec^=

in ©ad)fen ©runbbefit^ I)aben, auf beui min=
beftenS 100 Steuereinljeiten l)Qften, OorauSgefe^t,
büfe bü§ ©efamteinfommen beä 2G3äI)ler§ 1250

tigt

M

überfteigt

;

e) bie

beim SlbfdihiB ber

SOßät)lerUfte

aU

©igentümcr ober gefe^Ud) 3tu^ung§bered)tigte in
©ad)fen ©runbbefi^ babcn, oon bem inel)r aU 2 ha
ber Sanb= ober 5orftwirtid)aft ober bem Dbftbau
ober mebr al§ 0,5 ha ber ©ortnerei ober bem 2Bcin=
hau btencn; f) bie i(jre U)iffenfd)aftlid)e Jöilbung
burd) 3eugniffe, bie für ben einjäl)rig=frciU)iUi9eu
SJUIitiirbienft genügen, nQd)iDeifen fönnen.
S)rei Stimmen l)aben bie 2ßal)l6eredjttgten,

a) bie ein

einfommcn oon

mcljr al§

M jur

2200

Sinn
Sitero A b, c ein bienfttid^eä ober gctöcrblidjeS ®in=
524 564 M.
be3ief)en; c) bie,
au§ ^mei Sommern. fommen oon me^r al§ 190Ü i»/

30. ©ej. 1837 geregelt; au§ ber ©taat§f äffe

S)ie

im
tier=

an §öl)e loenigfienS gleic^tommt. Sie
unb 5lpanagen ber ^rinjen unb ^rin=

jeffinnen finb,

be§

500000 Salem

l^at.

©runbftimme, ju ber bi§

8. u. 4. Stup.

be§ ßol=

©taatSeinfornmenfteuer oerfteuern; b) bie im

obne

in öffentUd^em ober prioatcm 2)ienftoer=
3u befinben, ouä einer wiffenfd)aftlid)en

fic^

^ältniS

ober I)öl)eren !ünft(erifd;en Sätigfett (al§ 9ted)tä=
^Jirgte, ^odjfdnitletjrer, Ingenieure, ßünft=
ler, (£d;riftfteaer ober in äbnlidjcr ßebensftellung)
mel)r alsi 1900 .V (iintommen beäie^en; d) bie
aniüälte,

©runbbefife im Sinn ßitera A d ijaben, auf bem
über 150 ©teuereint)eiten Soften, öorau^geje^t, bafe

27

©ad^fen.

835

ba8 ©efamtehtfomtnen be§ aBäl^Ierä 1600 MüUx'
peigt e) bie ©runbbefi^ im Sinn Sitera A d f)aben,
;

bem me^r al§ 4 ha ber ßanb= ober 3^oi-[ltoirt=
fdiaft ober bem öbftban ober mcf)r al§ 1 ha ber
©ärtnerei ober bem Söeinbau bienen.

t)on

SSier Stimmen
a)

bie ein

bie

f)aben

ßinfommen oon

2Baf)Ibered)tigten,

mef)r qI8

M 3ur

2800

6taat§cinlEommenftencr üerfteuern; b) bie im Sinn
ßitera A b, c ein bien[tlid)e§ ober gemerblic^eä (J;in=

B

©infonimen
©rnnbbefi^
im Sinn ßitera A d bibcn, auf bem über 200
©teuereinl)eitcn b^ften, üorauagefe^t, bafe ba§ ©e»
jamteinfommen bc§ 2BQf)Ier§ 2200 3/ überfteigt;
d) bie ©runbbefil im Sinn ßitera A d baben, oon
bem me^r al§ 8 ha ber ßanb= ober Sorftföirtf^aft
ober bem Cbftbau, ober mebr al§ 2 ha ber ©art=
nerei ober bem Sßeinbau bienen.

fommen

im Sinn

ober

Don über 2500

ßitera

M bejie^en;

c ein

c) bie einen

SBer bo§ 50. ßebenSjaf)r bei Slbfd^Iufe ber 3BäbIcr=
lifte

ootlenbet bat, füf)tt eine 3ufa^ftimme (2t It er§-[teben mef)r al§ öier Stimmen feinem

ftimme), bod^
Sßäbler jn.
2Bäf)lbar

fäcbfifc^e

finbet eine

mer

ift

jeber männlid^e

<Baij']i,

ber

30

Steuern beja^lt unb 3 3abre bie
©taatSangebörigfeit befi^t. ^lÜe 6 3abrc

3at)re alt

ift,

©efamterneuerung ber 3iDeiten

ßam=

ftatt.

'2)ic

beginn

3ufaninienfe|ung ber Sn^eiten
ber einjelnen Sanbtage jeit

folgenbe Tabelle:

3a^r

Kammer
1873

ju

jeigt

836

837

<Baä)\tn.
über

ben

©c^Iu^ be§ SanbtagS fjinauS burd) ©efd^öjte

fe[t»

Stüifcä^cnbeputationSmitgUebern,

gel^alten

toerben.

OJiitglieber

^llle

roä^renb ber Stogung

bie

{)aben

ferner

838

unb ber au§märtigen
unb 3tu^ere§ merben
einigt.

SDo§ 5IRinifterium be§ !öniglid)en ^aufe§
§ofamt, fein ©taatSamt. 2)ie 03ä=

5ßa^nfa|rt auf ben
fäc^fifcf)en StQat§bat)nen. ®ie beiben ^räfibenlen
monatlid^ für oufeerorbentUdjen
bcjictjen 900

ift

3Iufn)anb.

ba§ unter

freie

M

^ein ®efe| fonn o^ne Suftimmung ber ©tänbe
crlaffen,

werben

;

©efe^e,

obgeänbcrt ober Qut{)entifc^ interpretiert
ber
er

^önig

erläßt

erteilt ferner bie

unb promulgiert

bie

ju beren 5ßoiliie^ung

ein

in i^rer ©cfamt^eit ba§ ®ef am t=
u m (33erorbnung oom 7. 9too. 1831),

nifter bilben

m

i

n

i ft

3nnere§

?lngelegen{)eiten.

meift in einer ^erfon öer=

e r

i

33orfilj

be§

üom ^önig

netcn SJ^inifterpräfibenten

bie

bafür bejeid^=

oberfte

follegiale

©taalSbe^örbe bilbet. 6§ erlebigt ©ifferenjen
ämifd)en ben einzelnen 5)?inifterien, befd)lie|t über
ben 5ßereid^ eine§ einzelnen 5)iinifterium§ t)inau§=

unb ^anb^abung erforberlici^en foujie bie au§ bem ge^^enbe ?lngelcgent)eiten, begutad)tet ®efetje§t)or=
5Iuffid)t§= unb ^errooItungSredjt flie^enben 53er= fd)(äge unb ben ©ntmurf be§ ©taat§^au§^alt§=
orbnungen unb 53erfügungen. 2)ie ©tänbe be= plan§, ebenfo 5ßefd)merben gegen einen 33Unifter,
fi^en ferner bQ§ 33ubgetbett)inigung§red^t. 2)ie i)at ferner nod) gemiffe eigne 3uftänbigfeiten unb
ginonäperiobe umfaßt jiüei 3a^re. ®er '^ix^ah ift mit oerf(^iebenen 33erraaltung§gefd^äftcn (§anb=
tung ber «Stänbe unterfteüt ift bie (Staat§fd^ulben= ^obung be§ 6taat§bienerrec^l§ ufm.) betraut. Un=
mittelbar unterfteHt finb bem ©efamtminifterium
foffe. ^a§ afiec^t ber Snitiatiöe fte^t beiben i?am=
mern, ba§Snteri)eÜQtion§rec^t fielet iebem^Qmmer= bie Oberreci^nungSfammer (®efe^ bom 30. Suni
mitglieb ^n. 2)a§ ^etition§red^t (2öünfc^e unb 1904), ha^ Dberoermaltunglgerid^t (®efe^ üom
Einträge an ben ^önig auf 5lbfleflung üon in ber 19. Suli 1900), bo§ §auptftaat§ar(^il), bie ^a=
Sanbe§Derroaltung ober Died^tSpflegc raa^rgenom^ binett§= unb OrbenSfanjIei ufm. (Jine föiraeite=
menen ©ebrei^en) fönnen beibe J^ommern nur rung be§ ®efamtminifterium§ bilbet ber ©taat§=
genieinfd)QftIi^ ausüben, ebenfo boS ^Inflogerec^t rat (33erDrbnung üom 1 6. 5]oü. 1831 unb 29. ^ai
gegen bie 93orflänbe ber 3Jiinifterien unb bei SSer= 1855), ber fid) au§er ben DJliniftern au§ üom
foffungSDerte^ung; über bie Slnfloge unb ebenfo ^önig berufenen orbenllid^en unb au^erorbent=
über bie ?lu§legung ber 55erfQffung bei ?[)teinung§=
üerfc^icbenf)eiten jmifc^en 3iegierung unb ©täuben
ber ©taat^gerid^t^l^Df (®efe^ Dom
1838), beffen 5DatgIiebcr teil§ öom ßönig
ernannt teil§ öon ben ©tänben gewählt ttjerben.
S)a§ 33efc^tt)erbered)t (über bie Slnwenbung ber
®efe^e in ber Sanbcgoerraultung ober üted^tSpffege)
fonn jebe klammer allein ausüben, ^^etitionen unb
Söefc^raerben einzelner ^erfonen unb öon ß'örper=
f(^aften an bie «Stänbe muffen fd^riftlid) eingereid)t
merben; 3Bef(^H)erben finb nur juläffig, mennoor^
:^er beim OJ^inifterium üergebenS ?lb^ilfe gefud)t

li(^en 5)^itgliebern, barunter aud^

gür

entjc^eibet

3. gebr.

tt)urbc.

® er ^önig beruft löngftenS aQe

jrt)ei

Sa^te einen

ben üoÜiälirigcn

löniglic^en ^rinjen, jufammenfe^t.

üom

innere^ßermaltung

bie

21. 51pril 1873)

ift

(Org.=®efe^
ba§ ^önigreid) in bie

fünf .^treistiauptmaunfdjaften Sauden, 2)re§ben,

S^üi^au unb (feit 1900) ß^emni^ unb
27 ?lmt§l)auptmannfd^oftcn eingeteilt. 2)ie

Seipjig,

in

ffreiS^auptmannfd^aft
tifdö

organifierte

S3et)örbe

ift

eine burcaufra=

(53oiftanb ber ^rei§=

Hauptmann), nur in einjelnen gälten

(j. 58.

al§

jmeite Snftanj über 33efc()merben gegen ?lnorb=

nungen ber 51mt§bauptmannfd)aften) entfd^eibet
fie als Kollegium (^rei§l)auptmann unb jmei i^m
beigegebene 33eamte).

al§

2;eil§

cntfd)eibenbe§

befummle ©ntfc^eibungen

Drbentlid)en Sonbtag, ferner binnen üier 9Jlonoten

(33efd)merbeinftanj gegen

nad^ Eintritt eine§ 3^egierung§med)fcl§ unb binnen

ber 53ejirf§au§fc^üffe

fec^§ DJtonaten nac^ 5luflöiung ber ^roeiten •ß'am^

SSerfügungen, ®emeinbeauffi(i^t ufm.) teil§ al§ be=
ratenbe§ Organ ift baneben ber ^rei§ou§fd^u^

mer, er beruft auierorbentlidje Sanbtage,

oft

fo

e§ bringenbe 5Ingelegen^eiten erf orbern. 58ertagung
ift

äuläjfig,

länger al§ fec^§ DDlonate jebod^ nur

mit au^brüdlidjer 3u[iiRiniung ber Stänbe.

bemSdjlufe be§2anbtag§ oerbinbet

fic^

ber

5Jiit

„2anb=

tag§abfd)ieb", eine föniglid^e Urfunbe, meld)e bie

©rgebniffe be§ 2anbtog§

unb

bie

©tellungnabme

be§ ^önig§ bjro. ber Regierung ju ben gefönten
S3efd)lüffen enthält.

^m

^unbe§rQt ^at (Sad)fen

üier

©timmen,

in

tätig,

beffen

,

ehrenamtliche SJJitglieber üon ben

53ejirf§üerbänben (^Se^irflüerfammlung) unb ben

unmittelbaren ©labten gemäblt meiben.

?lmt§^auptmannfd^aft
Hauptmann)

bilbet

— ®ie

(5ßorftanb ber ^ilmtS-

niemals ein ßoüegium.

S)od)

fönnen in beren Sßejirf „obgcämeigte ®efd)äft§=
fteUen" (Delegationen) unter einem Hilfsarbeiter
be§ 31mt§l)auptmann§ für gemiffe ®efd)äfte in un=
mittelbarer 33crüf)rung mit ben örtlid&en 53erf|ält=

ben 3fieid)§tag entfenbet e§ 23 ^bgeorbnete; in

niffen errichtet merben.

ben 2ßa^len oon 1907 (53lodreid)§tag) mürben
gemä^lt: 8 ©ojialbemotraten, 7 ^onferoatioe
unb Agrarier, 6 9^ationaUiberaIe, 2 greifinnige
1903 mürben 22, 1898: 11, 1893: 9 ©oäial=
bemofraten gemäblt.
e§ befielen 6 531 i n i ft e r i e n bo§ ber Sufli j,
ber ginanjcn, be§ Innern, be§ ^rieg§, be§ ßultu§

fc^oft

,

©rlafe gemerbepolijeili^er

befielt

^mt§bauptmann unb
fammlung gemäl)lten
(barunter

je

ber ©tabt=
beftef)t.

(Jr

gür

5lmt§^auptmann=
ber au§ bem
üon ber 53eäirf§üer=

jebe

ein SBejirfSauSfc^u^,
ad)t

efirenamtlic^en 50^itgliebern

^mei Ißertreter ber ^od^befteucrten,

unb ber ßanbgemeinben be§ 33ejirf§)
ift entfd^eibenbeS (in ©ad^en ber ®e=

roerbepoliäei, in Slßegcfad^en, S33af)lftreitigfeiten, in

27*

© a (^

839
fragen bcr ©emeinbcauf[id)t
Organ.

I
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e n.

unb beratenbeS ben ^robinjiolftönbe jerfoHen in ben SanbfreiS
(^röloten unb ^erren, 3fiitterfc^aft unb SSertreter
S)ie ©emeinbeüerfaffutici beru'^t oii^ ber ber Sanbgemeinben unb Sonbftöbte) unb in bie
©täbteorbnung oom 2. gebr. 1832 unb ber £anb= 53ierftöbte (Sauden, Zittau, .^amenj, Söbou).
gemeinbeorbnung öom

u^ro.)

7. 9JoD.

1838

beibc finb

;

abgennbert burd^ bie reDibierte <5täbte= unb bie
reöibierte Sanbgemeinbeorbnung Dom 24. '!)lpril

gür

©täbte mürbe
burd) ein gleid^jeitig erlaffeneS @eje^ eine befon=
bere ©täbteorbnung gefc^affen (im allgemeinen
©täbte unter 6000 @iniüo!^nern, tod) fann jebe

1873.

mittlere

unb

tieine

3)er ft'reiStog eine§ erblönbifd^en Greife? fe^t

jufammen au§

einer

fläbtifd)en ^urie.

mögcn§bermaltung unb
befitjt

S)ie ©timmbered^tigung in ©emeinbejac^en jd^Iie^t

^Probinj.

in

ben Sanbgemeinben unmittelbar an bie

fd^aft, in

ben ©tobten an ben Srmerb be§ 33ürger=

moju

rechts,

jur (Srroerbung be§ 93ürger=

jeber

9 il^
©taat§[teuer ju entrid)ten ^ot unb feit 3 Sabren im
®emeinbebe5ir! feinen SBobnfi^ t)at. Strang fann
nid)t ausgeübt toerbcn. S)ie einzelnen ©emeinben
red^t§ 33ered)tigte öerpflic^tet

regeln i^re 93erfaffung

Sn

ben ©tobten ber

ift,

roenn

er

unb ©tabt=

Derorbnete (93ertretung ber ^Beoölfcrung) beutlid)

3n

bilben beibe

ben mittleren unb fleinen ©tobten

Organe ben ©tobtgemeinberot

(ber

oEerbingS aud) in ben ©tobten ber rebibierten
©töbteorbnung julöffig ift). 3n ben 2anbgcmein=

ben bilbet ber ©emeinbeborflonb (53ürgermeifter),
ein

ober met)rere (SemeinbeüUefte unb bie

9}?it=

glieber be§ ®emeinbeau§fc^uffe§ ben ©emeinberot.

3n

an ©teile be§
©emeinbeüerfommlung.

gonj tieinen (SJemeinben

®emeinbeau§fd^uffe§ bie

tritt

2;räger öon ©elbftüern)altung§red)ten finb ferner
bie

©utSbejirfe".

„felbftönbigen

31uffid^t§be;^örbc

©töbteorbnung

S)ie

ftootlid^e

für bie ©tobte ber rebibierten

ift

^rei§l)auptmonn
für bie
übrigen ©emcinben ber ?lmt§l)auptmann. 53oIl=
ftönbig ejemt bon ber ^Jlmt§{)ouptmannfd)oft l)in=
fic^tlic^

ufm.

ber

,

bcr su beforgenben 5lngelegen^eiten (auä=

genommen

ÜJiilitär=,

=-fad)en) finb

bie

(Jnteignung§=,

@ifenba^n=

fünf unmittelbaren

®re§ben, Seipjig, (Sbemnil^, flauen,
3raidau (®efelj bom 80. %pn\ 1906). °5n§ ^oberer
(s^töbte

^ommunolberbonb beftc'^t
2lmt§l)auptmannfc^aft

fd^logSred^t

unb

ein 5Bor=

l)at

21mt§t)auptmannftellen

bie

für

S)a§ ^önigreid^

befi^t

109

ber

3Imt§gerid^te,

7

Sonbgeric^te unb tia^ Oberlanbe§gerid)t ju S)re§=
ben.

Organe

bom

19. Suli

ber 33ermaltung§recbt§pflege (®efe^

1900)

in 33ermaltung§ftreitfad^en

finb bie ^rei§f)auptmannfd)aft

unb ba§ Oberber=

n3altung§geridl)t.

ber

^Jfad)

5)i

i I i t

ö r fonbention mit ^reu^en

bom 7. gebr. 1867 unb bem ©efe^ bom 25. DJ^rj
genauer burd) Ort^ftatute. 1899 bilben bie fäd)fifd)en 3:ruppen ba§ XII. unb
rebibierten ©töbteorbnung XIX. 5lrmeeforp§ be§ ®eut}d)en Wxij^. S)ie Sßer=

finb ©tabtrat (ftöbtifd^e Üiegierung)

getrennt.

auf bie 33er=

ferner einzelne ^^robinäiolonftalten (2el)rer=

feminor, lanbftönbifd)e 33anf)

fid^

fic^

33enDenbung ber @r=
trögniffe für gemeinnü^ige 3roede, bie Oberlonfi^
bie

©tabt mit (S)enet)migung hi^ 9Jiim[terium§ fid)
für eine ber beiben ©täbteorbnungen entfc^eiben).

burd) ben 2Bo^n[i^ erworbene (Semeinbemitglieb=

fid^

einer

2)ie 3uftönbigfeit biefer öffent=

53erbönbe erftredt

lid^=recbtlid^en

unb

ritterfd^oftlid^en

für ben ^ImtSbejirf jeber

ber

53e3ir!§berbanb

(für

bem

ttJOltungSongelegenl^eiten

unterfteben

fifd^en ft'riegSminifterium.

@injell)eiten

f.

föd^=

bie ?lrt.

f)eenüefen, DJiilitörmefen.

O

n finb ber ^au§orben ber 9tautenfrone
1807, nur an fürftlid)e ^erfonen unb
bie bödt)ften ©taat§beamten berliel)en), bcr 9D^ili=
tär=©t = ^einridö§=Orben (geftiftet 1736, bier
r b e

(geftiftet

klaffen für Offijiere, eine fünfte mit golbener unb
93tebaiÜe für Unteroffijiere unb ©dI=
boten); ber 53erbienftorben (geftiftet 1815, ©ro^^
filberner

Komturs 9{itter=, 35erbienftfreuje); ber 3llbred)t§=
Orben (geftiftet 1850, fünf Waffen); für grauen
ber ©ibonien = Orben (geftiftet 1871) unb ber
9Jiaria=?lnna-Orben

2öappen

2)a§

(geftiftet

ift

1906, 2 Waffen).

ein beutfcber ©cbilb:

fünf

Querbolfen in golbenem gelb mit fd^rög
barüber gelegtem grünem Ütautenfronj.
jDiefeS
fleine SBappen bilbet ben ^erjfcl)ilb be§ größeren,
inbem e§ (12) 2Bappen einjelner Sanbe§teile be§
^aufe§ Söettin umjie^en; ber §au§orben ber
3kutenfrone l^öngt borunter l)er ben unteren 'Jlb=
fdblu^ bilbet ein grüne§ 33anb mit ber Snfd^rift
Providentiae memor. 23i§ jum 3abr 1858 mar
ta^ gonje SSoppen bon einem ß'önigSmontel um=
)cf)tt)arjc

;

iDorfen
feitbem bilben gmei golbene Öömen bie
Orgone finb bie
©c^ilbbolter. 2onbe§farben finb 2ßei^ unb ©rün.
(51mt§^auptmann unb 24 gercö^lte 5]ütglieber)
3ur 33ertretung ber lonbmirtfd^aftlid^en 3nter=
unb ber 93ejirf§au§fc^u^ (3ufammenfe^ung f. effen beftel)t ein 2anbe§tulturrat (28 DJ^itqlieber,
9?eureglung burc^ ©efe^ bom 30. ?lpril 1906).
©p. 838).
9iefte ber oltftönbifd^en 55erfaffung finb 2)ie fünf §anbel§!ammern unb bie fünf ©e=

SBegebou
SejirfSberfommlung

iHrmenroefen, öffentlidbe ^ronfmpflege,
ufro.)

;

feine

nod^ ber S|JrobinjiaIberbanb ber Oberlaufi| (©ta=
tut

bom

17. 9^oD. 1834)

unb

bie

bier erblQnbi=

fc^en Greife, ber 9J?ei^ener, Seip^iger, Srjgebirgifc^e

unb

.t?rei§
(^reiSorbnung bom
1821). ®ie ©renjen biefer SSejirfe
fallen mit benen ber i?ret§f)aupifnannfc^often nid^t

S3ogtlönbifd)e

10. 5lug.

jufammen. S)ie ben Oberlaufi^er öanbtog bilben=

;

merbefommern

finb

obligotorifcbe ®inrid)tungen

(©efe^ bom 4. 5lug. 1900 unb 93erorbnungen
bom 22. Suli unb 15. 51ug. 1901); ben ©eraerbefammern finb bie gunftionen ber §anbmerf§=

fammern übermiefen.
S)a§ ©efomtbermögen ber föd&fifd^en ©taoten
mürbe Einfang 1909 auf 1680 miü.
gcfc^ö^t.

M
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baDon ruhten 1090

254 WxÜ.

M

in

M in ben (Sifenbal^nen,

5)iiII.

demgegenüber ftanb

^^otften.

uon 913 93ha. iV/(le^te 31n=
1902 aufgenommen, bie alte ©d}ulb jeitbem

lei^e

S)er ®tat für ein

So^r ber gi»
nanjpcriobe 1908/09 betrug in ©inna^mcn unb
ausgaben je 347 m\Vi. M. ®ic reinen Ertrag»
niffe au§ bem ©toatSDermögen unb ben @taQt§=
anftalten betrugen 56,7 SJtill. M, au§ steuern
unb 5lbgaben 65,8 53^ia. M. %\t ^ö(f)[ten 5(uf=
menbungen mürben gemQd)t für (Sc^ulbcntilgung
unb ©d)ulbentter,^infung (40 9)hfl.), für ^ultu§
unb Unterridit (26,7 5JfiU.), für 3nnere§ (22,6
9)Jia. M). ®a§ föntglid)e S;)au§fibeitommi^ (ge=
[tiftet 1737) i[t Eigentum be§ föniglic^en ^au)e§,
ift aber üom Sanb unjertrennbar unb unoeräu^er=
ftänbig getilgt).

e§

\\i).

über

ge^t ftet§ auf ben rechtmäßigen ülcgeuten

beim

(auc^

Srlöld)en

be§

9)lanne§ftamm§).

S)aneben

funbogenitur

1781), meiere

(feit

ten öinie suqute

fommen

albertinifcftcn

no^

befielt

jeraeil§

eine

in ^Infprud) nef)men.

3n

berämei=

foU (über bereu Uriprung
©tantUct) anerfannte

Korporation finb

bie

bie römifdö»fat^oUf(^e,

Iut^erif(^e,

unb

eDongeIifc^=

bie reformierte

®Iauben§ge=
©loubengfö^en befennen,
bie auf ber ß'irc^enDerfammlung in Seipjig Oftern
1845 angenommen mürben ((5efe^ oom 2. Öloö.

Kird^e

bie

beutfd^=fat^olif(^en

noffen, bie fic^ ju ben

1848

über bie $Rec^t§üer^äItniffe ber beutfd)fat^o=

SBoHen

@(auben§genoffen).

lifc^en

a

t

b

1 i

d^ = firc^Udier

f

bie

3n

93ereine ober

§infid)t bilben bie
tigl.

©p. 839) unb

Obcrlaufi^ je für ficf) ein 3uri§bittion§gebiet.
ben ©rblanben bötte bie Dieformation otleS

fatbolifd)e

Seben

t)ernid)tet.

@rft

feit

ber i^onoer»

be§ Kurfürften gricbri^ ^luguft I. (1697)

fion

unb bc§ Kurprinjen (1712) mürbe ber fatboUfd)e
raieber gebulbet (1739/51 93au ber ®re§=
bener §offirc^e). Sn ber bi§ 1635 ju 33öbmen
gef)örigen Saufi^ l^atte fid) ber fatbolijc^e ©laube

Kuitu§

banf be^ 2Birfen§

nid)t jule^t

teilmeife erbalten,

ber ber Kirche treu gebliebenen 3ifler3ifnfennnen=
tlöfter 5[l?arienftern (bei

(bei 3ittau) fomie

Kameuä) unb

9!JiarienlaI

©enior,

nonifer in Söuu^en C3)efan,
bei ber

^Ibbanfung be§

letzten 93ifd)of§

ber Siöjefe ODieißen (1581) Don biefem

©t

Kantor,

S)ie firc^li^e ^uriebiftion über bie

©cbolafli!u§).

fan be§

Ka=

ber fat^oUfc^ gebliebenen

^ietriflifteS

flrotor be§ 9)Jei^ener

«nb ^(^ufe.

3ReIigion§gefettfd^aften mit ben 9if cöten einer öffent=
Iid^= rechtlichen

f

(Jrblanbe (bie 4 alten Greife,

©e= öaufi^ mar

@p. 827).

IV. ^irt^e

?lmt§ in einer ber aner!anntcn Kirci)en

gcifilicben

eine ©taatsfcöulb

Dgl.

842

©0(3^fcn.

tragen morben.

3n

in 33au|en al§

bem 2)e=
^Ibmim»

5Bi§tum§ in ber i'aufi^ über=
beffen

^änben

ift

bie

biftion bi§ {)eute für bie noc^ föcbfifcben

Suri^»

Si:eile

ber

Saufi^ t)erblieben. 3n bem 2;rabition§rejefe Dom
30. 9}Zai 1635, burcf) meld)en bie Saufi^ mx

©ac^fen abgetreten mürbe, mürbe ben beftebenben
tatbolifcben

9)?arienftern

©emeinben unb ben beiben Klöftern
unb 5)loriental ber lanbeS^errlid^e

©cbu^ jugeftanben.

5t)ie

inbuftrieOe ©ntroidlung

be§ Sanbe§ im 19. Sa-^r^- braute im S3erein mit

bem

Stecht ber ^^^reijügigfeit

ben ©rblanben

roie

©enoffenfc^aften einen bcfonbern religiöfen Kultu§

ber Saufij^ mieber ein ^Inmac^fen ber Kat^olifcn.

üben, fo bebürfen fie ^ierju ber ftaatli(^en ®c=
ne^migung burd) ba§ 5Jäni[terium be§ Kultu§ unb

ftolifdbeS 33ifariat errichtet,

öffentlichen Unterrichte.

menn

erteilt,

S)ie

©enebmigung mirb

in ben Statuten feftjuftellenben

bie

9tcIigion§grunbfä^e unb 9Jormen für bie Sieligiong»
Übung mit ber @^rfurd)t gegen ®ott, bem ®ebor=

fam gegen

bie

©efe^e unb ber oügemeinen ©itt=

üereinbar finb

iic^feit

unb

3abl ber 2;eilnebmer ober

©runb

in bereu ^erfönlic^feiten

ju ^ffifeln über ben jmedentjprcdjenben

^^ortbeftanb liegt.
bie

nic^t in ber geringen

®urc^

bie OSeflötigung erlangt

9teügion§gefeflfci^aft 'ha^ 9ied)t, unter

Ober=

fünfte in

©taatS gotteSbienfllid^e 3ufammen=
baju beftimmten 9iäumlid)feiten ju t)er=

anftalten

unb

auffielt be§

ber

foiuo^I ^ier alä in ^rioatroo^^nungen

5JiitgIieber

bie

i^ren

3teligion§grunbfä|en

3n

1763 ein eignes ^J(po=
ju bem feit 1877 audö
§erjogtum ©a^fen=^ltenburg unb feit 1874

ben ^rblonben mürbe

\iü^

b^.'l889

bie

beiben

9ieu^

(f.

b.

_gc=

^^Irt.)

^ören unb beffen Snbaber feit 1816 regelmäßig
mit ber bifd^öflid)en Söürbe befleibet mirb. ©eit

1831 mürbe

ber ^tpoflolifdbe SSifar für bie

fäci^ft=

@rblanbe bi§ auf jmei ?lu§naf)men (in bem

feigen

SoQ ernannte ber ^»eiliöe 53ater) gleic^jcitig
ben Kanonifern be§ 33au|ener ®omflift§ jum

einen
t)on

2)ombefan ton Sauden

gercäblt.

%xo^

biefer

5ßerfonalunion ber beiben oberften Kird)enämter
im Königreid) ©ad)fen finb aber bie beiben Suri§=
biftionsgebiete mit ibrer

jum Seil

oerfd)iebenen

53ermaltung nad) mie öor befleben geblieben.
®er jmifcben granfreid) unb ©od)fen gefd)lof=

^rebiger unb 9ieIigion8le!^rer anjunefimen (©efe^
öom 20. 3uni 1870). ?n§ ^iffibentenoereine m'xi
biefen Siebten finb aneifannt einzelne ^poftolijd)e

griebe äu ^ofen (11. ®eä. 1806) brachte
nominelle ©leid)bered)tigung ber Katbolifen
auf bürgerlid^cm unö polttifcfjem ©ebiet mit ben
^nbängern ber %ug§burger Konfeffion ba§ lan=

ober Kat!^olifd)=apoftoIifc5e ©emeinben,

be§berrUc^e ÜJknbat

entfprec^enbcn ©ebräuc^e auSjuüben,

fdböflid^en

5[Retbobiften,

lifd^-Iut^erifci^en

bie

aud^ eigne

bie

bi=

feparierten @t)onge=

ober umgcänberten 5Iug§burgt=

fcben ß'onfeffionSgemeinben, bie jtempelgefellfd)aft
ufro.

menn

S)ie ^^rebiger ber jj)iffibentent)ercinf muffen,

ben Xitel ?ßfarrer ober 5]ßaftor führen
moKen, bemfelben einen 3ufa^ beifügen, melc^er
ju erfennen gibt, ba^ fie nic^t bie (5igenfcf)aft einei
fie

fene
bie

;

bcutfcbe
biefe

üom 16. ^Jebr. 1807 unb bie
SunbeSafte oon 1815 (?lrt. 16) beftätigte

53eflimmungen.

ftel)enbe 5J?anbat

®a§

Dom

beute nodb

%\x 3ftec^t

19. i^ebr. 1827,

\>qs>

be=

aud)

ben proteftantifc^en ^farrsraang oufbob, fe^te für
bie fird)lid)e S5ermaltung unb ©eric^tsbarfeit, ein=
fcbließlicfe ber ®f)egerici^t§barfeit, in ben förblanben

hüi „fat^oIifc§=geiftlid)eKonfiftorium"

(brei geift=

@Q riefen.

843

gmei weltlid^e 9täte, für bic oHe ber 3lpofto=

lxi)e,

ba§ 33orj(^Iag§rec^t ^ot)

55ifQr

lijc^e

ein.

^öc^fte 5lppenattDn§inftanä (mit 5lu5)d)lufe

lüurbe ein „53ifQriat§gerid)t"
lift^er 53ifar,

jirei

9tom§)

gefc^affen (^pDi'to=

geiftlic^e Diäte,

ein

raelttic^er

fat^olif^er Ütot, ein juriftifd^er Hilfsarbeiter,

no^

für bie g^efad^en oufeerbem

®q§

9iäte).

tifd^e

2II§

5lpoftoIif(^e

unb

ätpei |jroteftQn=

5ßtfariat

mürbe

glei(^äeitig, analog bem enangetifc^en ^ird^turat,
ju einer bloßen befonbern 51bteilung für ßird^en=

ber 5Iuffid^t be§ (proteftQn=

unb ®(f)ulia^en unter

t^ür bie Dberlaufi^
„Äonfiftorium be§ Kapitels ju 33au|en"

tifi^en) 9Jiinifterium§ erflärt.

föurbe

tias,

ein meltlid^cr 3ufti=

(S)e!an, brei gciftlid^e 9täte,
tiar)

mit ber

firc()lid^en

beauftragt,

barfeit

5ßermaltung unb ®trid)t§=

oI§

^IppellationSinftanj

ba§

S8ifariat§geric^t beftimmt. ^ie33erfa[fung§urfunbe
4, ©ept. 1831 gemä^rleiftete bie geltenben
Söeftimmungen unblSinric^tungen; bie Srrid^tung
neuer i?Iö[ter unb bie 3ulaffung bon Sefuiten ober

Dom

geiftlic^en Orben mürbe tierboten. (®r[t
menigen Sauren fmb einzelne ©raue <Bä)\ot=
ftern unb 53orromäerinnen [im ganjen an 13
Orten innerhalb üon 8 Stäbten] jugelaffen.)

onbern

feit

Sie <Staat§gemaIt über bie ßirc^en, bie Ober=
auffielt unb ha§ ©c^u|rec^t merben bem ßönig
al§ Jus circa sacra jugefprocfjen.
jDiefe Se=
fugniS mürbe burd^ 33erorbnung tiom 7. Üioö.
1837 bem 9ieffort be§ ßultu§mini[ter§, ber nac^
ber 58erfaffung immer ^roteftant fein mu^, juge^
miefen. 5lu^ 53ermaltung unb 33ermenbung be§
^ird)enüermögen§ ift ber ^^'ontroQe be§ ©taat§
unterroorfen. 3^a§ ®efe| tiom 23. lug. 1876,
bie

5tu§übung be§

ftaatlic^en Oberauffid[)t§red)tg

über bie fat^olifd^e^ird^e betreffenb, ^ält bie
l^erigen
fc^IieBt

Seftimmungcn im

toeientlictjen

feit=

unb
an

in ben 2Iu§füf)rung§beftimmungen

fict)

bie öfterreid^iid)en 5)laigefe^e

Reiten

feft

aud^

an

bie

Don 1874, in Sinäel=

preu^ifctjen

3}iaigefe|e

an.

nur in ben 57
Pfarreien, ^Pfarrabminiftrationen unb (Jjpofituren
(bie einem ^^^farramt untergeorbnet finb) abge=
öffentlicher

Italien

®Dtte§bienft

barf

merben, oufeerbem in geroiffen 3eitabftänben
D3Ziffton§gotte§bienft bjm.

an meiteren 57 Orten
9teIigion§unterric^t.

®d)liefelid) befinben fic^ nod^

8 ^ird)en unb ßapeEen in ^^rioateigentum. ^irc^=
lic^e Umjüge fmb nur geftattet, menn fie im 2anb
felbft tjerfömmlid^ finb. "Sas Ianbc§t)errlic^e^(a5et
ift

erforberlid)

ßird)enbe^örbe,

für

allgemeine 53erfügungen ber

menn

biefe

irgenbmie in ftaatltd^e

ober bürgerliche 33er]^ältniffe eingreifen, morüber
bie

©taatsbe^örbe ju befinben fjot. (Jine ®e=
9Jiinifterium§ mirb erforbert jur

ne^migung be§

grrid^tung neuer ßird^en unb anberer geiftlid^en
?lnftolten,

58eftimmung

ober 33eränberung

ber

®infül)rung üon ®otte§bienft
an neuen Stationen, überfiaupt für neue geiftli^e
Sinri^tungen jeber ?trt, bie in irgenb einer öin=
Sßarodjialgrenjen,

fid)t bie ftaatlid^en

berühren.
öffentlich

6in
ober

ober bürgerlid)en 33er^ältniffe

(tat^olifc^e§)

im

geiftlid)e§

?t^riüatbienft,

?Imt,

ob

ob bauernb, ob
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raib erruf Iid&

nur einem Seutfd^cn über=

barf

,

tragen merben, ber ein beutfd^e§

3a^re an

brei

foltiiert,

unb

ftubiert

bie

©pmnafium

üb=

einer beutfcljen Uniöerfität

31mt§prüfung be=

t^eologifc^e

lu§gefd)loffen ift, mer an einem
unter Seitung be§ SefuitenorbenS ober einer biefem

ftanben

l^at.

Orben öermanbten

rcligiöfen ©enoffenfd^aft fte^en=

ben Seminare feine 35orbilbung erlangt ^at. 3luc^
barf bie ©taatSregierung ben ju einem geifilid^en
5lmt ©emä^lten jurücfroeifen,

ha^

menn

annimmt,

fie

ben Staokgefe^en ober ben inorbnungen
ber Obrigfeit entgegenmirfen ober ben bffentU^en
er

i^rieben ftören merbe.

Ernennung

3ebe Sriebigung unb

jebe

ber ©taatSregierung fofort anju=

ift

S)a§ Ipoftolifd^e 33ifariat jä^lt (nad^ ber

jeigen.

1904) 26 (ein=
unb 5teufe: 29)
^farreien unb 7 g^pofituren mit 1909 55 ©eift=
lid^en, bie Oberlaufi^ 16 Pfarreien unb 2 @jpo=
fituren mit 30 ®eiftlid)en. ^ie ^^riefter empfangen
i^re lusbilbung tiormiegenb in bem fog. 2Benbi=
fd^en Seminar ju ^rag.
llber bie et)angelifd^ = lutl^erifd)e i?ird^c
üben, folang ber ßönig fic^ jur fat^olifd^en ßird^e
^farreinteilung tiom

fd)liepd^ ©adifen

=

gebr.

5.

3lltenburg

:

bcfennt, bie in evangelicis beauftragten Staat§=

minifter

lanbe§t)errlic^e

bie

^ird^enbe^örbe

$>öc^fte

ift

ßird^engemalt au§.

ba§ eüongetifc^=Iutl^e=

CanbeSfonfiftorium (©efe^ tiom 15. 5IpriI
1873), für bie Suufi^ bilbet bie Sau^ener ßrei§=

rifc^e

l)auptmannf(^Qft

bic

^onfiftorialbe^örbe.

©emeinben

eoongelif(^=lut]^erifd)en

S)ic

meit=

befi^en

an ber 33ermaltung i^rer ?lnge=
gefamten 2anbe§=
firc^e fte^t ber Stjnobe (33 ©eif{Iid)e, 40 Saien)
5u (^ird^enDorftanb§= unb ©t)nobalorbnung tiom
30. Ü)Mrs 1868).
bie reformierte ^irc^e,
gel)enbe 3^ed^te
iegenl^eiten,

bie 53ertretung ber

pr

bic jmci

^arod^ien

befielen bie reformierten

Ijat,

unb

^onfiftorien in 2)re§ben
S!ie

Suben

1837

feine

tiom

bilben

aber

eigne

Steckten

Seipjig.

bem ©eje^

tiom 18. ÜRai
Staat anerfannte ßonfeffion,

finb nad^

9teligion§gemeinben mit

ber juriftifd^en ^erfon.

ber einzelnen

©emeinben

®ie

ben

SSerfaffung

unterliegt ber Seftätigung

be§ ^ultu§minifter§.
2)ie

öffentlidöen 33

I f

§

f

d^

23. 5Ipril 1873) finb fämtlid)

I e

n (©efe|t)om

f onfeffionefl

;

fie

unb ^ö^ere, baju
tritt nod^ bie (für Knaben brei Sa^re obligatorifd))
gortbilbung§fd)ule.
Sie 53olf§fd^ulen merben
nic^t tion ben politifd^en ©emeinben al§ foli^en,
fonbern tion innerl^alb btefer ©emeinben gebilbeten
Sd)ulgemeinben errid^tet unb unterbalten. 5tn
Orten mit fonfeffioneü gemifc^ter SBetiölferung
gliebern

fid^

in einfädle, mittlere

bürfen bie Angehörigen ber fonfeffioneüen 5Rinber=
^eit bei tiorl)anbener 2eiftung§fä^igfeit eine neue

Sc^ulgemeinbe bilben, bamit fäüt bann
traggpflid^t tiom

unb 33oben)
^Jlefir^eit fort.

für

ginfommen
bie

tiom

bie 33ei=

©runb

Si^ule ber fonfeffioneüen

5ßefonberer 9teligion§unterrid;t

bie fonfejfionelle 5)iinberl)eit
allein

(nid^t

an

mirb auf Soften ber

üor^anbenen aj?c^r^eit§fc£)ulgemeinbc nid^t
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©Qd^fen = 3ntcnburg.
boä) faxm eine (Srmä&igung be§ (Sd^ul=

erteilt,

gelb§ beonfpruc^^t toerben, toenn bie Äinber ber
fonfeffionelien DJ^inberl&eit

bem

SieligionSunterrici^t

ber öffentlidöen SßoIfSfdöute fernbleiben, (^er SSe«
^nd)

9teIigion§unterridöt§

proteftantifc^en

ift

für

^inber bi§ jum 12. Seben§ja^r gefe^=
®a bQ§ i8olf§)c§ulgefe^ öon 1873
t)er)döiebene öeraltete 53e[timmungen entl^att, foH
fat^olifd^e

\\ä) juläjfig.)

im ^erbft 1911
vorgelegt

ein neuer Sntrourf

ber

njerben,

unb

(J^arafter ber ©d^ule

bem Sanbtag

aber ben fonfeffioneHen
bie geiftlid^e C)rt§fc^ul=

gemo^rt miffen lüill, bod) finb fc^on feit
geraumer 3eit Seftrebungen im ®ang, im neuen
an'\\\ä)i

®efe| jum minbeften
fid^t

bie geiftlic^e Ort§fc^ulQuf=

3U befeitigen.

%\ fat^olifi^en ©d^ulen befielt ein ^jJrogtimna»
fmm (5)re§ben), ein Sebrerfeminar (J8au|en) unb
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®ie ©ntftebung ber fonftitutionetlen 93erfaffung
be§ %r. ©. (1881); 6. öon ber 9)lofel, §anbtDörterbudf) beä fäd}f. S3ertuQltung§red)tä (''1907);
^rina 5Dtaj, ^erjog 3U ©., S)ie ftaat§red)tl. ©tel-

2)kr!grafentumä Dberlaufi^
jäd^f. ßanb=
tag§maf)Irecbt3 öon 1831 btä 1907 (1907); ®er
fäc^f. ßanbtag 1909/15, in 23iogr.=ftatift. §)anbbud^
(1910); ßöbe, S)er ©tacit§bau§^ült be§ %r. ©.
lung beö

fgt.

fäd^f.

1892). 5pad)e, @e|d). beä

(®iff., ßetp3.

(^'1906); ©djufter u. g:-raucfc, ©efd). ber fäd)f.
3trmee (3 Sie, 1885) ; ßobe, Urfprung u. ©ntiüidE.
lung berböd)ften fäd^f. ©ertd)te (1905); ©lod u.
ßlo|, ®a§ im %r. ©. geltenbe 5Reid)§= u. ßQnbe8=
red)t

(1906, 9iacbtrag 1908); ^ofe, ©äd)f. ßaiibeg=
(-1908; (Srg.^SSb 3U ®ernburg§ S8ür=

priöatred)t

gerl. Ütedit).
91. Sbeiner, ©efd^. ber gurüdtebr ber regieren»
ben Käufer bon 23raunfd)toeig u. ©. in ben ©d^ofe
ber fat^. ßird)e im 18. 3af)rb. (1843) g. 21. ^-ox-merf, ©eft^. u. 23efd)reibung ber fatf). §ofIird)e ja
;

1906: 51 öffentli(5^e 53oIf«fd)uIen. ^lufeerbem roirb
an über 130 Orten fatbolifc^er 9teItgion§unter= ©reSben; nebft einer furjen ©efd;. ber tati). ßird)e
in ©. feit bent Dteligionäiued^fcl be§ ßurfürften
rid^t an fatbolifd^e ©döüler proteftantifd^er ©d^ulen
^riebrid^ 2tu3uft 1. (1851) §iftor.=poIit JBIätter
erteilt. S3on ben (1906) 23 805 fatbolifc^cn mn-LXXXVIII (1881), ®ie fatb- Siüfpora 91orb=
bern befuc^en nur etroo 15 000 (62 °/o) fatbolijd^e beutfd)Ianb3, ®aS %r. ©., ©. 575
651
737
;

ff

<Sd^uIen.

ctma

53on ben übrigen

3500 ^inber

gionsunterric^t.

fogar obne fat^oIifcf)en

finb
SKeli-

2)ie bringenb notroenbige @rrid^=

tung neuer (Sd)ulen
finanjieHer

9000 ßinbern

am

meift

fcbeitert

ber

2eiftung§fäbigfeit

ÜRangel

fatbolifd^en

infolge biefer ©diulnot (unb ni(^t
minber ber ^ird^ennot) finb im legten Sabrsebni

ÜJJinberbeit.

meit über

10 000 ßatbolifen

proteftantifc^

2

Oefc^. bc§ ^ur-1863/64); JBöttiger = S'fat^e
ftaat§ u. ßgr. @. (3 Sbe, 21867/73); 5}k(^atf(^ef,
©efc^. be§%r. ©. (1861); ®. Sranbenburcj, SJtori^
bon ©. (1898); ©. unter ßöutg 3ttbert (1898;
©turm^oefel, ©efc^. ber fäd^f.
S3erf. nid^t genannt)
Sanbe u. tf)Ter §errfcf)er (2 23be, 1898/1909);
Raffel, ßönig Silbert (2 2;ic, 1898/1900); aJten^,
3ot)ann ^riebric^ ber ©ro&mütige (1903/08); D.
^oemmel, ©äd^f. ®efi^td}te (^1905, Sammlung
©öfd&en); 21. W^PP, Stuguft ber ©tarfe (1908);
2Ird)iü für fäd^f. ©efd}. (21 »be, 1862/79) ; 91eue§
,

;

fäc^f.

für

fäc^f. ©efd^.

(1880

ff);

58ibIiott)ef

©efd^. n. ßanbe§funbe, brSg.

(1902 ff).
3emmrid^,

ber

öon aSuc^^oIj

ßanbeSfunbe
;

(feit

u.

^ureau§

1855); ^. ©.

JöoIfSfunbe

u. ^Ißelte

X

^ird)enred;t§

be§

(feit

9tid)ter,

1905) bam. Sanbe§amt§
ßiteratur ber £anbe§--

%r. ©.

(1889,

öerfd^iebene

^a^Un-mUtlhnvCi.

Sinie,

fiel

infolge ber SBittenberger Kapitulation

ö.

Sßi^Ieben,

bom

feitbem öerblieb. S)er 33ertrag
teilte bie

13. DIoo.

1603

2Beimarifd)en Sanbe in ©a(^fen=2öeimar

unb (Sacbfen=?Iltenburg. 58cim 5lu§fterben ber
5lltenburger Sinie (1672) gelongten burcb53ergleid^
t)om 16. Tlai 1672 jmifd^en ben au§ ber alten
meimarifd^en Sinie berborgegangenen jmei Sinien,
ber neuen meimarifcben

unb

ber gotbaifd^en Sinie,

altenburgifd^en ©ebietSteile an ^erjog Srnft
ben frommen ju ©otba. 3n ben berfcbiebenen
bie

unter bie 7

®öbne

be§

gotbaift^en

^öefi^eS

frommen

berblieb

©ruft be§

?lmt unb ©tabt 5lltenburg bei ©otba, ber übrige
Seil be§ ®ebiet§ fiel ©otba beim Sob be§ ^er=
äogS bon(£ifenberg (1707) roieber ju. ^(Itenburg
blieb feitbem al§ ein befonbere§ Sanb mit ®otba

jum

5lu§ftcrben ber gotbaifcb--alten=

burgifd)en Sinie (1821).

©egenmart (1909).

ben

Don 1547 mieber an bie albertinifd^e Sinie, fam
aber im 9?aumburger Sßertrog üom 24. gebr. 1554
mieberum an bie erneftinifdje Sinie, bei ber e§

bereinigt bi§

jöffentl. 3ted^t§ ber

ju

geborte

(Stammlänbern be§ Ü3ieifecnifd^=©ädbfifc^en ^qu=
fe§. ©urdb ben 33ertrag toon 1485 fam ha§ ©ebiet
be§ beutigen §erjogtum§ an bie erneftinifcbe

6. §. b. 9lömer, ©taatSred^tu. ©tatiftif be§ i?ur=
fürftentumä ©. (3 SBbe, 1787/92); Opi^, S)a§
©taat§rec|t be§ ßgr. ©. (2 23bc, 1883/87)
ßeitt-bolb, Sa§ ©taatSred^t be§ ßgr. ©., in 3!Jtarquatb=
fen§ §anbbuc§ be§ öffentl. IRed)t§ (1884); gricfer,
6taat§red^t be§ ßgr. ©. (1891, uneoüenbet) ; O.
$mat)er, ®a§ ©taat§redE)t be§ ßgv. ©., SSb IX be§

©efc^idjte.

1.

Surggraffd)ajt ^.JHtenburg

JJ^adt) träge).

;

ßolbe,

;

§anbbuc^ ber .Rird)euftatiftif für baö ^gr. ©.
("1910); berf., §anbbudj ber ©d^ulftatiftit für
ba^ %r. ©. (2' 1910).
[aad)er.]

3:eilungen (1679/81)

be§ ßgr. ©. (1906,
©ammtung ©öfd^en) Söuttfe, ©ä(|f. SöoIfSfunbe
(^1903) ; ©tatift. 3af)rbu(^ (feit 1871) ; Seitfd^rift
be§ ©tatift.

be§

ff;

ff

im mrd}enIefifon
(^897); Jße^ring, ßef)r=
(^893) 204 ff; S3Iancf=

„©.", 2tpoft. «it.,

meifter, ©äd)f. .Rird^enrcd^t (^1906, proteft.)

S)ie

fitterötur. Codex diplomaticus Saxoniae regiae (1864 ff) ; Söeifee, ©cfc^. ber furfäd^f. ©taateu
(7 23bc, 1802/12, ouc^ ftaat§retf)tr. beac^tenätoevt)
©retfd^eI=ffiülQU, ©ef^. be§ fäc^f. Sßolfä (3 Sbe,

2trt.

bonSöe^er
Inä)

ge»

UJorben.

2rrd}it)

g. ßlein,

9Jacb einer furjen

meinfamen Sroifcbcnregierung

ber

brei

ge=

Sinien

brei

unb
maren

be§

grom=

©acbfen=9}?einingen, ©acbfen^^ilbburgboufen

6adöfcn=6oburg=Saalfelb (nur

bon ben

fieben Sinien ber

biefe

©öbne Srnft

nocb übrig) fam ber XeilungSbertrag bom
12. unb 15. 9?ob. 1826 juftanbe, auf ©runb beffen

men

©a(§fen = 5ntenburg.
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ba§ ^lltenburger ©ebiet na^ ?(btretung be§ ?lmt§
Hamburg unb einiger Sörfer ber öinie ©a^fen=
§iIbburg^Quien (gegen 5lbtretung i^rer gcfamten
onbern ^efi^ungen, 550 qkm mit 33 000 Sin^»
too'^nern, an ©ad)fen=!Dletningen) jugeteilt utib
öon (Sac^fen=^i(bburgbauien burd) patent üom
15.

5JloD.

1826

in 58ei'i|

genommen

rourbe.

®a§

„§er5ogtum@ac^ien='3Utcnbnrg" trotbamit'n bie
Siei^e ber fouöeränen beutfc^en Staaten, ^erjog
f^rtebric^ (t

1834) gab bem Sonb 1831

1848

?l(§

[tänbifc^e löertaffung.

eine neue

bebenflid)e

Un=

29.

848

%pn\ 1831

e§ eine neue ißerfaffung,

erbielt

ba§ ©efet; öom 3. 9lug. 1850 mefentli^
umgeftaltet mürbe (bur^ böd)fte 53erorbnung oom
bie burd)

12. 93?ärj 1853 mürbe bie S?erfaffung üon\831
jmar mieber eingefübrt, burc^ patent Dom 3. 2lug.
1870 aber miebcr befeitigt). ©ouüeräne? Ober=
bouDt ift ber S)erjog, er fübrt ben 2;itel ^obeit,
ebenfo feine bireften D?ad)tommen in etfter ®enc=
ration, fomie feine 53rüber nebft ©ema^Iinnen.
®er ^ix^OQ erbält feit ber enbgültigen ^Regulierung
ber

be§

9ied)t§Derboltniffe

ru^en ausbrad^en, erlief ^^tc^oq Sofepb (t 1868)
ein neue§ SBol^Igeiel mit aügemeinen bireften
Söa^Ien, mufete aber tro|bem abbonfen (9?oli.

(ügl. gj).

1908

lenberjabr.

^omänenDermögenS

850) feine 3it)illifte.
2)er Sanbtag (bie Sanbfcbaft) beftebt au§ einer
.Kammer; er mirb gebilbet au§ 32 in birefter ge=
1848). 3^m folgte fein 58ruber ®eorg (f 1853), beimer 2BaI)l auf brei Sabte gemäbüen ?lbgeDrb=
biefem beffen ©ot)n ®rn)t I. (1853/1908). (Seorg neten, moüon 11 (®efet; Dom 29. DJMrj 1909,
l^atte 1850 ha^ S)reitla|)enma:^lred^t eingeführt,
bi§ ba^in 9) in hm ©tobten, 12 auf bem platten
emft erfe^te biefe§ burd) bQ§ 2Ba!)Ired)t öon 1831, Sanbe unb 9 oon ben $)öcbftbefteuerten gemäblt
führte aber 1870 n)ieber bQ§ allgemeine birefte merben, unb jmar bie 5lbgeorbneten ber ©tobte
2Bat)Irec^t ein. 3m beutfdien ^rieg tion 1866 unb be§ platten 2anbe§ nacb bem ®reiflaffenft)ftem.
ftanb ^erjog Srnft I. auf feiten ^reu§en§ (5[Ri= ®a§ aftiüe 2Bablred)t fe|t oorau§ ©taat§ange=
litärfontjention üon 1861, 58ünbni§ öom 21. 3uni börigfeit, ?lbfd)lu^ be§ 25. 2eben§jabr§, (5ntricb=
1866). 2:a§ Öanb trat 18. ?lug. 1866 bem 5norb= tung birefter ©taatsfteuer, ^^übrung eine§ eignen
beutfc^en 58unb bei unb n)urbe 1871 ©liebftaat §au§ftanb§, fedb§monatigen 2Bof)nfi| im 2öabl=
be§ ^entfcben 9?eid^s. 9tegierenber fierjog ift feit bewirf, 3o^fung ber ©teuern im üerfloffenen ^a=
ber

ber ^Jeffe (?rn[t5

feit

1898 mit

burg=öippe t)ermüblt

S

ift

@d^aum=

(^mei Söbne).

I

ä

d) e

,

e

t)

ö

l

f e

r

äerfäüt in ^mei burd) ha^ ^^^ürftentum 5Keu§
gcfd)iebene "Jeile, ben Ofttrei§

^^ür ba§ paffiüe 3Ba^lred)t

fommen

bie gleichen (Srfotberniffe mit 5lu§nal)me ber beiben

le^tgenannten in ^öetracbt, ferner mirb eine min=

u n g. '2)a§ ^erjogtum
einen 5läd)eninbatt üon 1323,52 qkm; es

2.
'^at

^

grnft II. (geb. 1871),

I.,

^tbelbeib ^rinjeffin ju

j.

2.

(657,23 qkm) unb

ben 2Beftfrei§ (666,29 qkm). Sie 53et)ölferung
betrug 1905: 206 508, 1855: 133 000, 1816:
96 000 Seelen; auf 1 qkm famen 1905: 156,

beften§ breijäbrige ©taat§angebörigfeit »erlangt.
Ü^icbt roäbibar finb

Witglieber be§9.1Hnifterium§;

unb ©obn fönnen

5?ater

orbnete

fein.

nicbt gleic^jeitig 5lbge=

2ier ^IJräfibent mirb

com £anbe8=

^errn au§ brei t)om Sanbtag mit abfoluter 2Ref)r=
beit

gemal)lten ^anbibaten

ernannt, ber 33ijc=

.Jammer gemäblt unb oom
1871: 107,4 ginmobner. S)em Sefenntni§ nad) ^erjog beftätigt. 2)ie in ber ©tabt ^lltenburg
1905: 200 511 gDongelifc^e, 5449^0- mobnenben 5lbgeorbneten erf)ülten täglid) 4,50 3/
tl^olifen, 131 3uben
auf lOOÖ ©inmobner famen diäten, bie au§märt§ mobnenben 9
unb @rfa^
971 (1871: 998,4) goangeIifd)e, 26,4(1871: ber 5ieifefoften, ber präfibent aufeerbem für jebe
1,4) i^atbolifen, 1,9 (1871: 0,1) Suben. ^o? ©effion 600 M. S^x Sßeid)lufefäbigfeit fmb ^roei
^erjogtum jäblt 10 ©täbte, barunter bie^aupt^ ^Drittel ber ^JZitglieber erforberlid^. Sfber 2lbge=
ftabt ^Utenburg (1905: 38 818 einmobner) unb orbnete ift üerpflii^tet, an ber 5lbftimmung (3a
präfibent

oon

ber

mxm

M

;

428 ^orfgemeinben. 55on

ober DIein) teiljunebmen (au^er in perfönlid)er

fallen

^er öanbtag bat ha^ $Red)t be§ 5ßeirat§
3uftinimung ^u bie ^reibeit ber ^crfon
ober ba§ (Eigentum ber ©taatsangebörigen be=
treffenben ®efet;en, bei anbern ©efekn ftebt ibm
nur ein 5ßegutad)tung§rec^t ju. 2)a§ 9{ecbt ber

ber ©efamtfläc^e ent=
auf ^Iderlanb unb ©arten 58,2 Vo. auf
Sffiiefen 8,6Vo, auf 2Balb 27,1 »/o; öom 2BaIb

(bormiegenb Diabelbolj) finb

17,3 7o <Staat§=,
31,3 7o .^ronforften. ^Jkd) ber 33eruf§jä^Iung
bon 1907 mibmeten fid^ (^eruf§jugef)örige ine=
gefamt) ber 2anbmirtfd)aft 45 492, ber Snbuftric
117184, ^anbel unb SPerfe^r 9323, bem bäu§=
Iid)en ^ienft unb medifelnber Öobnarbeit 1447,
bem öffent(id)en ©ienft unb freien ^Berufen 7951,
obne Seruf maren 13 858. ^m Oittrei§ mirb
S3raunfot)Ienbergbau

betrieben.

§QUP^inbuftrie=

finb jton=, Sd)amotte= unb ^or^ieüan^
marenfabrifation, ^oljmareninbuftrie, ^JJafcbineninbuftrie, SBcberei unb SBoIIfpinnerei ufm.
gttieige

3.

55erfoffun_g, 5>ermaltung.

@acbfen=

^Iltenburg batte, mie bie übrigen Sauber ber ernc=
ftinifdben öinie, eine

au§ bem

ftänbifdbe 5?erfaffung.

Wü

ftammenbe
bem ©runbgefe^ t)om

53?ittelalter

©acbe).

unb

ber

®efe^e§initiatiüe befiel er ni^t.
einer

Vorlage barf

Sie ?lblebnung

obne Slnfü^rung ber
©rünbe erfolgen. iDer Sanbtag roirft mit bei ber
^eftftellung be§ ^JinanjetatS unb ^at ha^ ©teuer=
bemilliguug§red)t
febo^ mit ber Sefcbränfung,
bafe er bie jur anftänbigen ^lufbringung ber er=
forberlidben 5lu§gabefätie nötigen 5Jiittfl nidbt ah=
lefinen barf; er ^at ferner ba§ 3tedbt ju Petitionen,
Interpellationen, 5ßefcbmerben an ben 2anbe§bfrrn,
ber .Kontrolle ber gefamten ©taatSoermaltung, ber
nid)t

,

ÜD^inifteranflagc.

ftänbifcben

5ln ©teile be§ früberen (lanbe?=

5lu§fcbuffe§

,

ber Sanbe^beputation),

finb jmei lanbfc^aftlicbe deputierte getreten, benen

849

©ad^fen=»3lltenbutg.

t)on tüid^tigen

tung Kenntnis

33orgängen in ber Sinönätiertoal»
gegeben loirb, bie ferner WiU

glieber bc§ 33crn)altung§rQt§ ber ftaQtIid)cn

bant

SonbeS»

finb.

2Jm 93unbe§rat f)ai ba§ ^erjogtum eine ©timme,
in ben 9teic^§tag cntfcnbet e§ einen ^Ibgeorbneten.

Sie

5ßertt)aItung§organifatton berutjt auf

Äj

fterium ober burc^ feine üier ?lbteilungen, 1) für
bie 51ngelegen'öeiten be§ !^erjoglid)en ipaufe^, für

unb

ÜJ^ilitärfoeJen,

ba§ innere, 4) für

bie Sufti^v 3) für

Sebe ^Ibteilung

tt)ir!fani ift.

fielet

2) für

bie ^^inanjen,

unter ber Seitung

eine§ 5)litglieb§ be§ 5JJinifterium§ (bureaufroti-

®a§

fc^cö ©i)ftem).

mit bem ^orfi^ betraute

glieb fü^rt ben jtitel ©taatSminifter

bie Oberauffid)t,

ferner finb

5)(it=

9tet3ifion§=

bureou für ba§ ©taat§rec^nung§tt)efen, bie 2anb=
ard^iöe unb bie Oberleitung be§ ©toatSbautoefen^

^n§

unterfteÜt.

©efamtminifterium

berotenbe

ift

93el^örbe für äße ber Sntfc^lie^ung ober ®ene(}mi=

gnng

2anbe§{)errn

be§

t»orbeJ;aItenen

33e^örbe

©ntfci^eibungen

unb 33erfügungen ber

bei

9iefur§

einzelnen

^Ibteiiungen, al§ ,^Dmpeten3gerid)t§!^of in
petenjftreitigfeiten

,

bei

Don

©infül^rung

bie

^om=
^Dm=

cntflanben

f)eute

ift,

Ianbe§gerid)t

1878 unb

33ermaltung§be^örben, eöentueH bie orbent=

bie

liefen ®erid)te.

6in

ftaotIi(i^e§

ginansinftilut

haut (gegrünbet 1883).
eine

fiehlt

f)anbel§fammer

rterfgfammer in ©era

fterium, ^Ibteilung be§

^Dem Winx«

Innern, unterfteHt finb

bie

laufenben

S)ie

eignen 3?ern)al=
(mit

2(u§fc^Iu^ ber ©tobte) für beftimmte ?lngelegen=
Reiten in ^mt§bejirfe unter ^Imt§öorftet)ern etnge=

(®efe| öom 13. 3uni 1876), fie ^oben 3ur=
pit nur ben (J^arafter ftaatlic^er S8ern)aUung§=
teilt

bejirfe, nid)t

fommunaler 95erbänbe.

©elbflüermaltung^förper unter ftaatlic^er ?(uf=
fidit

finb

öom

10.

bie

gemeinfam

unb JReuji f. 2.
Einnahmen be§ ©taat§

fe^en

ferner au§ Einnahmen
au§ ©teueru unb 5lbgaben

gcfomte

©omänenoermögen

ift

jmifc^en

bat)onän3eijDrillelba§l)er3oglid)ef)au§(jDomänen=
fibeitommi^), ein drillet bo§ 2anb

Eigentum

jE)er

erliielt.

jum

au§fd)lie|=

2öirtfc^aft§plan be§

3n bem Etat für bie
ift ein breijä^riger.
1908/10 balancieren bie jä^rlidjen Ein=
®ie ©tabt nahmen (barunter 1,2 Will, ^hij^ungen be^

'^ie SanbratSamtSbejirfe finb

tung§bejir!.

^onb=

3)ie

ift

f)au§ unb bem Sanb bergeftalt
morben (©efe^ Dom 29. ^pril 1874), ba^

Derteilt

Satire

3Beftfrei§ (9ioba).

1902).

1900)

(öanbe^bonf),

anftallen

£anbrat2ämter, smei im OftfreiS (5Htenburg unb

im

(feit

Iragenben Kapitalien ufir.) unb ftaatlic^er 53etrieb§=

lid^en

?KItenburg bilbet baneben einen

(feit

(feit

fi^ jufammen au§ ben 9Ju^ungen bc§ ©taat§t)er=
mögen§ (©runbbefi^, namentiid) i^orften, jin§=

Sanbrüle, bereu 2:ätigfeit febr mannigfaltig ift.
g§ beftcben (®efe^ tiom 13. 3an. 1900) brei
3fionneburg), ein§

Sanbeö=

bie

^erjogtum be1900) unb eine

für ©ac^fen=?IUenburg

!^erjoglid^en

be§ 2:t)üringi=

ift

i^ür ba§

2anbtt)irlf(^aft§tammer

®a§

—

(Jine befonbere 93er=

maltung§rec^l§pflege befielt nid)t, e§ enlfd^eiben

bem

bie ©eneralbireftion

^erjogtumS fmb

Sena (©taateüerlräge üon 1877,

27.^J?oö. 1903).

ufm.

3oö= unb ©tenerüerein§.

aber nur eine |)riüotred)lIid^e

ha^ 2anbgerid)t ?lltcnburg
(©(^tuurgerid)t§t)ert)anblungen iebod^ in ®era)
unb ba§ gemeinfc^aftlic^e 3:^üringifd)e Ober=

®runbftüd§äufümmenlegnngen),
fc^en

ober ^lein=

?lmt§gerid^te,

f)olöeit§red)ten,

2anbe§banf,

bon

OJle^rja^I

®ro^=

Söie orbenlIid)en ©erid^le bc§
fieben

au§

^er3ogIid)c

einer

borfteEt.

munatfteuern ufm. S^nt fmb unmittelbar unter=
fteüt bie ©cueratfommiffion (für ?lblö|ungen unb
bie

in

befietit

eine fog. ?llt=,

gemeinbe al§ Eigentümerin oon ©runbftücfen unb
©erec^tfamen, bie au§ ber allen Ü)Jarfgcnoffen=
fc^aft bjiu. ben 'Einteilen an ber „gemeinen 9)larf"

©ad^en,

gegen

befc^Iu^fnffenbe

no^

S)örfern

biefec fü^rt

;

i^m bQ§

©emeinbe

]ä)tn

bem Korporation

1866. Oberftc 53et)örbe ift
©efe^ üom 14.
ba§ 9}?ini[teriuni, ba§ entmeber olö ®efaintmini=

?ln§n)ärtige§, i^u«u§
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©tabtgemeinben (©täbteorbnung

3uni 1897) unb bie Sanbgemeinben
(^orforbnung bom 13. 3uni 1876). Snner^alb

2anbe§

©laatanermögena, 2,06 mU. ©teuern) unb ^lu§=
gaben mit 4,69 Wü. M. Einer ©taat§fcöulb bon
0,88 ^miH.
ftebt allein ein berceglid)e§ S3er=
gegenüber.
mögen bon 5,31 WWi.
2)ie altenburgifc^en jtruppen bilben ba§ 8. %iiü=
ringifd)e Infanterieregiment 5Rr 153, ha^ ber
8. '^ibifion be§ IV. ?lrmeeforp§ jugeibiefen ift
(3!Kilitärfonbention mit ^reu^cn bon 1862, 1867

M

M

unb 15. ©ept. 1873).
''£)a§ SBappen ift gebiert, im
finbet

fid)

ba§ gefrönte

5Jfittclfc^ilb

fäc^fifc^e

6e=

9iautenfranj=

ber

mappen, bie bier ^^elber tragen bie SSappen bon
^Ulenburg, Eifenberg, Orlamünbe unb ^leifeen.

©tobte „mit boller ©tabtöerfaffung" finb ber
©tabtrat (^oüegium unter bem S3orfi| be§ 55ürger=

2anbe§farben finb SBeip, ©rün. ®ie Orben finb
gemeinfd)oftIi(i mit ©a^fen=Eoburg unb ©ad)fen=

ber ©table gibt e§ neben ber ©emeinbemitglieb»"
fc^aft nod^ ein befonbere§ ^Bürgerrecht.

meiftere)

unb

bie

mä)

Organe

©teucrflaffen (näbere Seg^

lung BQd)t be§ Or}§[tatut§) gemöf)lten ©tabtoer«
orbneten; bei Heineren ©tobtgemeinben fönnen
Iteibe Organe ju einem Organ, bem ©tobtgemeinbe=
rat, Derfdjmoljen merben. ®ie jDorfgemeinbe mirb
öertreten burd^ ben ©emeinberot (brei ober met)rere
nad^ bem SDreitlaffenfpftem gemätjlte ®emeinbc=

4.
ift

K

i

r dj e

unb

©

d)

ul

e.

Kird^e be§ 2anbe§

bie „eoangelifdö-proteftanlifdie Kirche",

an

itirer

©pil^e fte^t ber cDangelifd)'proteftantifc6e ^Regent.
?ll§ gletd^sfitige§ ©taalSober^aupt ^at er ba^

unb bie S3erpflid^tung jum
©oüte ber 9iegent fein @lau=

ü^ec^t ber Oberauffid)t

©d)u^

ber Kird^e.

bem ©emeinbeüorfteber, beffen ©tefl= ben§befenntni§ önbern, fo merben bie Kirchen»
unb einem S3ei)i|;er). 5Reben ber ))0litU ^ol)eil§re^te einem ebangelif ^ > proteftantif d^en

abgeorbnete,
bertreter

5}?einingen.
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(SQ(]^fen

SJiimfterium

(jtüei

©lieber)

=

5o6urg unb ©ot^a.

übertragen.

S)q§

1869 aufgehoben unb

^onfiftorium rcurbe

bie

ißerroaltung ber fird^Iid^en 5lngelegen{)eiten einer

®ie ^ird)en=

übertragen.

5[l]ini[terialabteilung

gemeinbeorbnung berul^t an^ bem 5|3atent uom
8, i^ebr, 1877, eine ©rinobalorbnung gibt e§
nid^t. ®ie ©infü^rung üon ®eneral= unb (Spe=
3ialit)nDbcn ift bisher om Söiberftonb be§ Sanb»
tag§

geft^eitert.

S)ie Siec^tsberl^ältnifie

ber

be§ (Staats gegenüber

fat{)oUfrf)enßird^e

l^aben bi§{)er einege=

je^Iic^e

$RegIung nid^t gefunben. ©eit ben 1820er

Sauren

forgte für bie 33efriebigung ber religiöfen

^at^olüen in ber ©tabt 5ilten=
bürg ein (Seiftlid^er au§ Seipjig. '^nxä) Üieffript
ber '^ropaganba Dom 27. 3uni 1869 erhielt o^ne
Sßebürfniffe ber

offijiene 53erftänbigung ber 9?egierung ber 33ifc^of

Don 5paberborn bie 3uri§biftion über bie ^at^o=
lifen be§ Sanbe§, bie aber burd^ ^Jropaganba^
befrei Dorn 19. ©ept. 1877 an ben 2(pDftoliid)en
S5ifor im ^önigreid^ ©aciifen übertragen föurbe.
S)a§ ©emeinbeftatut ber „fat^olifd^en ©emeinbe
in ^ntenburg" Dom 1. i^ebr. 1876 erhielt am
18. Wäxi 1876 bie Seftätigung be§ 2anbe§^errn
al§ iuriftifd^e ^erfon be§ prioaten 9ied^t§. 5)ht=
giieb ber ©emeinbe ift, mer feinen Eintritt erflärt
unb in ba§ öom 33orfianb ju fü^renbe 5)HtgIieber=

aufgenommen ift. ^irc^enred^tlid^ gilt
bie lltenburger ©emeinbe al§ giliale ber fat^o=
lifd^en ^farrei ju Seipjig. ®ie öon ber ^iegierung
berjeid^niS

unterftü^ten mieberl^olten

langung ber ©teüung

Semü^ungen

Iid)en

(Jr=

einer i^ffentlid^Te^tlic^en

^Korporation fc^eiterten an

Sanbtagg.

jur

bem

2Siberfprucf) be§

SDie ^InfteHung einc§ ftänbigen ©eift=

in ber

©tobt ^Utenburg tüurbe unter

fteriolreffript

öom

(abgeänbcrt 11. 3Iug. 1880).

burdt) D3Tini=

1877

genel)migt

SDie 53erorbnung,

mirb

l^oben, fie

üom ©d^uloorftanb

einer geeigneten 5|}erfönlid)feit übertragen (au§ge=

nommen

fat^olifcbe 53oIf5fd)uIe

M

fatbolifd^e

fd)ulpflid)tige

am

3)er 5ntenburger ©eiftlic^c

i^unttion

ift

gegen=

fott)o{)l

©era [9teuB
be§

einfc^lieBlid^

^inber)

fd^eiterte biSl^er

an UnterbaltungSfoften.
a t u r. ©ac^fe, Sie O^ürftenl^äufer

DDiangel

ß

i t e

r

©.=31.

mit 9fiücf)ic^t auf bie altenburg. SanbeSgefe^e
(1826); S3raun, ©cfc^. ber Burggrafen Don 2({ten=
bürg (1868) berf., ©rinnerungSblättcr au§ ber
2irtenburg§ 1526/1826 (1876). Sümenbe,
©efcf).
Sanbesfunbc (1902); 5JHl3er, ®ie ßanbtoirtfd^aft
im Cfi'äogtum 2lltenburg (1907); ©onnenfalb,
;

©taatSre(f}t be§ §er3ogt. ©.=21., in 3!)larquarbfen§

§anbbu(5

bi§,

bart^, Staats»
©.=21.

(1909);

III

öffentt. Dlec^tg

(1884); §äffel=
bc§ ^erjogt.

unb SJcnnaltungöved^t

Sa§ Somänentoefen im

2IIbrec[)t,

^eraogt. ©.=3t. (1905) ; 53raubt, ®er Sauer u. bie
bäuerlichen Saften im §er3ogt. ©.=31. Dom 17. bt8
19. ^aijxi). (1907)
^. u. S. Söbe, ®efc^. ber Mx<^m n. ©d^ulen (3 Sbc, 1884/91); ©ammlung ber
auf bie ßanbe§firc^e be§ f)er3ogt. ©.=3t. fid) be=
3iel)enben 33eftimmungeu, bräg. Don ©e^er (reid^t
bi§ 1905) ; [yreifen, ©taat u. fat^. ßir(|e nfm. II

(1906) 327

i.

2.]

mie

unb

9teligion§=

Crten (oufeer ^Jlltenburg) be§
Über bie ^ird^^öfe gibt e§ feine
bejüglid^ ber ^at^oUfen auSgefprodjene 5Beftim=
mungen, jebod^ fte^t bem fatf)oIif(^en ©eiftlid)en
nichts im 2öeg, rite bie 53eerbigungen üorju»
nebmen. 6ine 5tu§na^me ma(^t bie griebbof§=
orbnung in ÜReufelroi^ (©tabt). ^ier ift c§ bem

ff;

Ser

berf.,

104

©ot^a mar

fdbidE)te.

1641 bem größeren

u.

proteft.

$farr=

[Äad)er.]

w«^ &oi^a*
bei

1.

© e=

ber Srbteilung

üon

tbüringifc^en ©ebiet jugeteilt

meiere» @rnft ber

tDorben,
b. 51rt.

fati).

fjür Bibliographie: ßöbe,

ff.

!»a(f|fen--©ol)tttö

jur 5Inroenbung

Sipfenborf [im preufsifdjen ^rei§ S^'i^]) »errichten
fird)Iid^e

—

6ine priüate
(1910: 220 iÜnber) beftef)t
feit 1902 in bem ®orf 9iofi^ (2anbrat§amt ^Iten=
bürg), bod& mirb biefe ©d^ule feit 1908 mangels
an DJUtteln nur öon ben ^inbern im 5tlter oon 8
bi§ 13 Sauren befud^t. S)er ©taat jaulte in ben
Sauren 1908/09 unb 1909/10 je einen 3ufc^uß
oon 800, im 3a^r 1909/10 oon 1200
(bi§
ba^in nichts). S)ie ©emeinbe 9?ofi| ^at bi§|er
einen 3ufdÖuB üermeigert. S)ie Sinrid^tung einer
prinaten fat]^oIifd)en ©d;u(e in ^Iltenburg (120
be§ Unterrid^tebeiriebS nidjt 5U.

Altenburgica (1878).

t)errid^ten bürfen,

aud) anbere ©eiftlic^c (au§

obere ©dC)ulbe!^örbe

Schule mit mehreren Ce^rern ben Seiter
biefer ©t^ule bamit beauftrogen.
S)em burd^
ben ©d^ulDorftanb gemä^llen Ort§fd)ulinfpeftor
fte^t bie ?fuffid)t über ben fadjmännifd^en Steil

d)ialbanblungen nid)t
gelangt.

audf) bie

bei einer

ätoang (1906)

{)eute nic^t

ber betreffenben @c^ul=

finb bie Seigrer

gemeinbe), bod^ fann

^ilbung neuer IKeligionSgefeUfcfiaf ten betreffenb,
Dom 24. San. 1871, nodö ber bie ©eiftlic^en neu=
gebilbetcr 9?eIigion§gefcnfc^often cigentli^e ^aro=
bie

über beni?atf)oIifen bi§

1907 aufge=
auf brei Sa^rc

burc^ ©efe| t)om 27. ©ej.

ift

;

fe^ung ber ftaatUd^en §o^eit§re(^te
12!" g^ebr.

|^eft=

S)ie Ort§fc|uIauffid^t burd^ ®ei[t=

^roteftanten.
Iid^e

852

fromme

©od)fen=2Bcimar=6ifenad)).

erlbielt (Dgl.

33eim 5Iu§=

ibm

unterrid^t§ in fieben

fterben

ÖerjogtumS.

ferner ber größere 2:eil ber ^Iltenburger (jrbf(^aft

!at:^olif^en ©eiftlic^en nid)t erlaubt

unb

ftreng

genommen

auc^ nid^t

^u prebigen

gcftattet,

ba§

SSaterunfer ju beten.

®ie

öffentlid^en

53oIf§fd^uIen

et)angelifd)=lut^erif(^, fte

ben

errictitct

unb unterbalten.

muffen anteilmäßig

finb fämtlid^

merben üon ©döulgemein=

gleid)üiel

®ie ^at^olifen
beitragen

tcie

bie

ber 5fltenburger 2inie

au^ Coburg)

(barunter
(t

1675)

ift

ber

©ruft ber

ju.

©tammöater

lidien 2inien be§ erneftinifc^en
ließ

fieben

teilten;

©öbne,

bie

i^riebrid^ I. (t

haSi

(1672)

fiel

fromme

fämtlic^er l^erjog=

§aufe§. Sr

oäterlid^e

:^intcr=

(Srbe

1691) grünbete

auf=

bie 2inie

©ad^fen=®otba, aud) ©Dtba=^ÄItenburg genannt,
Sßernbarb I. (f 1706) bie 2inie ©ac^fen = 5JJei=
ningen (f. b. 5frt.), (Srnft (t 1715) bie 2inie
©ac^fen = f)ilbburgl)aufen (f. b. 5lrt. ©ad^fen=
?ntenburg), Sobann grnft (11729) bie 2inie
©aalfelb, feit 1735 ßoburg=©aalfelb (f. unten).
!öon ben toeitcren brei ©binnen ®rnft§ be§ t^rommcn

©ad^jen = 6oburg unb ©ot^o.
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1699) Coburg, §einric^ (f 1710) OJk^rcgeln (u. a. Sinjiebung alleä ©ilberjeug§)
®a S3olf unb ©täube fo aufbrad^te, ba^ 1803 fur=
(f 1707) gijenberg.
biefe brei ©ruber fämtlid) ünberloS [tarben, fielen fürftlic^='fäd)fifd^e 3:ruppen in§ Sanb gerufen mur=
über ben. ^erjog ©rnft I. (1806/44) ftanb 1806 al§
il^re Sefi^ungen an bie anbern öier Sinien
bie %xt ber 33erteilung brad^ jebeSmal ein heftiger Oberft in preu^ifd^en ©ienfteu.
®e§balb lie|
©otl^a erhielt ©ifenberg (1721), Dkpoleon Koburg befe^en. Sin Xilfiter ^rieben
3tt)i[t au§.
Diöml^ilb ttjurbe auf ©runb eine§ ?lu§jprud)§ be§ erbielt (Jrnft fein ^erjogtum jurüdE unb lourbe
9ieic^§l^ofrat§ geteilt (1714), um Coburg entfpann 5]htglieb be§ 3tbeinbunb§. ÜJa^ ber ©d)lad^t bei
Seipjig er^^ielt er ben Sefel)! über ein ^rmeetorpS
jid^ uQtnentUc^ jiril'd^en (Sad)fen--5IReinincen unb
©adöfen=©QQlfelb ein langer ©treit, ber er[t bur^ Don Ütuffen unb 2)eutfd)en, ba§ 9J?ainj belagerte.
einen !Rei(^§t)ofrat§befd^IuB öon 1735 beigelegt ?luf ©runb ber Sefd)lüffe be§ 2Biener ^ongreffe§
löurbe; Coburg fiel an bie Sinie ©aalfelb, bie erbielt ©ruft burd^ Sßergleidb mit ^reu^en (oom
9. ©ept. 1816) ba§ ^Jürftentum Stcbtenberg am
fi(i) feitbem (5ac^fen=(Joburg=©aalfelb nannte.
©ot^a al§ ^auptlinie {)atte nac| ben t)er= 9tl)ein, ha^ er aber nai^ ben Unrut)en Don 1832
erhielt Gilbert (t

g^riftian

JRöm^ilb,

;

f^iebenen
Italien

(SrbteilungSöerträgen

be=

ber ?lngelegen!^eiten be§

®e=
unb

gotl^aifd^en

bie ßeitung

famt^aufe§ bon ©ot^a, ber 9iei^§=,
^^riebrid) I.

2ef)n§fad^en ufro.

1685

bem

bie ^Rad^folge nad^

iTrei'!^

IRec^t ber ©rftgeburt.

(f 1732) ertoarb Oberfranicbfelb
nac^ langem 3rt)i[t ©a^fen-(Sifenberg

(1695) unb
(1721) unb ^alb X^emar. Unter ^riebrid^ III.
(t 1772) mürbe ba§ Sanb burc^ ben ©ieben=
führte

2

mm 2aler an

1834).
trat

5öei

^rieg ^art mitgenommen i^riebric^ III.
ben fog. 2Bofungerfrieg
;

mit 2)Zeiningen

(1747), ber infolge einer 9^angftreitigfeit jmifdöen

©amen

^^reufeen oerfaufte (31. 5)iai

großen ^rbteilung Don 1826

ber

%^tmax an ©acbfen=
ba§ ^erjogtum ©otl^a
5tmter i?önig§berg unb ©onncfelb. S)a§

@rnft ©aalfelb unb

1691) orbnete IReiningen ab unb

(t

griebric^ II.

jätirigen

um

fomie bie

erhielt

^erjogtum ß^oburg, mcld)e§ baburcb einen 3"=
macb§ Don 930 qkm, 67 000 ginroobnern unb
180 000 ©ulben (Sinfünften gemonn, erl)ielt nun
ben Üiamen ©ad)fen' Coburg unb ©otbn.
®ie ^Bereinigung ber ^erjogtümer erfolgte ju=
erft nur in tjoim einer ^^erfonolunion. ©ine DoUe
ftaat§recbttid)e 53erfcbmeljung t)at bi§ i)tutt

au§brad). (Jrnft II. (t 1804)
befeitigte bie burdE) bie ©olbatenfpielerei unb on=

ftattgefunben, bie räumliche

bere foflfpielige Öieb^abereien feiner 33orgänger ent»

frage)

jmei abligen

flanbene brüdenbe ©c^ulbenlaft. ?luguft(tl822)
»erhielt fid^
juerft

bunb

nid^t

ber beiben

©ebiete, bie Derfd)iebene xJinanjlage ('Somänen=

unb bie etlinograpbijdben Unterfdjiebe (in
Coburg granfen, in ©ot^a ©ai^fen) Ijaben fie
bisher Derbinbert. dlaä) ber 35erfaffung Don 1826

im ^rieg ^reu^en§ gegen D'iapoleon
trat 15. ©e^. 1806 bem ätl^ein" b^m. 1829

neutral,

bei;

Trennung

am

25,

IBerbünbeten on.

^)ioü.

3^m

1813

folgte

fc^tofe

er

fid^

ben

fein 33ruber t^rieb=

IV., ber fd)on 1807 ju Sfiom fatbolifc^ ge=
morben mar. 5)üt bem %oh ^riebrid^§ IV. (1825)
'^a^ längerem
erlofd) bie ^au|}tlinie ©ot^a.

rid^

mürben bie Sefi^ungen burd) ben ^rä=
liminarbertrag Don Siebenftein Dorn 11. 5Iug.
1826 unb ben @rbteilung§oertrag öon ^ilbburg=
Raufen Dom 12. unb 15. DZoD. 1826 geteilt, ©otba
mürbe mit bem ^erjogtum Soburg ju bem ^eräog=
tum ©ad^fen = 6oburg unb ©otba Der=
einigt, 5lltenburg fiel an bie Sinie ©ad)ien»§ilb=
burgf)aufen unb bilbete fortan ein befonbere§
^er^ogtum ©ad^fcn=^lltenburg (f. b. 31rt.).
(Stifter ber Sinie ßoburg mar 2fo^ann ®rnft
(t 1729), ber jüngfte @ol)n ®rnft§ be§ ^^rommen,
©rbftreit

bel)ielten beibe §eri(ogtümer getrennte
Sanbftänbe (in ßoburg aüe 6, in ©ot^a aüe
2 Sa^re) mit 53ertretung ber Dütterfcbaf t ber
,

©urc^ l?nuf

©tobte unb ber ©emcinben.
Oberöfterreid^)

unb ©rbfdbaft

(in

(gräflid^ ©leidbenfdbe

^errfd^aften) ermarb (Srnft anfe^nlicben 5priDat=
befi^.

®cr ©ruber (5rnft§
fi(^ 1816 mit

mäblte

^rinj ^^erbinanb Der=

I.

ber grbtoc^ter be§ reiben

ungarifd)en i^ürften^aufeS

^ o b a n)

unb begrün=

§aufe§ ©ad)fen=
Coburg unb ©otf)a (Soburg=ßo^dn), biefe ©e=>

bete einen fotboUfdben 3tt>eig be§

jeidinung

Dom

lierjoglidben

^au§

iebod^

felbft

©obn

au§ ber @be i?er=
öinanb§ mit Antonie Don ij'obnrt), gerbinanb,
beftieg al§ ©ema^l ber 5)?aria II. ta ©loria au§
bem 6au§ 33ragan9a ben %i)ton Don 5^ o r t u g a l
aufgegeben).

SDer ältefte

meld^er 1680 ©aalfelb al§ feinen ^Jinteil erl)alten (1837) unb mürbe ber ©rünber be§ portugiefifd)en
(Sin
unb 1714 um einen 3;eil Don 9?öm^ilb Dermebrt 5?önig§l)aufe§, ba§bortbi§ 1910 regierte.
©einem älteren ©o^n ßbriftian ©ruft Smeiter ©obn au§ ber (5t)e be§ ^^rinjen i^erbinanb
batte.
^ol)drt), 5luguft (t 1881), ift
(t 1745) folgte ber jüngere g^ranj Sofias (f 1 764), mit 5lntonie Don
ber ha% Dted^t ber Primogenitur einführte. ®e= ber 53ater §erbinanb§, ber 1887 erblicber gürft,
mäji faiferlic^er Sntf^eibung Don 1735 über ba§ 1909 ifönig (3ar) Don Bulgarien mürbe.
coburgifd^e @rbe geborte jum ?InteiI ber faal- ®in jmeitcr ©ruber §«äog ©rnftS I., ^rinj
ber
felbifd)en Sinie ©tabt unb ^mt ßoburg, fo bo^ Seopolb, mürbe 1831 jum erblid^en ßönig
©clgier gemäblt, er ift ber ©egrünber be§ beute
fie ben 9iamcn (Joburg = ©aalfeIb annabm.
aud^
Unter (5rnft S^riebricb (t 1800) muc^S bie ©(^ul= in ©elgien regierenben ßönig§baufe§
benlaft fo ftart, ta^i 1773 eine faiferlicbe Siqui= biefer groeig be§ ^aufe§ ©adbfcn=Soburg unb

—

—

;

mürbe

©ot^a

unter Q^ranj aufgetioben, ber burd^ ^orte

®rnft§

bation§fommiffion eingefe^t mürbe.
erft

1802

S)iefe

ift

I.

fatbolifcb.
l;eiratete

—

Sine ©c^mefter fierjog

1818 ben ^erjog Don

ffent

©Q(^jen»ßo6urg unb ©otl^a.

855
unb

tDurbe bie 9Jtutter ber

5ßiftoriQ,

§erjog§ 6rnft

ben 5]3rinjen %lbni, jum ®e=

I.,

maijl irä^Ue (1840), ber fo

@

n g

I

Königin

englifc^cn

loieberum ben jtDciten ©ofin be§

bie

a n b

regierenben

ber^egrünber be§
3>ü2ig§

be§

in

coburg=

ÖQuie§ rourbe.
grnft II. (1844/93) bracf)te bie fdpn 1842
infolge ginanjfragen entftanbenen iliifefielligfeiten
mit ben Sanbftänben in (Coburg burd^ ein neue§
®a§ 3a^r 1848
ffia^tgeiel? jum ?lu§glei4
gotf)aij(^en

brad)te infolge be§ liberalen ?luftreten§ be§ f)er=

äog§ feine Unru'^en. 2)a§ genieinfct)aftlic^e©tQat§=

oom

grunbgefe^buc^

Anfänge

1852

9)?ai

3.

bie

brachte

einer organifc^en ^Bereinigung ber beiben

^erjogtümer, e§ bebielt
(Sonberlanbtage

unb

jttjur bie (Sinrirfjtung

getrennte

bei, ertlärte iebod) eine 3iei()e

ber

^^inanjrec^nung

non ^Angelegenheiten

für gemcinfam, ju bereu ^ßerntung fämtlid^e Tl\t=
glieber ber beiben ßanbtage jn einem gemeinfamen

Sanbtag abmec{)fclnb nad) Soburg ober ©ot^a
berufen tourben. ?(ud) bie Diel

iDomänenfrage mürbe
trat

ber

aly

unb mar

©taub

geregelt,

(5d)ü|^er

auftoirbelnbe

Srnft II.

^f^er^og

be§ ^JationaloereinS

Sorfämpfer ber .S^egemonie

ein

auf

5[^reu=

1861 eine 53?ilitärfonüentiDn
abfdilofe.
?luf ©runb berfelben fteUte er 1866
fein 93lilitär ^ur 58erfügung ^reufeenS unb trat
bem 5?orbbeutfd)en ^unb bei. 'M^ SDanf für feine
Haltung überliefe ibm ^reufeen bie fog. furf)effi=
f^en i^orften im prenpifd)en ,<?rei§ ©d)malfalben
6en§, mit

bem

(»gl. <Bp.

859).

2)urd) ha^ ®efe^

iDurbe bie

Union noc^ enger

1874
bafe

er

üom

31. San.

obne

geftaltet,

inbe§ eine ööDtge 9iealunion erjielt lourbe.

S)a ©ruft

finberloS ftarb (1893), folgte

II.

ber englifd) erlogene

ibm

(Ö^'^j'^S ^o" 6bin=
feinet 53ruber§ albert,

?llfreb

856

Seilen, bem ^erjogtum Coburg (562 qkm) unb
bem ^erjogtum ©otba (1406 qkm). 3u Coburg,

ba§

fränfifd)e

bat)rif(^en

(bie

Seüölferung

gehören brei im

befi^t,

^rei§ Unterfranfen liegenbe (Jjflaöen

größte Don i^nen 5?önig§berg)

beffen 33eüi3lferung fäcbfifci^en

ju i^ot^a,

,

©tamme§

ift,

bie

oon preufeifd)em unb ©c^marjburger ®ebiet um=
fcbloffenen ©jflaüen 33olfenrobe,

Ülajja, 2:ra§=

©ie ^e=
1905:242432, 1855:151000,
1816: 112000 ©eelen. ^uf 1 qkm famen 1905:
123,1, 1871: 89,0 (Jinmobncr. ^em 58efenntni§
nad) roaren 1905:237187 (Soangelifcbe, 3897
5?atbolifen, 714 Suben; auf 1000 ©inmobner
borf,

Dceuroba unb ^ettmannSbaufen.

Dölferung betrug

famen 978,4 (1871 991,1) ^roteftanten, 16,1
(1871:7,2) .(^atboUfen, 2,9 (1871:1,2) 3uben.
jlJag öeräogtum (ioburg jäblt 162 ©emeinben,
baruntcr 4 ©täbte, ©otba 188 ©emeinben, bar=
unter 7 Stäbte. ®ie öonplftäbte Coburg unb
(S)otba batten 1905: 22 488 b^m. 36 947 gtn=
mobner.
53on ber ©efamtflä^e entfallen auf
^;!lcferlanb
unb ©arten 52,9 «/o
auf Sßiefen
10,2 «/o, auf äBalb 30,1 %; »on 2Balb finb
58,3% ©taot§=, 5,7 «/o i?ronen=, 12,4 «/„ ®e=
meinbeforfte. 5iadb ber 58eruf§jäblung öon 1907
mibmeten ficb (^eruf§jugebörige in§gefamt) ber
2anbtDirtfd)aft 59 683, ber Snbuftrie 128 231,
$)anbel unb 33erfebr 30134, bem I)äu§lid)en
'3)ienft unb med^felnber Sobnarbeit 2474, bem
öffentlid)en ^ienft unb freien ^Berufen 12 220;
obne33eruf maren 18 361. ©eroerblid) bebeutenb
ift bie ^übrifation oon 6ifen= unb ©tablmaren,
5)Jeerfcbaum= unb ©pielmaren,
i5d)iefett)affen
:

,

,

^leifcbmaren, ^orjellan ufm.
3. 35 e r f a f f u n g
33 e
be§öerfaffung berubt auf
,

r

ma1

1

un

g.

2)ie

San=

bem ®taat§grunbgefe^
be§ englifcben ^rinjgemabl^. '2)er einjige ©ot)n für bie „ öerjogtümer (5ad)fen=Soburg unb @otba"
Pom 3. 5)^ai 1852 unb beffen 3lbänberungen in
^lllfrebS ftarb 1899; unter ^mitmirfung ber 2an=
burgb), ber

sroeite (Sof)n

besOertretung würbe bie
regelt, bafe bei

bem 2ob

erfolgte), bie IKegierung

Sbronfolge

ba^in ge=

5llfreb§ (ber fd)on

1900

auf^arl(£buarb,

ben

unb ben ©oljn be§ öierten Sobne§
öon ^llbant}) be§ ^rin5gfmabl§ Gilbert

'3?effen ^Jllfreb^

(^»erjog

®ol)n be§ ^rinjgemablS, ber
^er^og oon Sonnaugbt, ner^id^tete für fid) unb feine
9^ad|tommen auf bie Erbfolge), gür ^arl (Jbuarb
überging (ber

(geb. 19. Suli

britte

oom 81. 3an. 1874, 20. 5Jlatl876,
3lprifl879 unb 14. ^Ipril 1902. D^acb bem

ben ©efet'.en
8.

8taat§grunbgefe^ bilben

bie beiben ^»ersogtümer

„ein unter ber 9iegierung be§ §)erjogli(^en ipaufe§
vereinigtes untrennbares

au§
5.

©anje", bod)

finb burdb=

a0e 3lngelegenbeiten gemeinfame (fo
53. bie innere 5>enDoltung, ^ir^e, ©cbule ufm.).
©taatSoberbaupt ift ber ^erjog; er fübrt, ebenfo

ni^t

1884) fübrte bi§ jur Erlangung ber (Srbpriuä, baa ^räbifat f)obeit (ber jurjett
(1905) ber (Srbprinj ju öoben= regierenbe ^erjog al§ -IRitglieb be§ englifcben

öer ©rofejä^rigfeit

lobe=2angenburg (S^ioiegerfobn §erjog ?Ilfreb§)
bie 9tegentfc^aft, ber unter anberem mit §ilfe beö

.<lönig§baufe§

hü^ ^räbifat ^öniglicbe ^obeil).

®er ^erjog unb bie ^rinjen raerben mit 21 Sabren
©taat§minifter§ ^entig in ®otba bie jI}omänen= Doüfäbrig. ©ie 9iegierung üererbt fi^ im 5[Ranne§=
fraqeim(Sinnber53eDölferunglöfte(ögl.©p.858f). flamm nadö bem Siecbt ber @rftgeburt unb ber
^^Im^ 11. Oft. 1905 Dermäblte fid) ^f^jog ^arl
Sinealerbfolge. (äine ^ioiHifle beftebt nid)t (über
©buarb mit SSiftoria 5lbelbeib au§ bem ^aufe bie Sinfünfte beS ^erjogS ögl. ©p. 858 f).
i^ür jebe§ ber beiben ^erjogtümer beftebt ein

<5c^lesn)ig=§olftein=@onberburg=®lüd§burg. 2)er
®be finb bisher brei ^inber (jmet ^rinjen) ent=

©injellanbtag;

fproffen.

juftebenbe Siecbte merben burcb bie ©injcllanbtage

alle

ben 2anbe§oertretungcn

2. |^lä(^e,5Bet)ölferung. ©ad^fen=ßoburg ausgeübt, fomeit fie nicbt auSbrüdlicb burcb bie
unb ®otba (1977 qkm) beftebt au§ smei burd) 55erfaffung bem gemeinf^aftli(^en Sanb=
einen S;eil be§ ^erjogtumS <Sa(^fen=5[Reiningen tag (abrcecbfelnb in Soburg unb in ©ot^a) ju=
unb ben preu|ifd)en kxd^ ©c^leufingen getrennten gemiefen finb. SDer Sanbtag für Coburg beftebt

857

<Sa(i^fcn

11,

flu§

ber für

30

5)iefe

6.oburg unb ®oi^a.

=

®ot^a au§ 19 93Htgliebern.
sufammen bilbcn ben 9e=

^Ibgeorbneten

meinjamen Sanblug.

Um

tine 5Dtajort[ierung ber

5lbgcorbneten

(Soburgfd^en

jum

2anbe§intcrefien ju üer^inbern,

ift

Diad^tetl

i^rcr

jur ©ültigfeit

ber 53efd^Iüf|e be§ gemeinfdjaftlid^eu 2anbtQg§ bie

3u[timmung

ber ÜJiel^r^eit ber ^ilbgeorbneten eine§

^erjogtumS

jeben

erforberlid).

®ie Slbgeorbneten

lüerbcn auf üier ^al^re qu§ aügemeinen inoireften

ma\)kn Qimt)\t. 2)a§ otlioe Bü^Irec^t bcfilU
mit ben allgemein üblichen ißefdjränfungen jeber
jelbflänbige, männliche <Slaat§anget}örige, ber ba§
25. Seben^JQ^r 5urüdgelegt i)at, einen eignen
i^au§[tanb

ba§

f

©taatsfteuer

bircfte

üi)rt,

ja^^It

;

für

ba§ 30. 2eben§JQ]^r
öorgefc^rieben. ©taatöbeamte l)aben bie ?lnnal)me
ber 9Bal^I ber borgefe^ten 53e!^örbe nur anjiijeigen.
aBaf)Irecbt

paffiüe

ift

^räfibenten unb (SteHoertreter raöljlen
fianbtüge

2)ie

felbft.

in

fic^

Coburg unb

bie

©otlja

erl^alten täglich 6 M,
©iöten unb Sfieifefoften.
^aü. ber 5luflöfung burcö ben ^erjog ift 9]eu=

©runblage

tum Coburg gebort mit feinen 5
bem mit ©ad)fen = 5)Jeiningen
i^u
17. Oft.

gemeinfd^üft=

(©taatsüertrag

eine ©traffammer.
ba§ gemeinfd)aftlid)e tbü=
ringifd)e Oberlanbe§gericbt ju '^iwa (©taat§ücr=
trag Dom 19. gebr. 1877 unb 27. 9ioD. 1903).
gerid)t (Coburg beftcbt jebod)

OberlanbeSgeric^t

ift

(£tn „5ßcriDaltung8geiid)t§l)of für bie

^erjogtümer

Coburg unb ®otbü" (©i^ ®otba) mürbe burd)

Dom

®efejj

1899

14. 5{oD.

gefdjaffen, ein

©taat§=

unb ^ompeten;igerid)t§l)of burd^ ©efe^ Dom 8. %pxxi
1879.
©ine ftaatlid)f Sßanf ift bie 2anbe§frebitan»
ftalt

fteUe

14 Xagen,

?lmt§gerid)ten

Dom
1878 unb 27. ^oo. 1903), beim ?lmt§=

lid)en 2anbgericbt 9)ieiningen

bie auSroärtigen

3m

Organe finb ber ©emeinbeDorftanb
unb ber ®emeinbeau§f(^u| bjm. in

ganjfleinen®emeinbenbie©emcinbeüerfammlung.
i^ür ta§i ©ebict be§ ^crjogtumS ®otl)o beftet)cn
1 2anbgerid)t unb 8 ^mt§gerid)te. 3)a§ ^erjog»

mol^nenben ^Ibgeorbneten

WM

;

(Sd)iiUt)et^)

858

®otba

äu

ufra.).

(5lblöfung§faffe, §interlegung§=
f)anbcl§fammern befielen für tta^

§)eräogtum Coburg

(jeit

1895) unb

für @ot!^o

n)Qi)It

Seber Sanbtag, ünä) ber gemeinfd)aftlic^e,
au§ feiner ^^itte ein2anbtag§au§f(f)ufe

gine J;)anbrocrfÄfQmmer (1900) befte^t
für beibe Herzogtümer gemeinfcbaftUcb, eine 2anb=
rairtf(^oft§fammer (19Ö9) für ©otba.
3ebe§ Herzogtum !^nt feine felbftänbige ginanj=

für bie ^^ät, in ber ber 2anbtag ni(^t tagt; fein
SDknbot bauert au^ nac^ Ablauf ber 3Ba{)lperiobe

Dermaltung unb feinen eignen jtüeijäfirigen (Jtat
(in ber ginanjperiobe 1909/11 balancieren bie

mat)!

binnen

Sßieberäufammentritt

löngftenä 6 DJionate nac^ ber 2Ba^lau§fd)reibung.

—

(bjn).

na^

ber 5tuflöfung) fort bi§

jum 3ufam=

Snner^alb feiner
3uftänbigteit ^at jeber 2anbtag baS 9ie(^t ber
ÜJiitroirfung an ber ®efe|gebung, einfcE)Iie^lic^
be§ 3tec^t§ ber Snitiatiüe. 2Benn über bie ge=
mentritt be§ neuen Snnbtagg.

meinfc^aftlicf)cn ?Iu§gabefä^e für

bie

närf)fte

^i=

(1896).

jäbrlid^en

mit

je

@innat)mcn unb ausgaben in Coburg
ÜJiill., in ©otbo mit je 4,03 m'i\i. M).

1,21

Daneben

beftebt ein gemeinfcbflftlid)er jmeijäbriger

Stat (in ber ginan^periobe 1909/11 ©innabmen
unb 5lu§gaben je 2 39 miü.). Der 23eginn ber

ginanjperiobe ber brei @tat§

ift

ein gleid)äeitiger.

Die ©taat§f(^ulben betrugen 1909 in Soburg
ober über ben neuen dtat eine§ ^erjogtumS mit bjro. ©otf)a 1,89 bjm. 2,48m\\i.M; i^nen
beffen (Jinäellnnbtag eine Einigung nid)t juftanbe ein 53ermögen Don 1,36 bsro. 2,21 W\ü. ilf gegen=
fommt, fo gelten bie bischerigen gemeinfc^aftUcben über.
6tat§)ä|e ouf ein 3a^r öerlöngert.
^infid^tlic^ ber 5)ied)tSDerf)ältniffe ber Domä=
Oberfte Se^örbe ift ha'i ©toatSminifterium neu ift ämifc^cn (Coburg unb ©otba ju unter»
(®efe^ com 17. SDej. 1857); e§ jerfällt in jmei fc^eiben. 3n (Joburg, ido fie ungeföf)r Vs i)e§
Slbteilungen mit bem <Bi^ in (Sot^a bjro. Coburg ©ebiet§ umfaffen, finb fie nad) bem ©cfe^ Dom
nanjperiobe mit bem gemeinfc^aftlid^en 2anbtag

\W

1846 gibeitommiBgut

für bie befonbern 51ngelegen!)eiten be§ betreffenben

29. Deä.

§erjogtum§. Sebe 5lbteilung f)at einen Derant=
mortUc^en 53orfte:^er, einer üon if)nen (^urjeit
ber 53orftanb ber ©ot^aer 5lbteilung) ift juglci^
©toatSminifter unb 33orfi^enber be§ ®efamt=
minifterium§ feiner ^Ibteilung finb bie gemein»
SDie Abteilung
fci^aftlic^en (5acl)en jugeraiefen.
3n
für ®ot:^a beftebt au§ 4 Departements.
Coburg finb alle 4, in ®ot^Q 3 üon ben 7 ©tobten
bem ©taatSminiftcrium unmittelbar unterftellt;
für bie übrigen ©tobte unb bie 2anbgemeinben
finb bie 2anbrat§ämter (ein§ in Coburg, 3 in

^aufeg, bie ^Reinerträge fliegen jebod) je jur ^ölfte
in bie 2anbe§= unb in bie bfr.^ogtidie ^offe (nad^

;

—

©ot^o)

bie üorgefe^te

53e^örbe.

®aS

gotboifcf)e

©emeinbegefe^ Dorn 11. 3uni 1858 be|\iebt fid)
auf 2anb= unb ©tabtgemeinben, ha^ coburgifd^c
©emeinbegefe^ com 22. gebr. 1867 nur auf bie
2anbgemeinbcn Don ben 4 coburgifd)en ©tobten
I)at febe eine befonbere ©tabtorbnung. 3m mcfent=
;

lid)en berut)en bie

©emeinbegefe^e auf ber

gleicä^en

be§ beräoglicbcn

bem Domänenfaffenetat 1909/13 jöbrli^ je
110 700 M). Die Überroeifungen an bie©taat§=
faffe

foÜen jur 2;ilgung ber 2anbe§)d)ulb bienen
©efe^ Dom 21. gebr. 1855 mürbe bie

burc^

©d)ulbentilgung§periobe auf
gefegt;

baSSa^r 1919

fefl=

ber53eitrag jur ©taatSfaffe foü alSbann

nur Vs betragen. 3n ©otba, mo bie Domänen
V4 beS ©ebietS ausmacbcn, batte t^as, ?lbfommen
Dom 1. 93?ärä 1855 bie gleidien SBefttmmungen
rcie ba§ (Soburger Don 1846. ÜJlit bem Übergong
ber aiegierung an bie englifcbe 9Jebenlinie für^tete

man

jebod^

im

53olf,

recbtlicb fi<b

Dom

bei

einem eDentueüen
al§ priDat=

DererbenbeS gibeifommi^

bem ©taat

Derloren gingen.
fc^lu^

ta^

Domänen

2;bi'Onoer?iid)t bie

gefamten

Durd) ha^ (burd) 2anbtag§bc=
1903 angenommene) ©efe^

i3. gebr.

©ad^ycn = (?'o6urg unb ©otl^a.
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öom

Suli 1 905 (5:ag be§ 3f{egierun9§antritt§ bc§

1 9.

§erjog§ ^arl ©buarb) rourbe be§^alb für &oll)a
bie ^omänenfrage fo geregelt, ba^ 46,5% be§
^üpitQltoertS

unb

Domänen

©otfiaer

be§ gläd)enin{)alt§ ber

in bQ§ (Sigentum be§ (Staats

bem bamit 27,79 WxU.

übergingen,

unb 695000

roert

49,8%

bie SSerraaltung

be§ ^erjoglic^cn ©ot^aer

i^ibeifommiffe§ würbe

fammer (mit
bem ^erjog

il/5?opitaI=

ilf jä^rlii^e 5Rente gufielen. ^^ür

1906

§aü2=

bie l^erjoglid^e -V)ot=

2)ie

33et)örbeneigen|d)aft) gefc^affen.

für feine

„getreue 5Bunbe2genDfjen=

1866 öom^önig üon^reu^en abgetretenen
fog. fur^eifijd^en t^orften im preu|ifd)en ^rei§
«Sc^maltalben bilbeten bi§ 1905 ein coburg= unb
f(f)aft"

SDomönengut; nad^ ber

got^aijdjeä

53erorbnung

öom

Sieinertrag

lici^en

6.

©ej.

ber

1866

^erjog

erhielt

bie

©Dt^^aer unb coburgifi^e ®taat§fafje

®ur^

tjeräoniic^en

üom

iäi)r=

|)älfte,
je

bie

ein 5SierteI.

ba§ ?lbfommen üon 1905 mürben bie fur=

^effifc^en

gorften

bem ©ot^aer §au§fibeifommi^

überroiefen.

ficbt,

860

führte ba§ ^lojet ein ufm.

bte§ burd) ba§ 3tegulatiü

;

in

üom

©otba

gefd^ob

23. 5Iug. 1811,

Coburg burcE) ha^ Siegulatiü üom 30. Oft.
1812. ©ie au^erbalb ber beiben ©emeinben in
ben beiben ^erjogtümern jerftreut lebenben ßo=
tboliten mürben 1868 ber ©ot^aer bjm. ©oburger
©emeinbe Übermiefen (beräoglicbe 53erDrbnung üom
14. S)eä. bäro. 21. 5^oD. 1868). 2)ie ©otbaer
Dtegierung batte oon 51nfang an ba§ 23eftrebcn,

in

bie ßatbolifen

einem benad)barten 53i§tum anju-

@in 5lbfommen (1829) mit

gliebern.

^e=

ber

gierung üon §ef|en=^üffel betr. bie (Sinüerleibung
ber gotbaifdtien ß'atbolifen in bie ©iöjefe ^^ulba

Unter 55ermitt=
lungber preufeifd^en 9?egierung mürben burdb päpft»
li(be§ ©efret üom 13. S)ej. 1853 bie ©otbaer
gelangte nid)t jur Söurcbfübrung.

^atbolifen
'2)ie

ber ©iöäefe

^aberborn

überroiefen.

SSeröffentlic^ung biefeS ®efret§ tourbe aber

feiten§ ber 2anbe§regieriing nid)t

meil

geftattet,

Sif^of üon ^ßaberborn bie 9tecbt§traft be§
3ftegulotio§ üon 1811 unb ba§ lanbesberrlidje
ber

S)ie coburg= unb got^aifd^en 2:ru|)ben bilben 5Rajeflät§red^t in ^ird)enfad^en nicbt ancrfannte.
gemeinfam mit benen üon ©acbfen=9[Reiningen ba§ ®ie ^ifferenj ftebt beute nod) ungelöft ba tro^
6. t^üringifd^e Infanterieregiment Ter 95, bo§ roieberbolter 3}erfudf)e ju ibrer 53eilegung (jule^
jur 38. ©iüifion be§ XI. ^rmecforb§ gebort 1899). ®a§ 93erbältni§ be§ 93if(bof§ üon ^aber=
(ÜJiiUtärfonöention mit ^reu^en üom 15. ©ept. born ju ben ©otbaer ^atboliten ift alfo nur ein
tat)äd)lid)e§, nicbt ein ftaat§redt)tlid^e§, aucb fein
1873).

®er

berjoglid)

fäc^fifd^e

erne[tinifdE)e

§qu§=

1690, 5 klaffen) ift gemeinfam
für @ad)fen=Soburg=®otba, ©od)fen=?IItenburg
unb (5od)fen=53^einingen. ®a§ 2[Bappen bcfte^t
au§ 23 gelbem (1 3ülid&, 2 ßieüe, 3 33erg,
4 Sngern, 5 SBeflfalen, 6 Coburg, 7 ©ot^a,
8 ?IRei|en, 9 f)ennebcrg unb Dtömbilb, 10 2id)ten=
berg, 11 ©od)fen, 12 3:büringen, 13 Sonb^berg,
145ßrebna,15 0rlamünbe, 16^(eifeen, 17 5llten=
bürg, 18 gifenberg, 19 ÜJiarf, 20 9iaüen§berg,
21 5Raüenftein, 22 Sonna, 23 Dtegalien) unb auf=
orben

(geftiftet

fird)enredbtlid^e§ (ba bie red)tlid)e SBirffamfeit be§

üon 1851 an beffen ?lu§fübrung burdb
ben ?Paberborner 58ifd)Df gefnüpft mar). 5(mt§=
banblungen finb bem SBifcbof nur nadb üorber ein=
S)efret§

gebolter

©enebmigung

ber 3iegierung

^infid^tlid^ ber ^atbolifen be§

bürg
bifcbofS

erging

geftattet.

^erjogtumS

ba§ päpftlid)e S)efrct üom

ß 0=
@r5=

ouf 53itten be§ 33amberger

1826;

6. DJiai

ber 3)^ünd)ener pöpftlidje 9^untiu§ rourbe

barin

beauftragt, bie Soburger i^otboUfen ber (Sräbiöjefe

^Bamberg ju übermeifen, ber Öerjog üerfagte jebod)
bie 3uftimmung. 5Iud^ in ßoburg ift barum ba§
53erbältni§ jmifd^en bem @rjbifd)of üon Bamberg
färben finb ©rün, 2Bei^.
4. ^ i r d) e u n b
d^ u I e. 3n bcn beiben eüan=
unb ben ^atbolifen nur ein tatfödöItd^eS. 2!ie
gelifd)en 2anbe§fird)en übt ber ^erjog fomobi bie ©eiftlidien leiften feit 1852 an ©teile be§ alten
ß'irdjenbobeit mie aud^ ba§ faft abfolute ^ird^en- S)ienft= unb SpuIbigungSeibeS ben @ib auf tia^
regiment au§. 3n ©ot^a mürbe ba§ ^onfiftorium ©taat§grunbgefe^.
1852, in Coburg 1858 aufgehoben, an ©teile trat
5)ie 5ßerroaltung be§ i^ird^enüermögenS unter=
eine Abteilung be§ <Staat§minifterium§. ®ic §er= liegt in ©otba ber ©uperreüifion bur^ ben ©tabt=
fteÜung einer eignen 2anbe§fird^enbebörbe, einer rat. 3n ©otba jablt ber ^erjog jur ^ircbenfaffc
2anbc§it)nobe unb bie ©rrid^tung üon ^re§bt)te= iäbriid) 226 M, jum ©ebalt be§ ^farrer§ be=
rien tcurbe feit 1870 mieberbolt üerfud)t, fdieiterte roiUigt ber Sanbtag feit einigen Sabren jäbrlidf^
gelegtem ©ac^fenfd^ilb mit D^iautenfranj. 2anbe§=

©

aber

ftet§

^Regierung.
feit

1902

am SBiberftanb be§ ^n^OQ^ bjm. ber 600 M. 3n ßoburg erbält ber Pfarrer einen
®a§ f^erjogtum ©otba befi^t jebod^ ftaatli(^en 3ufcbuB i^on 500 M. ®ie ©rbebung
üon ^irc^enfteuern

einen ^ird^engemeinberat.

b 1 i f e n be§ §eräogtum§ ©otbo ge»
borten üor ber ^Reformation jur ©rjbiöäefe 5TJainä,

®ie

5?

a

t

ift

in

beiben

§erjogtümern
mürbe 1900

unjuläffig. ^inficbtlicb ber DJ^ifd^eben

ber ©runbfa^ religio sequitur sexum befeitigt
§erjogtum§ Coburg ju SBürjburg. ©nbe unb für beibe Herzogtümer beftimmt, bafe über ba§
be§ 18. 3obrb. entftanben in ben ©tobten ©ot^a religiöfe 35efenntni§ ju beftimmen bot ber, bem
unb ßioburg mieber fotbolifd^e ©emeinben mit bie ©orge für ha^ ^inb obliegt. „SlÜe entgegen»

bie be§

eignem ^ird)enüorftanb , aber o^ne ftänbigcn
©ciftlid^en. SDcr ©taat anerfannte i^re ©emein=
fd^aft

unb

üerlieb ibnen ^orporotionSred^te, unter»

fteüte fie aber gleicbseitig ber ftaatlid^en

Cberauf=

gefegten

S3ereinborungen"

^Ritbenu^ung
^atbolifcn
gibt e§ in

finb

geftattet.

©otba

feine

ungültig.

S)ie

ben
33etrep fircblidjer Orben
Ißeftimmungen, in Coburg

proteftantifd)er

^^riebböfe

ift

©0(]^fen"3Jleiningeii.
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licbürten

Orben, mläjt

SiBo^Itätigfeit,

3.

[id)

in ben ®ien[t ber

33. ber ßranfen)3f(ege fteüen, jur

burgl^aufen

862

unb ©adf)fen=6oburg=©aQlfeIb

erbielt

ber §erjog 5ßern^arb II. ju feinem alten ©ebiet

®e^ noc^ ba§ ganj

©emeinben unter^Ql=

frübere ^erjogtum ^ilbburg^aufen,
ba§ i^ijrftentum ©aalfelb, ben 9fieft öon 5Röm^ilb,
ba§ coburgifd^e ?lmt 2:^emar ufm. (jufammen
etma 1400 qkm mit 71 000 ßinmo^nern) ^inju.

ten. ^priöQte fat^olifc^c S3olf§fd^uIen of)ne ftaatlid^e

S)er 2anbe§berr fü^rt feitbem ben 3:itel ^erjog

ober fornmunole Unterftü^ung gibt e§ in ®ott)n

öon <Sad)fen=9)?einingen=f)iIbburg;^aufen. ©c^on

(Srri(f)tutig

öon ©tationen

feiner be^örblic^en

net)migung.

®ic SSoIfS faulen
fie

finb etiangelijd^4ut]^erif(^,

loerben öon ben |)olitifd)en

1857, 1910 etma 100 ^tnber) unb in 60»
bürg (feit 1807, 1900 gegen 100 ^tnber). ®ie
2:rennung öon ^ird^e unb ©c^ule erfolgte fdjon
(feit

1863

(?luft}ebung ber

geiftUc^en

£)rt§fd)ulQuf=

bcm gottiaifc^en ®efe^ ttom 20. Suni
1872 unb bem coburgifd)en ®efe^ öom 27. Oft.

fid)t),

1874

^lad)

finb ©cfiulbeprben ber ©d^ulDorftonb,

ba§

1802

lüor bie Erbfolge nac^

bem

9tec^t ber erft=

^ix^oQ 33ernf)arb II.
(t 1882) fjielt 1866 jum ©eutfc^en 53unb unb trat
al§ einjiger ber erneftinifdien gürften für bie Dlo"
bilmac^ung gegen ^ßreupen ein ; ^rcu^en befe^te
infolgebeffen ba§ meiningifd^e ©ebict, ber §"äog
mu|te abbauten (20. (Sept.). Sein (So'^n eorg IL
geburt eingeführt morben.

®

©c^ulamt ((Sc^ulinfpeftor) unb ba§ 8tQQt§mini= (geb. 1826) fd)Io& am 8. Oft. ^rieben mit 5preu=
[terium. ®ie gortbilbungSfc^uIpfüd^t mürbe lurc^ |en unb trat bem 9(0rbbeutfd)en 33unb bei. ©er
(Srbprinj 53ernbarb (geb. 1851) ift mit ß^arlotte
biefe ®efe|;e glei(f)fall§ eingefiü^rt.
Siteratur. ©aüetti, ©efd). u. JBefc^reibung ^rinjeffin öon ^reu^en (ber ©d)n)efter be§ ^ai=
be§ C>ev309t. ®otr)a (5 Sie, 1779/1824); ©ritner, fer§) öermä^It; ba biefer @^e fein ©ot)n ent=
§iftor.=fttttift. S3cf(fireibung be§ ijürftent. ßobiirg
fproffen ift, mürben burd^ ®efe^ öom 9. 9Jförj 1896
2lnteiia (5 58be, 1793/1809); ©c^ultes,
©.=4.=@QQtfelbifdöe SanbeSgefrf). öoni ^ai)x 1425
auf bie neueren Seiten (2 23be, 1818/21) ; »ed,
©efci^. bea gotfiaifc^en ßonbeS (3 58be, 1868/76);
gleifdjmann, 3ur ©eftf). be§ C>er30Qt. ©.-©. (1880)

fadfelb.

bie ilinber au?, ber

m

©D^ne§

So^, ©oburgiftfie ßanbe§gefd). (1892); ßarcEie,
ßoburgg »ergangenfieit (1910); 3eitfc^rift: 2lu§
ben CDburg=got^aif(f;enSanbeu (feit 190Ü). tod^ulje,
©eograpf)ie u. ©efd;i(^te be§ ^erjogtuiuS ß.=©.
(1851); 5mitteilungen be§ ©totift. JBureauä s«
©otf)a. S^ortel, ©taatövcd)! be§ •'pe^'SOQt- ©-ß- "• ®v
in 5DlQrquarbfen§ §nnbbud) be§ öffentl. 9tei.f)t8 III
(18^4); ü. SBoffelui^, ®a§ ®taat§grunbgefe^ für
bie .'peräogtümer ®. u. ©. (1905); Strenge, ©0=

©emeinbeöerfaffung§= n. ©emeinbeöer»
toaltungSret^t (1905); ©ntiuicflung be§ ©teuer»
toefen§ im .'per3ogt. ©.=©. (1906); Strenge, 3lub-loff u. &lüu§, ©runbfü^e beä ßird^enrcd)t§ ber
eöQug. SanbeStird^en in ©otf)a u. ßoburg (1908);
greifen, ©taat n. fatboL fiird)e II (1906) 361 ff;
berf., ®er fotbol. n. proteft. t^farrstoang (1906)
94 ff.
[®Qd)er.]
f^aifdjeS

be§ ^erjogS

(je^t ^prinjeffin)

(S^c griebrid)§,

®eorg IL, mit

be§ brüten
ber

®räfin

5lbd^eib ju Sippe=53iefterfelb für

erbfoIgebered)tigt erffort.
2.

gläd)e, 53eöölferung. S)a§ ©ebiet
2468,3 qkm. 5)ie ^au|3t=

be§ öerjogtumS umfaßt

maffe §ie^t

öom

fid^

5EBerratoI

2öalbe§

nac!^

l^albmonbförmig in geringer
über ben

ß'omm

SSreite

Springer

bem ©aaletal; au^erbcm geboren

jum ^erjogtum 14

©jflaöen, öon benen (Jam=

öon 9Jaumburg
nid^enfelb (füblid) öon Erfurt)
bürg

be§

(füblid^

5)ie SBeööIferung betrug

a.

©.) unb ^ra=

bie

größten finb.

1905: 268916, 1855:

166000, 1816: 121000 ©eelen; auf

1

qkm

famen 1905: 108,9, 1871: 76,2 (äinmobner.
©em 33efenntni§ mä) maren 1905: 262243
g-öangelifd^e, 4870 ^at^olifen, 1276 3uben; ouf
1000 ©inmoper famen 975,2 (1871: 983,3)
(Jöangelifdje, 18,1 (1871: 8,3) ßattjolifen, 4,7
(1871: 8,6) Suben. ®a§ ^erjogtum jä^It 17
^a^^en-Wflcinimcn* l. ©efd^ic^te. ©tobte, barunter bie §auptftabt 5[l^einingen
S)a§ ^erjogtum Ujurbe begrünbet burd^ ben S3er= (1905: 15 945 ®inm.) unb 455 Sanbgemeinben.
trag öom 8. 3uni 1681 ätt)ifc[)en ben ^erjögen 33on ber ®efamtfläc^e entfallen auf Stderlanb unb
i^^riebrid) unb 33ernbarb, jmei üon ben fieben ®ärten 40,9 V«, auf Sßtefen 11 7«, auf 2BaIb
©öbnen ^erjog 6rnft§ be§ ^^rommen öon ®ot^a 42,1 Vo; öom 2öalb finb 42,4«/o ©taat§= bjm.
(ögl. b. %xt. ©ac^fen=Soburg unb ©otl^a), Sern= ßronen=, 23,4%®emeinbeforften. ^ad) berSße=
!^arb L, ber ©tifter be§ noc^ je^t regierenben ruf§5Ö^lung öon 1907 mibmeten (33eruf§äugebö=

66088,
unb bem Sergbau 149491, ^anbel
©aljungen, 5Jia&felb, ©onb, i^rauenbreitungen unb SBerfe^r 28 207, bem pu§ti(^en ©ienft unb
unb bQ§ ßornmergut ^enneberg; mit bem 1722 mec^felnber Soporbeit 1928, bem iiffentlid^en
tlinjugefommenen 2lmt ^Iltenftein bilben biefe ®e= ©ienft unb freien 93erufen 13134; ope 58ernf
biete ben f)cutigen ß'reiS 5)^einingen. 33ei ben @rb= maren 14 338. 53erl^ältni§mä^ig au§gebebnt ift
teilungen infolge be§ 5lu§fterben§ ber ©pejiallinien ber ^Bergbau (©tein= unb 33raunfof)Ien, ©tein=
Coburg (1699), gifenberg (1707) unb 9töm^ilb unb ^olifalje, ©ifenerje ufm.). 2öid^tige 3nbuftrie=
(1710) tarnen ©onneberg unb 9ieuf)QU§ unb jttjei jmeige finb bie ^^abrifation öon ©pielmaren
S)rittel be§ 5tmt§ 9iömf)ilb, 1723 burc^ Saufd) (|)auptfi^ ©onneberg), ^oräettan« unb ®Ia§=

fä^fifci)=meiningenf(f)en ©pejiall^QufeS,

erbielt in

rige in§gefamt) fic^ ber Sanbmirtfd^aft

biefem SSertrag bie Simter 5Reiningen, SBafungen,

ber 3nbuftrie

8(i^alfau f)inäu.

maren, Sto^eifen, Sifenmaren, ©c^iefertafeln ufm.

öom

12.

unb 15.

infolge be§ 3;eilung§t)ertrQg§
D'ioö. 1826 jmifc^en ben brei

©^ejiallinien iSad)fen=2JJeiningen,

®ie (jifenbapen (264 km) fielen im Eigentum
(SQ(^fen=§iIb= unb ber 53ermaltung be§ preu^ifd^en ©taat§, öom

©a

863

d^ f e

n - 5Dk i n i n g e n.

864

ateinertrog erhält bie ßanbe§fa[fe teil§ $au[d^al=

%n

Vergütungen

gleich ^ßorftanb ber Slbteilungen 1

tei[§

einen beftimmten ^rojentfa^.

Spi^e

ber

ber Staat§minifter,

fielet

33er|Qifung nnb 33eriüaltung. ®as ©efamtminiflerium

3.

„®runbgeie|; für bie Bereinigte lünbfdjQftlidje 53er=
tufjung be§ ^erjogtumS (Sac^fen=5){einingen"

fler

com

erful^r älnberungen bjtü. (Jrgän=
bQ§ ®cfe| Dom 20. Suli 1871
(^omänenüermögen), ba§ @efe^ Dorn 24. Sipril
1873 CJlbgeorbnetenma^I) unb ha§ &i\t^ Dorn

1896 (Erbfolge;

S^ronfolge

Dg(.

naä) bein

unb ben 51bteilung§Dorflänben

forte berübrenbe i^ragen, (Sntfd)eibungen auf 9te=
furje gegen

53erfügungen ber cinjelnen 51bteilung§=
^-üx

oorftüube.

©ie §erjogtum

8p. 862)!

S)a§
au§ bem Staat5mini=

®eie|e, 33erorbnungen ufw., oerfcbiebene 9{ef=

alle

gungen burc^

9. DJiärj

ber ju«
ift.

(Staatsräten), ju feiner 3uftänbigfeit geboren u. a.

1829

23. ?Uig.

al§ 33orfi|enben

beftel)t

unb 5

in

bie
Dier

innere 53erwaltung
Greife

geteilt

ift

ba§

(DJieiningen,

Sonneberg, Saalfelb). 51n ber
Spi^e ber Greife fte^t ber Sanbrat. S)ie i^'reife
Sitel §of)eit, ebenjo feine birctten 5iüci)fommen finb gleid^jeitig ^ommunalüerbänbe (®e)c^ Dom
unb ber ßorausfit^tlidje Siegierungenadjfolger. 6r 15. 5lpril 1868 ber ^rei§ Saalfelb umfaßt feboc^
unb bie ^^rinjen werben mit 21 ^a^reii i)oll= jwci ^reiSgemeinben, bie be§ engeren ^vetfe§
jüljrig (boc^ fonn ber ^erjog noc^ üoUcnbetem
Saalfelb unb bie ßrei§abteilung ber ©Eflaüe
18. 3a{)r fdjon für üoÜjä^rig erflärt werben). Hamburg) unb werben üertreten burd) ben auf
Über bie Sejüge be§ ^er^ogS Dgl. ©p. 865.
3 Sabre gewühlten ^rei^au6)d)u^; ber Sanbrat
5)er Sanbtag ((5intamnierft)flem) befielet au§ ift äWür beffen 58orfigenber, boc^ fte^t i^m in
24 auf 6 Satire bireft unb geheim geroöbllen 5ib= fommunalen Sachen fein Stimmred)t ju. ©er
georbneten, üon meldten 16 in ben allgemeinen ^rei§au5fd)u^ wirft auc^ beratenb unb befc^lie^enb
2Ba^len, 4 öon ben böd^ftbefteuertcn ®runbbe= in manchen Sad)en ber allgemeinen £anbe§Der=
fi^ern (minbeften§ 60
®runb= ober @ebäube= waltung mit. ©ie 5Berl^ältnifje ber ®emeinben
fteuer ober au§ beiberlei Steuern jufammen), 4 finb im wejentlid^en für Stabt= unb 2anbgemein=
Don ben mit einem ©infommen Don minbeften§ ben gleidjmö^ig geregelt (®emeinbeDrbnung Dom
3000
jur ßinfommenfteuer öeranlagten ^er= 16. mäx^ 1897). ©a§ ®emeinbered)t ift nic^t
gefcbiel^t

9iect)t

ber ^rinio=

i^ilbburgliaufen,

im 93lQnne«[tQmm. S)er ^erjog fü^rt ben

genilur

;

M

j

M

I

!

fönen geroä^lt werben. SBer jur SBabl in mebreren
ber brei klaffen berechtigt ift, tann fid) bie ßlaffe

auf bie Staot§angel)örigen befd)ränft, fonbern e§

wäf)Ien.

il)ren 2Bobnfilj !^aben, einen

2]Sa^lbered)tigt

33ef djränfungen jeber

unter ben allgemeinen

ift

männliche ©taatsongeböiige,

finb alle 9Jeid)5üngel)örigen, bie in ber

meinbe

barfeit

gewäl)lte

ift

weiter minbefleua cinjäbrige

©taatg=

©ie

entrid)ten ufw. jugelafien.

ber ta§ 25. 2eben§jabr äurücfgelegt, jur 2öä^I=

©emeinbe

beftimmten Steuerfa^
^ßertretung ber

®emeinberat (6 bi§ 24

OJiitglieber,

ongeljörigfeit erforberlid). ^rinäen,S8eamte, ®eift=

©rtttel f^eibet alle jwei ^al^re au§).

Iict)e

unb öebrer bebürfen jur ^Inna^me ber 2Ba^I
@rlaubni§ bee i^")erjog§, bie aber nur au§ über=
wiegenb bienftlidjen ©rünben oerfagt werben foU.

§öl)e be§ 3abreSfteuerfa^e§ fönnen einem

bie

bered)tigten bie ju je!^n

Sie

@e=

ber auf 6 ^al]xe in geheimer 51bftimmung

ift

bie fi^ ber

Stimmen

^Ibftimmung

'^lad)

ein

ber

Stimm=

aufteilen. ^Bürger,

ent^^alten !^aben, fönnen,

wenn baburd) ha^ ^"[lonbefommen ber 2Bal)I
l^alten 4,80 J/ Tagegelber, bie au5Wärt§ 2Bo^= Derbinbert würbe (gefc^ie^t, wenn weniger al§ bie
nenben 9 31 unb Dteifefoften. ®ie ^räfibenten S^ölfte ber ^Bürger i{)re Stimmen abgeben), bei
unb bie beiben 5ßijepräfibentcn (ba§ Ianbfd)üft= OrbnungSftrafe für einen anberu 2Öat)ltermin Dor=
lid^e Sirettorium) wö^lt fid) ber Sanbtag felbft.
geloben werben, ©er ®emeinbcDorftanb (in ein=
in 53ieiningen WD[)nenben 5lbgeorbneten er=

SDer C>«räog

beruft

ben Sanbtag

jäl^rlid! (nac^ ber ^Berfaffung

wenn

erforberlid)).

in

alle brei

©er IMnbtag

ber

Ü^egel

^aljre

unb

wirft mit bei ber

®efe|gebung unb ^^eftfteüung be§ ©taat§l)au§=
©omänenetatS, er ^at
ba§ ©teuerbewiUigungered^t, ba§ Died)t, @efetjeä=

t)alt§etat§ einfc^lieBlid) be§

oorfd)läge ju mad)en,

ba§

9ied^t

ber Sefc^werbe

gegen Staatsbeamte beim 931inifterium bjw. ber
wegen S]erfaffung§üerle^ung (beim ti)ix--

31nflage

rtngiid)en OberIanbe§gerid)t).

Sonbtag§ finb

Sm

5Bei 51uflöfung be§

fofort bie 9?euwal)len au2jufdöreiben.

58unbe§rat

l^at ©ad)fen=5Jiciningcn eine
(Stimme, in ben 3teid)§tag entfenbet c§ jwei 51b=

georbnete.

S)a§ Staat§mtnifterium (5?erorbnungen Dom
14. Sept. 1848, 21. gebr. 1870, 8. Oft. 1873)
jerföÜt in fünf 51bteilungen 1) für bie ?lngelegen=
:

be§ berjogl. §aufe§ unb be§ Slufeern, 2) für
bie innere 53erwaltung, 3) für bie Suftij, 4) für bie
^irc^en= unb Sc^ulfac^en, 5) für bie ginouäen.
i^eiten

feinen Stcibten DJkgiftrat, in ben übrigen ^ürger=

meifteramt)

ift

nirgenb§ foüegial organifiert. 9Jur

Sanbgemeinben l)at ber ®emeinbeöor=
ftanb unb fein Stelloertreter Stimmred^t im ®e=
in

ben

meinberat.

3um

gemeinfd^aftlid)en

Sanbgerid^t in 5Rei«

ningen (Staateoerträgc Don 1878, 1897 unb
27. 9JoD. 1903) geboren 11 fäcbfiid)=meimugif(^e
(ferner 5 preu^ifd)c unb 5 Don
Sad^fen^ßoburg), jum gemeiufd)aftlic^en 2anb=
gerid)t 3tubolflabt (StaatSoerträge Don 1878,
1898 unb 27. 9^oD. 1903) 4 meiningifd)e ?lmt§=
gerid)te (ferner 2 preufeifd)e, 7 Don Sd)Warjburg=
itubolftabt). OberlanbeSgerid^t ift ha^ gcmcin=

^ImtSgerid^te

fc^aftlid)e tbüringifd)e £)berlanbe§gerid^t in

Über

3ena.

Sad)fen=
©ie 33erwaltung§=

bie Sd)wurgerid^t§bejirfe Dgl. ?lrt.

2ßeimar=(v:ifenad)

(Sp. 873).
Dom 15.93Mr3 1897) wirb

gericbtebarfeit ((^efe^

ausgeübt

Don

ben

^rei§Derwaltungegericbten

(Sanbrat, jwei Sßeifi^cr au§

bem ^leirausjd^u^).
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bcm

SanbeSbeimoItungSgericfit

ftanb

be§

58eifi^er)

866

(2(bteiIung§t)or= 19 ®rafid)aft JRabenSberg.
2anbe§farben fmb
Snncrn, jtrei Dom §erjog ernannte ©rün unb 2öei§.
unb bem OberöerroaltungSgeri^t (bcr
4. ^ird^e unb ©d^ule. 3n ber „gDongeli»

Staat§minifter, j^ei ?lbteitung§öor[tänbe,

2anbe§fiic^e"

ba§ Ianbe§^errlid^=
auc^ ba§ ©efe^
gtne ftaatlid^e ^anf i[t bie SanbeSfrebitonftoIt Dom 4. 3^an. 1876 eine ^ird)engemeinbc= unb
(gegrünbet 1849). ^ür jeben ber bier iJreife be= (S^nobalorbnung fc^uf. 5ln ©teile be§ ^onfifto»
[tel^t feit 1862 eine §anbeia= unb ©eiDerbefammer,
rium§ trat 1848 bie OJiinifterialobteilung für
für bQ§ ^erjogtum feit 1900 eine §anbitierf§= ^ird^en= unb ©ci^ulfad^en bä». ber Oberfird^enfammer. 3"^ S^örberung be§ lanbrcirtfd^QflUdicn rat (^ollegialbe^örbc). 53eäirf§auffid)t§bef)örben

öom ^erjog

jroei

fc^en

berufene 58ei[i^er).

fierrfd^t

fonfiftoriale Diegimcnt öor,

unb

»enn

5ßerein§raefen§ befte^t ein 2anbn)irtfcf)aft§rat (^dI=

finb bie e))^orien

Icgium),

ber ^ird;engemeinbe finb bie ^ird)engemeinbeber=

®a§

®efe^ tiom 20. Suli 1871 lä^i bie grage
bcr S)omänen, bie etma
ein ©ec^ftcl be§ Sanbe§ einnel)men, offen, ©er
6tat ber Somänenfoffe rcirb üon bem ber 2anbe§=
nad)

fammlung unb

bem (Eigentümer

faffe getrennt, beibe (5tat§ jeboc^

3uftimmung be§ 2anbtag§
njQltung ber

Domänen

erfolgt

ber ^ird)ent)orftanb.

ftjnobe mirft mit bei ber fird)Iid;en

'J)ie

Organe
2anbe§=

©efe^gtbung,

^at ba§ $Red)t jur 53ett)iIIigung firc^Iid^er Um=
lagen, aber feinen einflu| auf bie Sefe^ung

öom §erjog mit

feftgefteHt.

bie ^ird^enämter.

firc^enregimentlid^er ©teilen.

S)en „©d^u^ be§ ©taat§ unb üoHe ©emiffen§=
anbern ßird^en, info=
fern fie fid) ben ©efe^en unb Orbnungen be§

S)ie 3ier=

burc^ ©taat§be=

frei^eit" genießen aud^ alle

l^örben unter ?Uiffi(^t be§ 2anbtag§.

S)er ^erjog
au§ bem 2)omänent)ermögen eine jö^rlid^e ©taat§ gemä^ bezeigen, bodf) fte^t bem ©taat über
Diente üon 394285 J/ (230 000 ©ulben r^ein. alle 9teIigion§gefeEfc^aften bie ^ird)en^o^eit ju
SBö^r.X bie »eiteren Überfc^üffe faüen je jur §älfte unb barf feine fird^lidje Sßerorbnung Dt)ne S3or=
an ben §erjog unb bie 2anbe§faffe. ©oute bie miffen unb ©ene^migung be§ 2anbe§berrn erlaffen
Diegierung be§ mciningifd^en ©pejialt)aufe§ ober unb öoKäogen werben (?Irt. 29/30 ber 5ßerfaffung).
be§ ®ot|aer ©efamt^aufeS au§ irgenb einem 2)ie 3ted[}t§fä^igfeit fönnen 9ieIigion§gefeIli(^aften
©runb auft)ören, fo fallen smet fünftel bem §er= nur burd) Ianbe§I)errIic^e 55erleil)ung erlangen
gogtum al§ 2anbe§eigentum §u, bie meiteren brei (©efe^ öom 9. 5Iug. 1899; ?lu§f.©ef. jum 53.=
^Jünftel »erben fibeitommiffarift^eS ^risateigen= ©.SB.). S^elic^c ßinber finb im allgemeinen in ber
tum be§ berjoglid^en §aufe§. 3n ben legten Sauren Dieligion be§ 53ater§ ju erjie^en (©efe| bom
18. 5Iug. 1899), aud^ in 5IRi)d^e^en, bod^ fönnen
ift bie alte ©omänenfrage »ieber in ben 33orber=
grunb getreten. ®er ^erjog, beffen 5InteiI feit bie eitern, eüentueQ aud^ bie überlebenbe D3iutter,
ben 1870er Sauren (infolge ber gefteigerten §oIj= unter Umftönben anber§ enlfd^eiben über bie re=
greife öon 132000 ouf über 1,2 miil.M) geftiegen ligiöfe ^inbererjieliung etma abgefd^Ioffene 33er=
foll jur 53ermeibung neuer fteuerlid^er 58e= träge
ift,
fmb unöerbinblid^ („ÜÜd)tlinien" Dom
lafiung ber 93et)ölterung in eine burd^greifenbe 12. gebr. 1903). ©er Übertritt t)on einer ^on»
3teform einmißigen.
feffion gur anbern f)at nur bor fird^Iid^en Sn=
S)ie ginanäperiobe ift breiiäf;rig. S)ie jä^r= ftanjen ju erfolgen.
©ie fatf)oIifc^e ^ird^e berfd^manb in bem
liefen @innaf)men unb 51u§gaben ber 2anbe§faf)e
finb im 33oranfd^Iag für 1909/11 auf je 5,8 ©ebiet be§ l^eutigen ©ad^fen=5IReiningen bei Sin»
WiU. M, ber jä^rlic!^e jmifd^en ^erjog unb 2anbe§= fü^rung ber Steformation (1543) bollfommen.
faffe ju teilenbe Überfc^u^ au§ ber ©omänenfaffe ©urc^ einen ©taat§bertrag bon 1808 mit bem
auf 1,49 miü. 21 feftgefe^t. (Siner 8taat§fc^ulb bamaligen ©ro^erjogtum Sßürjburg mürbe ba§
öon 7,2 5JiilI. i¥fte^t ein ßapitaIfonb§ ber 2anbe§= fat!^oIifd)e^farrborf 2Bolfmann§^aufen ermorben;
gegenüber.
5u biefer ^Pfarrei, beren ftaat§rcd)tlici)e ©runblogc
faffe bon 1,2 SOZill.
^infic^tlid^ be§ 9JliIitärtt)efen§ f. 8a(i)fen=(So= auf bem Übereinfommen mit bcm ^öifc^of bon
bürg unb ®ot^a (©p. 859). Drben finb bie SÜBür^burg bom 4. bi§ 14. 5Iug. 1837 bcrul;t, finb
gteid^en mie in ©a(^fen=(5.oburg unb ©of^a. S)a§ Snbe bc§ 19. Sa^rl). nod^ bie fat^olifd^cn ©eel=
2Bap|)en ift ein 2mal gefpaltener unb 5mal quer= forgftcllen 5J?einingen, ^ilbburgl^aufcn, ©onne=
geteilter St^ilb mit bem iierjogtic^ gefrönten [d^= berg unb ^ö^ncdE getreten, beren 53er]^öltniffe
unb 19 burcö ^Ibfommen (bom 27. Suli 1894, 26. ?Iug.
fifc^en DiautenfranjiDoppen in ber
SSappenbilbern 1 2anbgroffd}oft 3;pringen, 2 1897, 6. mai 1892 unb 9. gebr. 1903) jmifc^en
^erjogtum ^leöe, 3 ^erjogtum '^üMj, 4 5Rarf= bem SBüräburgcr Orbinariat unb ber Diegierung
9)ic^rere Sejirfe (Hamburg,
graff^aft üJiei^en, 5 unb 8 ©raffc^aft 2anb§berg, geregelt mürben.
bejiel^t

j

'

j

j

;

I

M

Wük

:

6 ^erjogtum ^erg, 7 ^falj ©ad^fen (^erjogtum ^ranic^cnfclb, 2id^ten^ain, ©räfent^al ufm.) mer=
Sßeftfalen), 9 ^t^fats X^üringen, 10 ©roffc^aft ben bon ^Jrieftern anberer ©iöjcfen d^aritatib |3a=
Driamünbe, 11 ©raffdjaft Sifenberg, 12 ^err= ftoriert. ©ie ^tnftellung ber ©eiftlid^en erfolgt
berart, ba^ ber 53ifc^of bon SBürjburg einen mit
fcfiaft peilen, 13 Surggraffdiaft ^Itenburg, 14
Diegalien,
15 ®raffd)aft 5ßret)na (f)erjogtum bem föniglidö bai)rifdE)en S;ifd^titel berfei)enen ^rie=
engern), 16 ©raffc^aft ^ö^arf, 17 ^errfc^aft fter feiner ©iöjefe bcm ©taatSminifterium pxa=
Diömf)ilb, 18 gefürftcte ©raffcbaft §enneberg, fentiert mit bcr 5Infrage, ob er bem ^tx^oQ perI

I

i

etaatSlepfon,

IV,

3. u. 4. Sluff.
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sona grata

suftimmenber (Jrüärung

"^flad)

fei.

be§ ^ix^OQ^

bcr betreffenbe ®eift(t(f)e bie

erl^ält

Snftitution, äugleid^ legt er bor ber

bifc^öflid)e

meiningil^en Seprbe ein eiblic^eS 53erfprec^en
ab, bafe er bie 2anbe§gefe^e beobachten unb

SBenn

feine ^flic^ten tren erfüEen raerbe.

?lmt§beäirf§

bem

ajertoaltung be§ §er3ogt. ©.=3)1. (1909); b. ©el=
fing, ©efd^. be§ Kontingents öon ©.=SD1. (1863).
Goftabett, ©nttoidEIung ber iJ-inanjen im ^erjogt.

bon 1831 bi§ jur ©egenmart (1908); 5üfe=
2lmt§t)anbbud^ für ©eiftlicfie u. Se^^rer be§
^erjogt. ©.=9:)1. (^1903); greifen, ®er fat^ol. u.
ebang. ^Pfarratoang (1906) 60 ff; ©reiner, ©efe^c
betr.ba§93oI!Sfc^uat)efenim§er3ogt. ©.'93^.(1908).
©.=931.

lein,

bcn anbern i^nen jugetoiefenen

in

Seäirten ?lmt§^anblungen üornefimen, fo
l^er

bie fQ=

Qu|er^aI6 i^re§ eigentlichen

f^olifd^en ©ciftlid^en

[6ad^er.]

üor=

ift

Sa(J)|cn=2öeimat=eifettöd)»

eöangelifc^en ©eiftlic^en ^Jnjeige ju nia=

(|en, bei 58eerbigungen aud^ innerhalb if)re§ eigent=

liefen Sßejirfä

ber 3eit beffen

betreffe

gung einsu^olen.
gefe^Iic^
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i

d) t e.

®ene^mi= bom

19.

S)ie eOQngelijd^en grieb^öfe jinb

gehalten, fatfiolifd^en SBeerbigungen bog

©taot

S)cr

©üftrec^t äu geirä^ren.

leiftet

f

d^

®e=

1547 maren ber erneftinifc^en
§aufe§ SBettin nur bie ©ebiete in

5Dlai

be§

Sinic

i.

S)urd) bie 2Sittenberger Kapitulation

3:^üringen

berblieben

an Sp. 823).

Sobann

(bgl.

b.

griebricf)

?lrt.

©ad^fen,

ber ©ro^mütige,

ben SBefoIbungen ber fat^oIijd)en ber ebemalige Kurfürft, erbielt im ^iaumburger
jum S)iöäeianemeritenjonb§ unb für Sßertrag bom 24. gebr. 1554 bom Kurfürften
bQ§ bifc^öflic^e merifolfcminor in§gefamt 662 M. 5Iuguft bon <5ad)fen nocb einige ©tobte unb
©eit 1908 erj^ält ber fQt^oIifd)e Pfarrer in Ü3^ei- $tmter (barunter 5iltenburg), er erbte ferner beim
ningen einen jät)rlid)en ®e^Qlt§äufd^u^ öon 200 M. Xob feines ©tiefbruber§ Sot)ann (Srnft (f 1553)
®eie|Iid^e 33eftimmungen über fird^lic^e Drben bie fog. fränfifd^en Sauber (Pflege Coburg), bie
finb nic^t bor^anben. gür bie in 2)^einingen be= feit 1353 bem mettinifd^en ^aufe, feit 1485 ben
bon ^rQntenfd)tt)eftern (Jrneftinern gef)örtcn unb bie Sodann Siie^^^i^
fte^enbe
5Jiieber(Qffung
(Söd^ter bom göttlicben ©rlöfer au§ bem D3^utter= felbft 1541 feinem ©tiefbruber überkffen ^atte.
^Beiträgen ju
@ei[tlid)en

i)au§ in 2Bürjburg) für

Sm

mar nur

2;ob (1554) bie®ebiete, meldte beute ben öeftanb

bom

ambulante ßronfenpflege
^Reibung nötig. ®a§ 6bift

poliäeilidje

21. San.

1829

fagt (9]r 8, 3lrt. 3):

„Snfo=

mefentlid)en befa^ So^iann griebrid) bei feinem

ber

tbüringifd^en

®Iauben§ unter Sobann

fern für bie ^etenner be§ fatf)oUfd^en

befonbere (5inrid}tungen nötig merben, mirb in

©taaten

t^riebridbS

au§mad^en.
©djon
©öbnen begann bie

3erfplitterung be§ 5Befi|e§.

S)ie

S)ie S}oIf§f(^uIen

unb Dkd^trag bom 6.
lut^erifc^, menn bie§ aucb
fprod)en

§ür ben

ift.

5)Iinber^eit

ift

in einer

9teIigion§gefeIIfd^Qft

ju forgen

STÖeife

nid)t gefe^Iid^

au§ge=

9ieIigion§unterri(^t

ber

bon ber SSertretung ber
au§reid)enb

für

26

(5Irt.

fat^oIifd)e

2:eilung

mmm

be§ ®ef.

erad^teten

bom

3.

San.

1908). (Sine öffentli^e fatljolifc^e 33oIf§f(^ule
(70 ^inber) beftet)t ju 2Bolfmann§!^aufen, eine
|)ribate

erfte

mar 1566 jmifdien Sobann^^riebrid) IL bem 5D^ilt=
(®efe^ bom 3. San. 1908 leren (f 1595) unb Sobann
(t 1573).
üiob. 1908) finb ebangelifc^= Sobann 2BilbeIm bereinigte jmar nodjmoIS bie

ber i^olge bofür geforgt merben."

o^^ne

5ßoIf§fd)ule

ftaatlic^e

fommunale Unterftü^ung in ^ö^ned (fett
1883; 1910: Sl^nber). ®a§ neue 5ßoIf§f(^ul=
gefe| !^at bie Trennung bon ^irc^c unb (Staat

ober

gefamten

erneftinifd)en

|)errfd)aft,
5)2itt(ere

5Befi|ungen unter feiner

al§ fein 53ruber

Sobann

infolge ber ^Beteiligung

^^riebridb ber

an ben grum»

ba(bifd)en S^änbetn ber 3teidb§a(^t berfiel (1566).
?1I§

jeboc^

bie

©öbne Sobann

^^olgen

ber

^riebricb§

9teid)2adbt

für

be§ DJIitlleren

bie

auf=

geboben mürben, fanb jmifcben biefen unb ibrem
£)i)tm Sobö^n SBilbelm bie 2;eilnng bon 1572
ftatt,

in ber SBilbelm 2Beimar, ^tltenburg ufro. er=

bielt,

mäbrenb

feinen beiben Steffen bie gotbaifdben,

unb coburgifcben ©ebiete anfielen
fd^arf burd^gefüt)rt, felbft ba§ luffid^tSred^t über (fdjon 1638 famen oEe biefe ©ebiete mieber an
ben 3leUgion§unterrid)t fte^t bem Drtsgeiftlid^en bie 2Beimarer unb bie injmifdben entftanbenc
Untere ©d^ulbe!^örbe

nid^t ju.

ftanb (©emeinbeborftanb,
iai)\

©(^ulberorbnete),

bjm.

(Sanbrat

ift

erfte

Sinie jurücf).
Sobann 2BiIbeIm§
©öbne maren |^riebri(^ SBitbelm I. (f 1602) unb
ba§ ©d^ulamt Sobann (f 1605). Sobann mürbe ber ©tamm»
ber <Sc^uIbor=

Seigrer,

mittlere

unb

^Bürgermeifter

eifenadjif^en

?IUenburger

eine 2ln=

ßrei§fd^ul=

bater ber beute in ben berfdbiebenen tbüringifdben

Sänbern regierenben Sinien. S^'iicben Sobann
Knaben unb ben ©öbnen feine§ Sruber§ (i^riebridb 2BiI=
unb 9}Jäbd)cn eingeführt.
beim I.) batte 1603 eine 3;eilung ftattgefunben,
2 i t e T a t u r. ©cfirif ten be§ 95erein§ für metning. in ber Sobö^" '^<^^ ©ebiet äßeimar, feine 9?effen
©efc^. u. Sanbesfunbe (1888 ff) Srücfner, Sanbeg« ?ntenburg (biefe Sinie ftarb 1672 an§) erbielten.
fimbe be§ ^nioQt. m. (2 3:re, 1851/53); §ertel, SBet bem Sob ber finberlofen ©öbne Sob^nn
ßircf)er, Staatgrec^t
kleine Sanbeäfunbe (1903)
^riebrid)§ be§ 5)litt{eren fielen 1638 an 2Beimar
t)on <S.=3Dl., in 93tarquQrbfen§ ^aubbud) be§ öffentl.
bie ©otbaer unb ©ifenadber 58efi|ungen, an 3IIten=
Sanbes^errlid^e aJerotbmmgen
1fte(^t§ III (1884)
bürg bie coburgifcben SBefi|ungen. ^erjog So=
be§ §er3Dgt. ©.=931.
3ttfain"^e"ftettung ber nod^
in 3lntDenbung lommenben ©efel^e u. SJerorbn. ber bann (f 1605) batte acbt©öbne (barunter 33ern=

tnfpeftor),

1908

ift

ha^ (Staat§minifterium.

oberfte

©eit

bie ^ortbilbungsfdtiulpfii^t für

;

;

;

;

Sfa^rg. 1829/90 (1902); ©oecfel, Sa§ Staatsrecht be§
^erjogt. ®.=3Jl. (1904) Dberlänber, SSerfaffung u.
;

barb bon SBeimar,

ber befannte i^elbberr be§

S)rei|igjäbrigen Kriegs,

1 1639).

SSon biefen

@od^fen = SScimar»@ifeno(3^.
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1641 nod&

waten
albert,

(Jrn[l);

3:eilung bor,

Seben

nahmen 1641

(SSil^elm,
eine

in bic (jüngere) lücimorild^e

unb

eifcnac^ifd^e

om

brei

biefc

got^aild^c Sinie.

1645 qu§,

Sinie (albert) [tarb fcf)on

,

treter

bie

Sanb

i^re ©e--

fi^ungen tourben äwif^en ber iDeiniQri)d)en unb
got^aif(^en Sinie

(6 ®ut§befi|ern, 5 33ertretern ber ©tobte, 1 53er=
ber Uniberfität Sena) eingerid^tet unb ha^

neue

S)ie eifenac^ifd^e

870

in

brei Greife (2Beimar,

3m

geteilt.

So^r 1816

fonftitutionelle 33erfaffung

(5.

3ena, ßifenad))

«mai) würbe eine

(bie

erfte

in 5)eutfd)=

lanb) gegeben, bie aÜerbingS nod^ eine 2Kifd^ung

1660 an» altftänbifd^cr unb mobern repröfentatiber Elemente
unb 1672 war. S)ie 53oIfabertretung beftanb au§ einer
53efi|ungen (einfd^Iie^Urf; So= Kammer, in weld)e 9tittergut§befi^er, ©tobte unb

geteilt,

ebenfo

bie

gefallenen ^ennebergifd^en 58e)i^ungen
bie altenburgifc^en

©eitbem befielen im

bürg),
üttei

^auptlinien, bie

©tifter ^ergog

g

1

^ a

i f

fromme

c^ e

i[t

erne[tini)d)en

mar

tu e i

i j

(^ e Sinie,

^Bauern

je

beren

wählte.

5JJur

mU)elm

biefe

Sinie

33eic^Iüffen.

(tjgl.

(f 1662) i[t, unb bie
beren ©tifter Srnft ber

,

b.

©a^fen=6oburg unb

5lrt.

®ott)a).

nal^men bie ©iJ^ne ^erjog

WiU

^elm§ 1672 fd^on wieber eine Sanbe§teilung oor,
Qu§ ber eine toeimarifc^e, eine eifenad^ifd^e, eine
jenaifc^e unb eine Sinie iERarffu'^I l^erüorgingen
ÜJ^arffu^I

ftarb

©ifenad) 1741.

1668, Sena 1690

fd^on

au§,

S)ie S3efi^ungen fämtlic{)er brei

Sinien fielen an 2Beinior
burd) S;eftament

öom

1724

bie

juriidE,

4. 5Iug.

wo ®rnft 5Iuguft I.
1717 (Dom ^aifer

^rimogeniturorbnung cin=
geführt ^atte ; feit bem ^elmfafl @ifenad)§ (1741)
nannte er fid) ^erjog bon
a d) f e n » 9B e i m a r=
beftätigt)

1

5Ibgeorbneten

ber ©rofe^erjog

neue 5ßerfaffung gegenüber ben ^arlSbaber

^I§ Kontingent jum ®eutfd)en S3unb
ba§ ©ro^^erjogtum 2010 DKann in 2 33a=

fteüte

Sinieninfanterie.
@§ I)atte auf bem
33unbe§tag (mit ben anbern erneftinifd^en Sanben)

bie 12. ©teile,

Karl ^luguft
(1828/53);

im gjlenum eine ©timme.

folgte fein

?luf

©o^n Karlgriebrid^

1834 bem Soüberein bei,
1848 bie
33erfaffung burd^ ba§ ©runbgefe^ bom 15. Oft.
1850 unb bo§ 2Ba^Igefelj bon 1852 unb tefot=
et

trat

änberte infolge ber ^Bewegungen bon

mierte

©erid^t§wefen

unb

Kird^en= unb ©diulwefen.

©teuerberwaltung,

3^m

folgte fein

©o^n

Karl 5Ue£anbet

folgte

©rnft ?lugu[t IL (t 1758). Neffen
5(malia, eine ^rinjeffin bon ^raun=

5Ignaten be§ gro|]^er3oglid;en ^aufe§ wieber auf»
gehoben (bgl. ©p. 878). 3n ber f(^Ie§wig=^oI=

©

Sluguft I.

(tl748)

©obn

fd^meig, war für ibren minberjäfirigen ©obn
ßarP:)luguft (1758/1828) 9^egentinbi§ 1775;

ßarl

rettete

(1853/1901). ®ie 1848
boUjogene 5ßetcinigung ttt SDomänen mit bem
©taatSgut würbe 1854 infolge ^rotefte§ bet

eifenad). 2luf@rnft
2Bittt)e

bie Uniberfität

mit 3Rüf)e

taillonen

3n 2Beimar

fein

10,

§aufe

^Jtuguft erf)ob

SBeimar jur ÜJJufenftabt unb

geiftigen 3entraie S)eutfd)lanb§ (®oetf)e, ©d^iüer,
SQßielanb, ^erber).

9iad^ ben

©^lad^ten bon Sena
bei (15. ^ej.

SBeimar mit ^J^ac^brud auf

fteinfc^en ^^rage ftanb

1866 obet ouf bet
©eite 5)3teu^en§ unb erflörte (5. 3uli) feinen ?lu§=
tritt au§ bem ©eutfc^en 33unb.
51m 18. 3Iug.
be§ 5luguftenburget§,

feiten

trat c§

bem

Diorbbeutfd^en

Sunb

bei.

S)a§ 2Ba^l=

würbe 1874 unb 1896 umgeftaltet, Kunft
1806), nacf) ber ©(^Iad)t bei Seipjig ging er ju unb Slöiffenfdjaft unb ber matetiefle SBo^Iftanb
ben Sßerbünbeten über. 2(uf ©runb ber SBiener be§ Sanb§ wefentlid^ gefijtbett, bie SBerwaltung
Uongre^afte unb ber 5Serträge mit ^renfeen bom ausgebaut. 5Iuf Karl ^Ilejanber folgte 1901 fein
1. 3uni unb 22. ©ept. 1815 trat ^reu^en an (Snfet Söil^elm (Srnft (geb. 1876), ber fid)
©ac^fen=2ßeimar berfd^iebene ©ebiete ab, %dk 1910 in jWeiter @J)e mit Karola geobora bon
be§ el^emaligen gürftentumS ^^ulba ((Sifenac^er ©ad)fen'=93ieiningen bermöblte.
S)ie erfte St)e
Oberlanb) unb berfd^iebene an ober in ber 5lä^e (mit Karoline 5i5rtn jeffin 9teu^ ä. S., f 1905)
ber meimarifd^en ©renjen gelegene ©ebiete (ben war finberIo§. 1909 würbe ein ncue§ Sanbtog§=

unb

?Iuerftäbt trat er

bem SH^einbunb

l^eutigen5^euftäbter^reig,bie§errf^aften5Btanfen=

unb

gefe|

wa^Igefe^ gefd)affen.

2. gläc^e, 93ebölferung. S)a§ ©ro^^etjog»
Drben§!ommenben ^m^tn, Se^eften tum l^at einen gfödEieninl^alt bon 3610,96 qkm
unb Siebftäbt unb mebrere Ortfcf)aften), im ®e= e§ befielt au§ brei boneinanber getrennten ®e=
famtumfang bon 1750 qkm mit 77 000 @in= bieten, bem weimarifd)en Krei§ (runb 1760 qkm),
tt)ol^nern.
3" 'i>ii\m Erwerbungen !am 1821 bem ©ifenac^er Krei§ (1200 qkm), bem D^eu=
nod^ ba§ ?lmt Olbi^Ieben gegen eine ®elbentfd)ä= ftäbter Krei§ (620 qkm) unb 13 ^jf toben. 3um
bigung an bie gotbaifc^en Sinien. ?Im 31. 5lpril Weimarifd^en Krci§ gehören ba§ 3Imt Mftebt
1815 na^m ^arl ?luguft ben Sitel „®ro^^er= unb ber gleden DlbiSIeben (beibe füblid^ bom
jog bon ©ad^fen=2öeimar=6ifena(^" an. 58i§ ^arj), ba§ 51mt Ilmenau unb jwei SDörfcr, jum
}um Sa^r 1809 iiatten befonbere ©tänbeberfamm= iifenad^er Krei§ ba§ 5Imt Oft^eim (im bat)rifd^en
lungen für ben toeimarifi^en, eifenad^if^en unb ®ebiet), bo§ ®orf ©eebod^ unb bic S^Uiaä)n
l^oin

bürg,

92ieberfranic^enfelb,

ba§ ^imt 2;auten=

bie

jenaifd^en Sanbe§teil beftanben, bic jebod^ obne
allen (jinflu^ gemefen waren.
erf)ielt

ba§ Sanb

eine

3m

gemeinfame

Sab« 1809

ftönbifc^e 33cr=

faffung, bie brei ^örperfdE)often ber ^Prälaten, ber
3titterfd^aft

unb

würben aufgel^oben,
bon 12 ?lbgeorbneten

ber ©labte

eine Sanbfc^aftSbeputation

Sorften, äum9JeuftäbterKrei§ fünf Dörfer. S)ie93e=
bölferung betrug 1905 388095, 1855 : 264000,
:

1816 193 OOÖ ©eelen. 3Iuf 1 qkm fomen 1905
107,5, 1871: 79,2 Einwohner. S)em 33efenntni§
nac^ waren 1905:367 789 gbangelifc^e, 18049
Kat^olifen, 1421 Suben; auf 1000 ginwo^ner
28*
:

©Qd^jen = 2Beimar'6ifenQ(^.
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famen 947,7 (1871:962,6) $rote[tQttten, 46,2 10 M, bie übrigen 12 M, bie 53ijepräfibcnten
(1871 32,9) J^at^olifen, 3,6 (1871 3,9) Suben. 15 M, ber ^^räfibent 18 ilf) uni^ grfa| ber 3ieife=
SDq§ ©rofe^erpgtum jä^It 624 ©emeinben, bar= foften. S)ie Ütec^te be§ 2anbtog§ finb 2:eilna{)me
unter 33 ©täbte; bie größten finb Sifenad) (1905: an ber ©efe^gebung (etufd^lie^Ud^ be§ 9lecöt§ ber
33 306 einiü.), bie ^ouplftobt SBeimor (29 805 Snitiatibe), SRitmirfung bei ber |^inanjöertt)al=
einir.), Sena (26 360 etmo.), lpoIba(21262 tung unb ber (Sinfüljrung bjm. Umgeftaltung üon
giniD.), Slmenau (11 222 (Jinro.). SSon ber ®e= Steuern unb anbern 93elaftungen, 33ortrag Dor
jamtfläd^e entfaEen auf ^Icferlanb unb ©arten bem 2anbe§t)errn über 93]ängel unb 5)^ipräu(|e
56,1 7o, auf SBiefcn 8,7 '%, auf äöalb 25,7 «/o; in ber ©efe^gebung ober SBeriüaltung mit gut=
öom äßalb finb 47,5 7o ©taat§-, 15,3% ©e- ac^tlid}en Sßorfc^Iögen, Sßefdimerbe an ben ©ro^=
meinbcforfte (l?ronenforfte finb ni(^t Dor^anben). l^erjog unb ^lage beim ©taat§geri(^t§f)of (in
9^a^ ber !öeruf§jä^Iung üon 1907 lüibmeten fid^ 3ena, ^präfibent be§ C)berlanbe§gerid)t§, 6 Dom
C^eruf§äuget)örige inSgefamt) ber Sanbniirtfd^aft 2anbe§t)errn ernannte, 6 Dom 2anbtag gcmä{)Ite
120 390, ber Snbuftrie 175 465, ^onbel unb ^äte) gegen ba§ ©taatSminifterium ober beffen
bem ^äu§Iic^en 2)ieuft unb einzelne ÜJütglieber ufm. D^ne (Jinioilligung be§
58erfe^r 45 780
iDe(f)feInber Sol^norbeit 3784, bem öffentlidien 2onbtag§ merben jebod^ Dom 2anbe§{)errn ©efe|e
S)ienft unb freien Sßerufen 21 390; Dt)ne 33eruf erlaffen, bie nur für einjelne Korporationen ober
waren 33 720. ^ie bebeutenbften ©ertjerbejmeige beftimmte Orte (Ortsgefe^e) gelten foüen (in
2:oniDaren= unb Übercinftimmung mit ber "©emeinbe bjtü. Kor=
finb bie ®Ia§=, gJor3eIlan=,
bie ©rjeugung n3iffenfc^aft= poration).
3ementfabri!otion
2luf ©runb ber Sßaljlen Dom ®e=
lid^er Snftrumente (3ena), bie ^^egtilinbuftrie, jember 1909 fe^t fid; ber 2anbtag jufammen
bie ^Ieineifen=,
93kfc^inen= unb ^ionoforte^ (au^er ben 15 53ertretern beftimmter Sntereffen)
inbuftrie, bie §oIän)aren= (namentlich (Spiel= au§ 9 KonferbatiDen, 6 2iberalen, 4 @03ial=
n)aren=)3nbuftrie ufm. 2Bi(^tig ift aud) ber^ali= bemofraten, 3 IJiationalliberalen unb 1 3cntrum§=
bergbou (5tÜftebt, äBerratal).
mitglieb.
3. 33erfaffung unb33ertraltung. S)ie
Sm öunbe§rat I)at ba§ 2anb eine Stimme, in
:

:

,

—

,

©taatSberf affung berul^t ouf bem rebibierten ®runb=

üom

gefe|

15. Oft.

1850 unb bem

5Jarf)trag

ben 9teid^§tag fcnbet e§ brei Slbgeorbnete.
5ln ber Spi^e ber ©taotSüeribaltung (©efe^e
über bie ^ceugeftaltung ber ©taat§be!^örben bom

öom

1878.
2)ie Dtec^tSöerjiältnifie be§
unb be§ gro^tierjoglid^en §aufe§ 5., 18. unb 23. Waxi 1850) fte]E)t ba§ ©taat§=
finb nur :^Qu§gefe^Itd) geregelt, ©ie ^^ronfolge minifterium unter bem ©taat§minifter, ber pgleid^
erfolgt im D3knne§ftamm nad^ bem ^ed^t ber ßf)ef eine§ ber brei 5D^inifterialbepartement§ ift.
©rftgeburt , ^oUjä^rigfeit tritt mit S^oüenbung S)iefe finb 1) ba§ be§ gro^^erjoglic^en ^aufe§,
be§ 18. 2eben§ia^re§ ein. 2)ie ^iöillifte beläuft be§ l?ultu§ unb ber Sufti^, 2) ba§ ber p^inanjen,
(ügl. jebod) ©p. 873). S)er 3) ba§ be§ 9tu^ern unb Innern, bod) ift bie @e=
fi^ auf 1,02 9)lia.
©ro^erjog unb ber ^rbgro^lierjog führen ben fc|äft§einteilung feine feftfte!^enbe. 5n§ ©efamt=
27.

gjiärj

|

©ro^'^erjogS

j

M

2;itei

„^öniglid^e §ol^eit", bie 9^od)gebornen ben

2:itel

§o^eit.

SDer

fterialbepartement§ ^ufammen,

Sanbtag

M

3000

M ©infommcn

au§
anbern Cueöen) , 5 au§ ben Greifen ber Uni=
berfität Seno, ber §anbel§=, §anbmer!§=, Sanb=
tt)irtfdöaft§= unb 3Irbeit§fammer (bie leUte gibt e§
äurjeit noc^ uid^t), 23 au§ allgemeinen bireften
2Ba^Ien ^erüor (2anbtag§ma!^Igefeti Dom 10. Slprit
1909). %ü% aftiüe äßa^Irec^t befiel, abgefc^enüon
ben allgemeinen Sinfd^ränfungen, jeber 25 Sfl^re

i&efteuerten (menigften§

männliche ©taatSangelprige, ber

rcd^t einer

©emeinbe

ba§ 30. 2ebcn§ja!|r

unb

befi^t.

3ur

erforberlid^.

bie beiben ^ßi^epräfibenten

tag gewählt.

Sm

i^all

)io.^

53ürger=

SBa^lborfeit

ift

S)er ^räfibent

merbcn öom 2anb=

mel^rmaligen 2BegbIeiben§

gemö^
1

bie

einju'^olen ift,

Sßeftimmung
|

l.

^.

ibenn nad^ befonberer

eine

(bie

gefetilii^er

(Sntfd^eibung ju geben

ift

(fo

eine pd)ftinftanjUd^e Sntfd^eibung in i^ragen

be§ 5ßertt)altung§red^t§)

,

ba§ (5taat§ober=

ttJenn

l^aupt ober ber betreffenbe S)epartement§d)ef bie
;

gemeinfame 33eratung be)onber§ beftimmen.

®a§ ©ro^^erjogtum
bejirfe

(Si^eimar,

DIcuftabt a. b.

O.)

51polba,
geteilt,

an bereu ©pi^e

jirf§bireftor (bjm. al§ ©teHbertreter

fommiffär)

fteljt.

—

fünf 53ern)oItung§='
©ifenod^, ©ermbad^,

in

ift

©iefem

jur

ein S3e=

ber 5Be5irf§=

(Seite

fie^t

ber

^ejirfSauSfcdu^ (gewählte ülUtglieber) mit tt)id^=
tigen 6ntfd)eibung§red^ten ouf bem ©ebiet ber

innern 53ermaltung, nnmentlid) bem ber

Kom=

munalauffid^t (©a^fen=2Beimor ^at mit ber (£in=
ridjtung

ber

^ejirf§au§fd}üffe

jucrft

unter

ben

beutf^en Staaten Elementen ber Selbftbermal=
tung bie ?Iu§übung obrigfeitlid^er gunftionen
liegt

bie

©emeinbeorb=

nung bom 17. 3lpril 1895 ^ugrunbe. 3>wift^en
in SBeimar föo^nenben Stäbten unb 2anbgemeinben beftefit nur ein tat=

tritt§er!Iärung gelten foH.

Sagegelber

berfafiung§=

@ntfd)lie^ung be§ ©taat§oberI)Qupt§

eine§ ^Ibgeorbneten öon ber ©i^ung fonn ber
Sanbtag jum Sefud^ aufforbern mit ber 93la^= übertragen).
gobe, ba^ ^lu^erac^tlaffung ber Sabung al§ 3lu§=
S)em ©emeinbemefen

Italien

menn

|

au§ einer Kammer.

befielet

SSon ben 38 auf 6 Satire gemä^Iten ^Ibgcorbneten
gef)en 5 au§ ber 2Bat)l ber größeren ©runbbefi^er
(rcenigften§ 3000
(Sinfommen qu§ inlänbi=
fd)em ©runbbefilj), 5 au§ ben übrigen §öd^ft=

alte

minifterium treten bie 6^ef§ ber einselnen 5Rini=

S)ie 5Ibgeorbneten er=

©a(3^fen = 2Beimor = @ijena(i^.
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93ürgcr

®ie gro^fierjoglid^en 3;ruppcn

©emeinbe ift wer ba§ SSürgerred)! erirorben
f)at ©emeinbebe^örben finb ber an] üier Satire
gemäl^Ite ©emeinberot (aüe jicei 3ü^re fcfteibet bie
§ältte au§) unb ber ©emeinbeöorftanb (i8ürger=
meii'ier unb fein SteÜDertreter, in Orten bon mef)r
al§ 2000 @iniD. noc^ qu§ ein ober mehreren
^Bcigeorbncten ober ©tabträten). 3n ©emeinben
üon nid^t me^r al§ 300 6inraoI)nern fann bie
©emeinbeöerjammlung an ©teile be§ ®emeinbe=

ringifd^e Infanterieregiment 9ir

fein

fäd^Iic^cr,

recfjtlid^cr

Unterfc^ieb.

einet

rata

treten,

bie

i^iir

©emeinbeiua'fiten

(Sinfommen bi§ ju 500

M

gemäfjrt

bilben ba§ 5. t^ü«

94 (©ro^^erjog
bon Sad)fen), ba§ ber 38. ©iöifion be§ XI. ?lrmee=
for|]§3ugeteiltifi(9!)iilitär!onoentionenmit^reuBen

bon 1867 unb 15. Sept. 1873).
Sf^eben bem „^au§orben ber 2ßac^fam!eit ober
bom meinen galfen" (gefliftet 1732, 3 klaffen)
befielen ^Zebaiüen für SBiffenfd^aft, ^unft ufU).
®a§ 2B a p p e n ift gebiert, im ^erjen trägt e§
ben föniglid^en gefrönten

fäd)fifc^en 9lautenfranj=

bie oberen jmei gelber finb für 2;f)üringen

fd^ilb,

Stimme, je unb SJtei^en, t)a§ britte (gefpoltene) für ^enne=
Stimme. Sn berg unb D^euftabt, bie bierte (gefpaltene) für
ben §änben be§ ®emeinbeöor[tanb§ liegt ha^ ge^ Slanfen^ain unb Sautenburg. 2anbe§farben
jamte ^olijeimefen.
finb (S5d)ibarj, ©olb, ©rün.
4. ^ir^e unb S(^ule. Oberftc 33ef)örbe
Sm ©roB^erjogtum beftefien 19 ?Imt§gerid^te,
bie 2anbgerid)te 2Beimar, Sifenad^ unb (für bm für bie e b a n g e l i f c^ e 2 a n b e § f i r d) e i[t für
5^euftäbter ^rei§) ha^ mit Dteu^ j. 8. gemein= bie rein fird)Iic^en unb geiftlic^en ?lngelegenf)eiten
ber foKegialifd) eingerid)tete i?ird)enrat unter bem
fci^aftlid^e Sanbgeric^t ©era (©taat§Derträge oom
18. mai 1878 unb 27. ©ej. 1906), ferner ta^ S3orfi^ be§ 2eiter§ be§ ^ultusbepartementS, für
tpringifc^e 'Dberlanbe§geri(f)t bie äußern fird^lid^en unb bie gem.ifd)ten fir(^Iic()en
gemcinfcf}aftli{i^e
®er
Sena (Staatsoerträge Dom 19. gebr. 1877 unb ?lngelegenf)eiten bo§ ^ultuSbepartement.
27. 9^oü. 1903). S)ie ^öejirfe ber jum gemein= mrdjenrat trat 1849 an SteEe be§ Obetfonfi=
f(^aftlic^enOberIanbe§geric^t3enage^örigen2anb= ftorium§, er mürbe neu geregelt bur^ bie St)n=
gerid^te finb in üier ©d)tt)urgerid}t§beäirte jufam= obalorbnung bom 29. Tläx^ 1873 unb bie 93cr=
ein

»eiteren öoüen

500 31

eine

eine meitere

mengelegt: 1) bie ^Bejirfe ber Sanbgerid)te 5llten=
©era unb ©reij (Si^ungen in ©ero), 2) ber
SBejirf be§ £Qnbgerid)t§ 9}ieiningen, 8) bie 33eäirfe
bürg,

unb SÖcimar, 4) bie
©ot^a unb Söeimor (bei

orbnung bom 25. 9bb. 1874. S)ie 33erfaffung
ßir^engemeinben beru'^t ouf ber ßird)en=
gemeinbeorbnung bom 24. 3uU 1895.

ber

Sad)}en=2öeimar=(Jifena(^ mar urfprünglid^ ein

ber 2anbgerid;te 3f{ubDl[tabt
IBejirte ber Sonbgeridjte

3 unb 4 (Si^ungen

abn)ed)felnb),

SDie Straf»

onftalten (©räfentonna, §affenberg ufro.) merben

öon ben
©ine

gut

tl)üringifd)en

Staaten gemeinfam benu^t.

^anf

ftaatlid)e

ift

bie

SanbeSfrebilfaffe.

rein proteftantifd^eä 2onb.
folge

fc^Ioffenen SSertröge

fam

S)urd^ bie beiben in=

be§ Sßiener ifongreffe§ mit ^reu^en ge=

bon 1815

(bgl.

ber fatf)oUf(^e 2;eil be§ @ifenad)er

^inju,

ber bi§

jur Säfularifation

Sp. 869)
OberlanbS
ber

reid^§=

©ro^^ersogtum befte{)t eine unmittelbaren geiftlid^en §errfd)aft gulba unter=
§anbel§fammer (feit 1900), eine ^onbmer!§= ftanben ^atte. %üxd) 3uäug bilbeten fic§ im 2auf
tammer (feit 1900) unb eine £anblDirtfd^oft§= be§ 19. ^ai)x1). aud) in ben rein proteftantifdjen
2;eilen fatf)olifd)e ©emeinben. ®ie 14 5pfatreien
fammer (feit 1909).
S)ie 53er{)ältniffe be§ Staot§oermiDgen§ ent= mit mehreren ß'uratien unb ^aplaneien (1910:
be'^ren einer enbgültigen Üteglung.
(S§ ift ju 21 ©eiftlidie) finb jum ®efanot ©eifa bereinigt,
unterfdieiben jmifdjen ^ammer= unb Sanbfd)aft§= ba§ äur ©iöjefe gulba gehört. Orben§nieber=
öermögen. S)a§ ß'ammergut entfiält eine 5[Rif^ung laffungen f)aben bie ^Barmlerjigen Sd^meftern
unb bie ©rauen Sc^meftern ber
öffentlic^red)tlic^er unb pril3atrec^tlid)er 33eftanb= ou§ gulba
9cad) ber 33erorbnung Dom 4. ÜJtai 1854
Slifabet^ au§ Sßreilau. gür männlid^e Orben
teile.
S)ie 58erpltniffe
ift bie Ülieberloffung berboten.
ift beffen Eigentümer ber jemeilige ©ro^fierjog,
boc^ ift bie 33ermQltung fii§ auf einen bem groB= ber fatf)olifd)en ^irc^e mürben im ftaatSfirc^lid^en
l^eräogUd)en §au§ jur eignen SSermaltung über= Sinn geregelt burd^ ba§ ©efe^ bom 7. Oft. 1823,
1857 unb
loffenen Seil (ßrongut) Sad^e ber Staat§t)ertDol= ba^ hüxä) bie ©efe^e bom 6.
gefomte

"öa^

%

^M

®ie ©infünfte

tung.

fliegen in

1895 einige unmefentlid^e ?lbänbc=
(1,02 rungen erful^r. „Snx Sßo^rung unb 3Iu§übung

bie StaatSfoffe,

au§ meldjer ber ©ro^^erjog bie 3iöillifte
®a§ Sanbfc^aftSDermögen ba=
5niiII. i¥) erhält.
gegen

ift

reine§ Staatsgut.

be§ 2anbe§
Jjeriobe

nahmen

ift

S)er Sßirtft^QftSplan

ein breijä^riger.

1908/10

3n

ber ginQnj=

balancieren bie jö^rlid^en @in=

(2,9 DJIiU. au§ ©runbbefii 0,5 5D^in.

au§ 3infen, 3,1 W\ü. au§ Sinfommenfteuer) unb
21u§gaben (3,9 miü. StaatSDermaltung, 2,3 miü.
ßird^en unb Spulen) mit je 10,62 mU. M. 2)ie
StaatSf^ulb (1909:2,4 Q^iß. M) tt)irb, ah-gefe^en bom fistolifd^en ©runbbefi^ burc^ ba§
^apitaloermögen mel^r al§ gebedt.

10. ^pril

ber Oted^te be§ Staat§, meiere

fid^

in ^Infe^ung

unb Siener,
au§ ber meltlic^en Dberauffic^t unb gjoliäeigemolt
ber fatf)olif(^en ^ircfte, i^rer ©üter

ergeben",

befielet

eine

bem StaatSminifterium

„^mmebiotfcmmiffion für ha§ fat]^o=
ßir(^en= unb Sd^ulmefen". ^n biefe finb

unterfteöte
lifc^e

aüe Sachen ju bringen, in meieren bie ß'enntni§=
no^me, 3uftimmung, IBeftätigung ufm. bon feiten
be§ Staats auSbrüdlid^ borbel^alten ift; au§=

genommen

finb grlaffe ufm.

matifd^en gad^"

unb

„in

bem

rein bog=

in ber innern, ben

Staat

©ad^fcn = 2Bcimar = @ifcnQd^.
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nid^t berül^renben ß'ird^enbi j^iplin. ?lu^er

gefommen

finb bie Seftimtnungen,

® ebraud^

baf aüe

6i)c^öf=

876
oufgenommen unb mit bem
bem 2tmt§geric^t be§

ober einem Diotar

3eugni§ über

bie 53ele^rung

Heiden 53erorbnungen, päp[tlid^en 33reöen ufro., fo=

2Bo^nfi^e§ übergeben.

ba§ ©ro^l^crjogtum angelten, bor i^rer
SBefonntgobe ober 3u[tfüung ber ©taatsbe^örbe

in

ireit

[ie

fmb unb

gut 6infi(^t öoräulegen

bafe biefe, fofern

nid)t blo^ geiftli^e 53orjc^nften enthalten ober

fie

ha^i

S)iefe§

tHu§tritt§regifler

l^at

ben austritt

unb

einjutragen

einen

?lu§äug bem ebangelifd^en^ir^engemeinbeborftanb
bjW. bem fat^olifd^en ^irt^borftelieramt ber be=
treffenben

©emeinbe

äujufteQcn.

Suben

blo^ moralifd^en ober bogmatifd)en 3n^Q(t§ finb,
D^ne ba§ „5ßlüjet" be§ SanbeS^errn tiid^t ^ubli=

ber
(2anb=
rabbinat ju 2eng§felb) finb geregelt burc^ ta^

werben bürden. (Jbenfo i[t Qu^er ©ebrauc^
bie S3eftimmung, ha'^ gegen ^u^erungen
ber geiftlic^en ®malt (93u^en ufiü.) ein 9tefur§ an
ben ?anbe§^errn [tottfinbet, ber gegebenenfaüS eine
Unterfuc^ung borüber anorbnet, ob bie gei[tltcf)e
5ßel^örbe inner!^alb il^rer SlmtSgrenjen ben gefe^»
lid^en (Sang unb hit fanonijc^en Sßorfcf^riften be=
obad^tet ^at ®a§ 53erbot ber 5]3rojef[ionen au^er»

®efe^ bom 6. Wät^ 1850 unb bie 5iad^trägc
bon 1862 unb 1868.
S)em S3olf§fd^ulwef en jugrunbe liegt bo§
©efe^ bom 24. Sunt 1874 in ber burd) bie

giert

gefommen

l^alb

unb be§ ßird^^of§ fomie

ber i?ird)e

1857

Söaüfal^rtsorten lüurbe

Teilung ber ^farrftellen

nacf;

S)ie S3er=

befeitigt.

unb ^frünben

gefd;ie^t

mit Ianbe§!^errlid^er 3uflinimung burd^ ben 58i=
fd^of, fofern jebodf) bem 2anbe§^errn ein ^atrD=
natSre^t auflegt, burd) biefen. S)ie 33erlei^ung
foE nur an 2anbe§finber gefc^e^en, bie entfpred^en=

S5orbebingungen

ben

öorauSgefe^t.

jeben 5JJfarr=

unb

t)or[tel)eramt

(Pfarrer unb

meinbemitglieber),

t^ilialfirdje

bem

gibt

^icei

Sßei
e§

einer

ein ßird^=

fatiiolifc^e

®e=

bie ^ßerioaltung be§ ^ird^en=

bermögenS, bie Unterhaltung ber ©eböube u\w.
obliegt,

5IuBer ©ebraudf)

gefommen

ift

bie

33«=

3)ie

Died^tSber^ältniffe

5D2inifterialbefanntmad)ung
berßffentlid^ten

bom

5.

'S)^.

1903

i^orm (infolge ber Dcad^tröge bon

1889, 1895, 1898 unb 17. 5^ob. 1903, 11. ^thx.
1904, 9. Wa\ 1905). S)ie öffentli^en 3}olf§=
fd)ulen werben entweber bon ber politifd^en ©emeinbe ober einer befonbern ©d^ulgemeinbe unter»
galten, fie finb fonfeffionell, unb jwar ebangelifd^
ober fatl^olifd^ je nad^ bem Überwiegen ber 53e=
oölferung be§ betreffenben 58efenntniffe§. Diur an
einem Ort (S)ermbad^) gibt e§ eine fat^olifc^e
(1910:170 ßinber) unb eine|3roteftantifd^e(1910:
1 79 mnber) 3lbteilung ber öffentlichen 53olf§f(^ule
in ©eifa gibt e§ eine fat^olifd^e

unb

eine jübifd^e

5lbteilung ber öff entlid)en 33olf§fdE)ule, au§ 2;oleranä
ber ^atl^olifen, bie aber bei ben ©tobten feine

51ad^al)mung finbet.

%n 6 Orten

mit fat^oli=

fc^er DJZinber^eit beftelien fatl^olifi^e pribatc S3olf§=

feit 1853, 1910: 94 ^iuber;
1865, 127 ßinber; ?lpolba, feit
?tu§fall ber 53ifitation ber ^mmebiatfornmiffion 1891, 69ßinber; 3ena, feit 1892, 142^inber;
Sßeridtit
erftotten l^ot
ebenfo bie Seftimmung, 2Beiba, feit 1903, 98 ^inber, 9ieuftabt a. b. D.,
ba^, fall§ ber 2Biid)of ober fein 2Beit)bifcf)of in feit 1906, 61 ^inber). ®iefe pribaten fat^olifcficn
eigner ^erfon bie 33ifitation borjunetimen gebenft, ©deuten erfialten bon ben ©emeinben feine 3u=
bem 2anbe§^errn bor^er ^Injetge ju ma(|en ift, fd^üffe, ber (Staot^al^lt in 2Beiba unb Dieuftabt a. b.
morouf beftimmt föirb, ob ber SBifUation ein m\U O. jä^rlid^ je 225 M, für bie übrigen 4 ©dtiulen

ftimmung, ba^ ber ©edjant
^^farrer

unb

p

lid^er Diät

unb über ben

fc^ulen (QBeimar,

eifenac^,

feit

;

beigeorbnet raerben foH.

@^en fomie

je

450 31

(eine

ebongelifd^e pribate Sßolfäfc^ule

feit 1861, 1910: 33 ^nber,
3ufd)uB 450 M). 3u ben Unterl)al=
tung§foften ber öffentlid^en 33olfsfd}ulcn muffen

ber ^inber an^ ge=

befielt in

be§ ^onfeffionSioed^felS be=

ftaatlid^er

§infid)tlid) ber ßonfeffion

mifdjten

einmal bie

jäl^rlid^

.^ird^en ju »ifitieren

©eifa,

ftimmt ha^ ®efe'§ üom 10. 5tpril 1895: 2)ie
^inber folgen ber i?onfeffion be§ 33ater§, aucf)
bann, föenn ber 53ater feine ^onfeffion medfifelt

biel beitragen.

jebod) t)at ber ^onfeffion§n)ed)feI be§ 53ater§ feinen

fül)rt

©influ^ auf bie ^onfeffion ber ^inber, bie ha§
12. 2eben§JQ!^r boüenbet iiaben. 5Der 33ater fann

ber ©c^ulinfpeftor, ber ted)nifä)e

beftimmen, ba^ bie ^inber in ber ^onfeffion ber
5ntutter erlogen werben, bod; fann eine folc^e ?tn=

orbnung rechtsgültig nic^t früher al§ nad) ber
©eburt be§ erften ßinb§ unb nur burd^ gerid^t=
ober notarielle ©rflärung getroffen werben.

lid^e

2Ber ba§ 18. £eben§jal)r oofienbet
red^tigt,

feine ^onfeffion

jeugung

felbft

ju wölilen.

no^

l)at,

ift

be=

eigner freier tlber=

unb

^atl^olifen

anteilmäßig gleid)

2)ic 5(uffid^t über bie Ortgfd^ule

ber ©d^ulborftanb, ilim finb übergeorbnet

Beamte in bem
i^m bon ber oberften ©d^ulbe^örbe jugewiefencn
SBejirf, unb ha% ©cfiulamt (in jebem ber fünf
S)er ©efc^äft§berfe^r jwi=
ben ©d)ulinfpeftoren unb ©d^ulämtern ber

33erwaltung§bejirfe).
fi^en

unb

ber oberften

anberfeit§ wirb burdb bie

Swmebiat=

fatliolifd^en 5)Dlf§fd)ulen einerfeitS

©d)ulbeprbe

fommiffion für ha^ fat^olifd^e ©d^ulwefen ber=
mittelt.

Sßer nad^ S^oEenbung

be§ 18. 2eben§ia^r§ au§ ber et)angelifd^en ober
fatf)olifd^en ^ir(|e austreten toill,

mu^

fid^

junädjft

Siteratitr. ©ottfdiQlf, ©efcf). be§ l^crgoäl.
^•ürften^aufeS ©..2B. n. Q. (Seipä- 1797); 22ßadö=

Spring, u. oberfäc^f. ©efc^. (3 »be, 1826/30)
8anbe§hmbe be§ ©ro^^rsgt. @. (2 Sbe,
auc^ über 1878/79); Drttoff
JöerfaffungScntiuicftung im
ter,

bem äuftänbigen

©eiftlid^en erflären, ber i^n über

bie

be§ (5d)ritt§ belef)rt,

^icl)tigfeit

^^roteftanten

^ronfelb,

,

biefe

33ele^rung ein 3e"gni§ auSfteüt.

trittSerflärung wirb

S)ie 5lu§=

alSbann bor einem ©eric^t

©roB^ägt. ©.--2Ö.=e. (1907); @.
rec^t

3Dtci)er,

Staota--

be§ ©rofel^räßt. ©., in SJtarquarbfenö

§anb=

©aint»©imon

877

—

lud) be§ öffentr. fRec!^t§ III. S3b, 2. ^albbb, 2. 3lbt.
(1884) ; Rmt]ä), ©taat§= u. JöertoaltungSrec^t üon
6.=aß.=g. (1909); Soeldte, Sie ginanäen im
OJrofefjrjgt.

©.

l?uK

1851 (1906);

feit

33oIf§=

f($ul9efe^9e6ung be8 ©rofefirsgt. ©. (6 §fte, 1875
bis 1893). ©taat§^anbbuif) beä ©roPragt. ©. (feit

1840).

[8ac^er.]

©an

ÜRorino.

©efa^r für

878

1859

^ielt

©on

fid^

5l5apft

Jn
feit

5DZarino

neutral;

al§ bct

bc§ ^ird)enflaat§ an ba§ neue i?önig=

griJfete 3;eil

rei^ Italien

©d^u^

abjumenben.

unb ^iemont

i^re ©elbftänbigfeit

ben kämpfen gmifdien

biefe§ 1862 ben
ba» ©d)u^= unb i^reunb»

übernaf)m

fiel,

ber Stepublif

;

fd)aft§bünbni§ mürbe 1871,

1897 unb 1907

er=

(Saini^^iinon f. ©ojialiSmu^.
neuert.
S)ie mittelalterlid)e S3erfaffung mürbe
^aftileg f. 9teIi9ion§t)erbreci)en (©p. 606, 1847 unb 1906 umgeftoltet.
609).
2. gläc^e, Setiölferung, ?5erfaf=
^altial^ot

].

3enti^oIamerifa.

«Srtlsftcuet [. Steuern.
rtinoa |. ®eutf^e§ mä)

®

iSatno^
Srttt

f.

^omittöO

f.

1.

(m I, ©p. 1272

1).

km

Urbino, 15

©anto 3)omingo.
lic^
®ef(^id)te. ©er Ur= auf

©an

ber 2BeIt,

gel^t

SJtorino,

be§ fleinften

naä) ber Segenbe, bie

1901 auf ^ifto=
©loubiüürbigfeit feinen Slnfprud^ mad^en

tro^ ber leDOjäl^rigen Jubelfeier

fann, jurüd auf ben l^eiligen (Sinfiebler

unb

e{)e=

moligen Krieger 9JtQrinu§, ber ^ier jur 3eit be§
^aifer§ ©iofletian ben SöeiDol^nern boS 6i)riften=

unb um beffen Stnfiebelei fici^ ein
unb noc^ unb nac^ ein ©emeiniüefen
bilbete.
@in castellum S. Marini niirb jum
erftenmal in ber 53ipptnifc^en ©d^enfung genannt;
in i^m fud^te Sßerengar bon Sbrea im ßampf
gegen ß'oifer Otto I. 3uflu<ä^t. 1125 fd^enfte ber
^apft C)Dnoriu§ II. i^aftett unb «olf üon ©an
53?arino bem 33ifd^of öon ÜRontefeltro.
5ßon

tum

®er

ufra.

Siepublif beträgt

fprung ber SiiepubUf

rif(|e

u ng

iJläd^enin^alt ber

ber italienifc^en 5)3roüinäen gorli

Surfet.

8an Marino»
f^reiftaatS

)

berfünbete

i(?Iofter

fat^olifd)en
1

qkm).

an ber ©renjc
unb ^efaro e

bon Diimini, gelegenen
61 qkm, bie 3i^I ber au§fd^lie&=
©inmo^ner 10316 ©eelen (169

fübmeftlid)

S)ie ^auptftabt

©an

auf ber raupen g^elfen^ö^e be§

9Jtarino, bie

Tlonk

2;itano

an 1750 ginmol)ner. S)ie 58erfaf=
fung ge^t in ha^ 13. 3fal)r^. jurüdf, l)at aber
1847 unb befonberS 1906 einfc^neibenbe 53er=
ünberungen erfal^ren. Sn^aber ber ©ouberönitöt
mar urfprünglid^ ber Arringo generale, b, ^.
bie ©eneraloerfammlung aller ^amilienpupter,
bie aber in neuerer 3eit nur nod^ burd^ ?lffla=
mation bie 33efd^lüffe ber ^mei 9läte beftätigte.
®er „©ro^e, fouberöne 9iat" beftanb au§ 60 auf
liegt,

jä^lt

2fben§äeit ernannten 9)iitgliebcrn, bie

burd) ^oo|3tation

ergänzten,

megung nad) ©rmeiterung

fid)

felbft

infolge ber 33e=

ber 53olf§recftte, bie be=

fonber§ ein foäialiftifd^e§ Organ, ber Titano, in
^^lu^ brad^te, mürbe burc^ Sßefc^lu^ be§ ©ro^cn

Ober^o^eit machte fic^ bie ©tabt, bie in ben ^at% bom 15. 9lot). 1905 ein Arringo generale
ber ©ibeEinen unb ©uelfen auf feiten berufen, ber 25. SDMrj 1906 fid^ für eine Sleform
ber erfteren ftanb, im 13./14. Ja^rl^. frei unb ber SSerfaffung entfd)ieb, morauf am 5. 53tai 1906
um il^re Unabfiöngigfeit gegen bie ein neue§ 2Bal)lregulatib angenommen mürbe.
ftellte fic^,
guelfifc^en DJialatefta öon 3fiimini gu fidlem, S)emgemä^ mirb ber „®ro^e, allgemeine 9lat",
unter ben ©d^u^ ber ^erren öon 93lontefeltro, bie ber bie gefe|gebenbe ©emalt befiel unb mie oor=
1213/1322 unb bauernb feit 1375 ©rafen öon l)er au§ 60 aJlitgliebern beftel)t, in birefter unb
Itrbino waren. 3u 33eginn be§ 16. Sa^r^- bracf)te geheimer SBa^l öom 5ßolf auf 9 Sal)re gemö^lt
beffen

kämpfen

©an !IRarino in unb aüe 3 Saläre 5U Vs erneuert. 2ßäl)ter finb
©emalt (1503). 5(I§ nac^ bem ^u§fterben bie i5amilienl)äupter (ober xijxt delegierten), bie
ber Stottere 1631 Urbino an ben ^irc^enftaat fiel Don ©eburt ober 5^aturalifation S3ürger öon ©an
Sefare Sorgia für furje Stit

feine

ging bie ©c^u^berrfd^aft über bie

an

biefen über,

wobei

ifire

fteine Ütepublif

Unabtjängigfeit foiüie

^oÜfrei^eit für bie @infuf)r anerfannt mürbe.
©leicftmo^I bebrofite ^arbinal 5lIberoni 1739 ifire
©elbftänbigfeit, bod) fteÜte

fie

^apft i?Iemen§ XII.

nad^ einem 3Iufftanb mieber ^er.
fd)onte bie

(Sjiftenj

©an

eine (oon

grö^crung

5Iud^ Dtapoleon

ber 9te|)ubUf, ber er

1797

5)krino jeboc^ abgelehnte)

anbot.

"^Raäi

ber 9teftaurotion

mrdöenftaatg befiötigte ^iu§ VII.
bie Unab{)ängigfeit

©an 9Jiarino§;

5Ser=

be§

1817 nod^malS
ba§

betreff enbe

mürbe auf 5}larmortafeIn eingegraben an
ben ©renjen aufgefteHt. 1849 flüchtete ©aribalbi
auf bem 9tücfjug oon 9iom unb anbere an ben
Unruhen ^Beteiligte auf ba§ ©ebiet be§ i^reiftaot§
unb 800 Öfterreic^er unb 200 5pöpftlid)e folgten
il)m nad^ bod^ oermoc^te bie ©tabt fie au^er^olb
i^rer 5)huern ju galten, bie Ofterreid^er jur ®e=
mä^rung einer 3lmneftte ju üeranlaffen unb fo bie
2)efret

;

5[Rarino finb, ferner biejenigen, bie ben ®oftor=
titel

aud^

!^aben,

menn

fie

nic^t

^Bürger finb.
(au^er

9iid)t ma^lbered^tigt finb ^^rauen, ©eiftlic^e

menn

fie

franfe,
redete

©eifte§=

al§ ^^amilienl^äupter gelten),

jum

bie

SSerluft ber bürgerli^en

53erurteilten

unb

5Berbre(^er.

@^ren»

t5atnilien=

megen SSer^inberung (^ranf^eit ufm.)
mahlen fönnen, bürfen it)x SBa^lred^t

l)äupter, bie
nidl)t felbft

burd) einen delegierten (eine boüiälirige,

Sn

borbeftrafte g^erfon) ausüben.

nic^t

ben ©ro^en

männlid^en 35ürger oon

9tüt

mä^lbar finb

©an

DJJarino, bie nic^t ba§ 93ürgcrred^t in einem

alle

anbern ©taat erroorben ^aben,

lefen

unb

fd^reiben

fönnen, ba§ 25. SebenSjal^r boEenbet l)aben unb
nid)t

megen

eine§

58erbred^en§

berurteilt

©eiftli^e ^aben fein paffiDe§ 2Ba^lred)t.

finb;

S)a3
fann nur in ben 5]ßfarreien ausgeübt
merben, in benen ber Söä^ler feinen ©i^ ^ot. ®ie
3a^l ber Sßa^lfrcife (neun) bedtt fid^ mit ber ber
SBa'^lred^t

San ©albabor
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^foneien

;

jeher 2SQ]^lfrei§

ro'd1)\i

©ro^en

"Stat

befielt

Santo ©omingo.

eine be[timmte

Slnäol)! entipredöenb feiner 33oIf§ja^I.

Snfcl

bem

kleben

feiner

OJ^itte

ber an

jieil,

\

fc^aften

C. dei Legali, C. degli Studi, C. militare)

unb

franjöfifc^en

einen

49000 qkm

umfaßte, megen ber

53ernad;Iäffigung Don feiten be§ 2JiutterIanb§ an

ernannter

kleiner 3^at(5tt)ölf DJlitglieber), ber in öier ^örper=
jerfäütCCongresso economico di Stato,

einen

in

§aiiti

880

fpanifc^en 2:eil verfallen mar, blieb ber fpanifd)e

f)öd)fte 5Bef)örbe ein

nod) qI§

Dom ®ro§en ^at au§

—

Kultur toeit hinter bem fraujöfifd^en ^urüd.
Sßeginn ber fraujöfifd^en 9teDDlution jät)lte

S3or
biefer

qkm an 455 000 ßinmo^ner, bar=
400 000 Sflaöen, jener nur 125 000
^inmo^ner, bon benen aber nur 15 000 Stlaben

unb auf 28 000

anä) bie ^efugniffe eine§ ®erid)t§ britter Snftanj
ausübt. S)ie auSfü^renbe ©eroolt luirb au^aeübt

unter über
j

j

burc§ bie jraei Capitani reggenti, bie aUjä^rlid)
am 1. 5tpril unb 1. Oft. auf fec^ä SQIonate au§

511S

ben 53litgliebern be§ ©ro^en 9tat§ geroäf)It JDer=
ben. 3In ber ®pi|e ber S)eportement§ be§ Innern
;

im

1791

franjöfifc^en Seil

ber

furchtbare

5(ufftanb auSbrad^, ber mit ber $ßernic^tung ber
|

unb be§ tu^ern [te^^t je ein @taat§fefretär ber
be§ Snnern ^at juglcic^ bie ginanjöerraaltung ju
leiten. SBeitere f)ö^ere SBeprben finb ber ^jireftor
ber Soften unb ber ber S:elegra|)^en, ber Suftij^
fommiffor, ber ^ommanbant ber 53Ji(iä, ber ®e=
neralfdja^meifter unb ber politifdje Snfpeftor. 3n

waren, bie im allgemeinen milb be!^onbelt mürben.

j

i

|

SBei^en enbete, berfuc^te Spanien im 5ßunb mit
ben ©ngUinbern feinen früheren 58efi^ mieber 5u=
rüdäuerobern, bod^ berbanben fid) nun bie 9leger
mit ben franjöfifd}en STruppen unb Spanien

j

mu^te im ^^rieben bon 93afel 1795 feinen Anteil
an ber ^nfel ganj räumen, ©iefer mürbe junäc^ft
fransöfifd) unb bilbete bann nad^ ber 55ertreibung
(^reiftaat jur ber ^ranjofen burd) S)effaline§ unb ^etion einen
firdilic^er Sßejief)ung gel^ört ber
©iöjefe 90bntefeltro. gür ben Unterricht befte^en Seil beS ^^reiftaatS §aiti. SBä^renb ber 9iaffen=
eine t)ö^ere bom Staat unterhaltene ©djule fomie fämpfe, bie nod) ju Sebjeiten 2)effaline§^ unter
©lementarfd^ulen. S)ie Staatseinnahmen betragen ben ID^ulatten unb Siegern ouSbrac^en, gelang e§
nac!^ bem SSubget für 1909/10 698 555, bie ben Spaniern 1808, ii^ren Anteil mieber 5urüd=
?(u§gaben 680 247 2ire has, ©elb be§ Staats juerobern, mäl)renb ba§ ehemals fraujöfifc^e ®e=
(Sronje^ unb Silbermünjen) wirb in 5D^aiIanb biet in eine DJlulattenrepublif im Süben unb in
geprägt, ©ie Staat§fd)ulb befielt au§ einer un= einen DIegerftaat im 9^orben fid) fpaltete. ^JilS
öerjin§Ii(5^en 5lnleit)e öom 23. Sept. 1907 im biefe beiben StaatSgebilbe 1820 burc^33oi)er ^ur
33etrag bon 12 '/s 5D^iII. Sire, rüdjotilbar in 9tepublif §aiti mieber bereinigt morben waren,
50 Sauren. S)ie ^auptna^rungSquelle ber ©e= machte fid) ber fpanifd)e Seil 1821 unabfjängig
ber unb fd)loB fic^ 1822 ber 9tepublif ^aiti an. 5ll§
föo^ner ift ber 5Iderbau unb bie 53ie:^3ud)t
§anbel füf)rt befonberS 2Bein, Diinber unb Steine 1843 bereu ^räfibent S3ot)er Wegen 58egünftigung
;

;

öom

S)ie 53iilitärmad^t beftef)t

SBerg 2:itano au§.

Karabinern unb DJüIij,
inSgefamt 39 Offiziere unb 950 93knn. S)o§
Söappen jeigt in blauem Sd)ilb einen Serg mit
brei filbernen Kafteüen unb bem Sinnfprud) Liberias bie SanbeSfarben finb 5B(au unb 2Bei|.

au§

einer StaatSratgarbe,

;

Stteratur.

9Jt.

©elfico,

ber europäifc^en Kultur bertrieben würbe, trennte
fid)

ber frü^^er fponifc^e Often, ber

fic^

in feinen

5urüdgefe^t füllte, wieber bon ber
Üiepublif ^aiiti lo§ unb proflamierte unter Sinienej
Sntereffen

1844

ju

Santo Domingo
3l)r

ütepublif.

Memorie storicbe Santana,

ber

erfter

bie

©ominifanifdje

würbe ^ebro

^räfibent

„2öwe bon Se^bo",

ber ben 35e=

M. (3 f&be, glorens n843) ftanb be§ neuen ^^reiftaatS in wieber^olten Kämpfen
6. be Sruc, Saint Marin ses institutions, son gegenüber ben Singriffen be§ „KaiferS" Q^auftin
histoire {^ax. 1876)
3. Sf). SBent, A Freak of bon §aiti fidjerte.
Freedom (Sonb. 1879) 3onQ§, @in toal)re§, freie§
(Sine gebeif)lid)e ßntwidlung ber S)ominifani=
della Republica di S.

,

;

;

Stubie über bie Üiepublif 6. m. (1878)
fd)en 9iepublif würbe burd) bie innern Kämpfe
3t. be Sot)er be ©aint=S;i3anne, La Republique
oer^inbert. 3n ber Seitung be§ Staats wed^felten
de Saint-Marin (^ar. 1883); m. gattort, Ricordi
Santana unb fein 5Hibale Saej wieberl^olt ab.
storici della Republica di S. M. (t^Ioreng 1893)
be 301ontQlbo, Dizionario bibliogr. etc. della Re- ^IS Santana 1858 wieberum nad) bem Sturj
publica di S. M. ($Qr. 1898)
6. Stmtco, Sie bon 53aej jur ^errfc^aft fam unb baS bon biefem
SfiepubtiJ ©. m. (1899) ; 6. Diicct, La Republica ausgegebene ^apiergelb ouf ben 20. Seil beS 9^o=
di S. M. (»ergamo 1903; funitgefd^idjtlid^)
^. minalwertS ^erabjeljte, fam eS ju ißerwidlungen
©aguin, La Republique de Saint-Marin (5Par. mit ben au§länbifd)en ©laubigem (Jnglanb unb
1904) ; berf. in Annuaire de l^gislation etrangere granfreid)
erzwangen 1859 burc^ Sntfenbung
1906 (ebb. 1907) 354 ff S- Strnat, La Republique
bon Skiffen bie ginlöfung beS ^apiergelbS burd^
de Saint-Marin (5Jtontpeaier 1909).
[2in§.]
Sd^a|fd)eine. Santana näherte fic^ ba^er Spanien,
aSoII. (Sine

;

;

;

;

^an

^(tl'oaX>ov

f.

bem

3entraIamerifo.

Banto Domingo*

l.®ef(^ic^te. Santo
Domingo, nac^ bem 9?amen i!^rer ^auptftabt aut^
©ominifanifd^e 5KepubIif genannt, bilbet ben öft=
liefen 2;eil ber Snfel ^Qiti.
ift

mit ber öon

bem

§iüiti

(f.

®ie

ältere ©efd^id^te

b. 5lrt.) ibentifd^.

in ber ^tDeiten ^älfte be§

'^ladj-

17. Sa^rf). bie

bereits

1844

bie

®ominifanifd)e Siepublif

jur 51nnejion angeboten

amerifaner

fid)

f)atte,

anfi^idten,

bie

unb

als bie

fid)

9brb=

Sai bon Samana

ju befetien, bereinigte bie Königin Sfabella 19. Tlax

1861 Santo Domingo wieber mit Spanien. ®oc^
1868 einSlufftanb auS, unb Spanien
räumte 1865 nad) einem ^ufwaub bon 400 9]lill.
brac^ fd)on

©onto ©omingo.
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^Realen bie 3njel.

behauptet, bod^

i[t

©eitler l^at \\i) bie
boS Sanb infolge ber

unb

innern Sn^ifitg^eit^n

bigen

'Jiepublif
faft [län=

ber ?luf[tänbe

e^rgeijiger ^olittfer gegen bie ^errfd^enben ^^räfi=

benten feiten jur Oiulje gefommen.
9iegierung§äeit

ber

UIiffe§

^eureuE, ber

be§
feit

9Jur tt)äf)renb

©eneralä
ben 1880er 3a^ren bi§
tatfräfttgen

ju feinem 2:ob

1899 viermal jum

gett)ä|It

f)errfd)ten leiblid)

tt)urbe,

pnbe. ©ein
1902 geftürjt

5lad;folger
raurbe,

Suon

ertjob fic^

5präfibenten

georbnete

%

^öße

S)ie

2.

teils

fommen

5um

©d^ulj ber 5Inge=

qkm)

auf 1

;

fie

finb grofeen=

^bfunft ober IDluIotten (9ia(^=

unb fd^marjer 5[Rütter)
18 600 ©in»
3:ürfen unb S^rer, bie ben

fpanifc^er 53äter

ja^itreidfie

§anbel großenteils

SonbeSfprad^e

bet)errfc^en.

ift

®ie größeren ^roöiuäftäbte finb
^lata (15 000/16 000 ginmobner), San=

Sbanifd)e.

5t^uerto

öeronla^t,

be§ Staot§, beffen
beträgt, beläuft ftc^ auf runb

in ber §auptftabt finb unter ben

tiago

prigen

Söebölferung

fpanifc^er

gegen ben neuen ^räfibenten SaSquej; al§ bie

ßrieg§fc^iffe

oeröffentlid)t.

48 577 qkm
610 000 Seelen (12

?lufrül)rer bie f)QuptftQbt belagerten,

bie auf ber JReebe bor 5tnfer liegenben fremben

1908

5Iäd)e

1903 unb 1904 ha^
fafien fid)

Sine neue ^onftitution murbc

nid)t önbern.

22. gebr.

3u= mol^nern

Simenej, ber
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(12 000),

a)lacoriS

(12 000), Somand,

^läua ufm. (4000/5000).

S3erfaffung oom

ber

'^ad)

3.

20. Sunt

©taotS Stru|}pen ju lonben. SDie
^naujieEe 5Sertt)irrung be§ ©taatä ftieg itumer
p^er. (Sd^on 1888 l)Qtte bie ütegierung bei ber

fanifd},

^lufnal^me einer ^nlei^e bei einem ^Irnfterbamer

unöerantmortlidö", ibre Sßermaltung in bie brei

§au§

i^re§

biefem bie SSermaUung ber 3ötle überlaffen

muffen.

SDa§ ^Imfterbomer

nod^ eine

jiDeite 2(niei{)e

bie

^an^, ba§

gemährte, öerfaufte

3onü«rtt)QUung an eine omerifanifdje

fd)Qft, bie

Improvemenb Company,

1890
1893

(SiefeE=

bie tro^ ber

1896, abgeänbert 1908,

Santo Domingo „burd)au§

be§

beftebt.

®ie 12

ÜRitgtieber

für jebe

^^robinä

unb jeben

Slbgeorbnetenfammcr
be§

Senats

(je

1

merben auf 6 Sa^re inbireft öom SSoIf
gemäblt unb alle 2 Sabre ju einem drittel er»

neuert;

infolge

repubü=

abmed^felnb,

©emalten ber ©efe^gebung, ©jefutiöe unb ©e=
geteilt.
®ie gefe^gebenbe ©emalt
liegt beim DfJationalfongreB, ber au§ Senat unb

werfen unb onbern öffentlichen 5trbeiten ber 9ie=
gierung nur 60000 5)oIIar monatlid) überlief.
ber ©laubiger

bürgerlid),

ric^tSbarfeit

Siftrift)

Unjufriebenljeit

Diegierung üon

bemofratifd), repräfentatio,

i^onjeffionen für Safinbauten, Setrieb tjon 93erg=

2)ie

bie

ift

fammer

bie
(je

24

2 für

3)litglieber

jebe ^ßroöinj

ber

51bgeorbneten=

unb jeben

SDiftrift)

©inmif^ung merben inbireft ouf 4 ^a^xt gemäblt unb alle
ber europäifd)en 5DMd^te nafie ju rüden um bief
2 3abre jur §älfte erneuert. Ilftiö mobIbered^=
äu üer^inbern, traf Sioofeoelt Anfang 1905 jur tigt ift jeber bominifanifcbe bolljäbrige 33ürger,
Sanierung ber ^^inanjen ein Slbfommen mit bem ber im ©enuß ber bürgerlidjen ©b^'^ttrecbte ift;

brol^enben ©taatäbonfrottS f d)ien eine

;

ift außerbem einiäbriger 2öobnfitj
^roüinj ober in bem S£)iftrift, in meld)er
ne^migt mürbe. Snämifc^en lourbe DJ^oroIe§ ge= ber ^anbibot gemäblt merben mitl, erforberlid^.
ftürät unb fein 9k(^foIger, ber ©eneral ütamon 5Ricbt mäblbar ju deputierten finb bie (JbefS ber
6dcere§ (ber 1908 mieber jum ^präfibenten bi§ %efutibgemalt (^räfibent, StaatSfefretäre unb
1914 gemö^It mürbe), fd^Io^ mit Sioofeüelt am ©ouberneure), ber 5|]räfibent unb ©eneralprofu»
8. ^thx. 1907 einen neuen ^ßertrag, ber inf)oIt=- rator beS oberften ©erid^tSl^ofS.
3)er Kongreß

bominifanifdjen ?tJräfibenten 3[RoraIe§, ha^ aber

jur SCßäblbarfeit

üom Senat

in ber

lic^

ber ^Bereinigten

mit bem früheren

unb nac^

ber

Staaten

nic^t

ge=

faft

ganj übereinftimmte

^ufümmung

be§ Senats ber 5ßer=

fott

jebeS

Si^ung

Sabr am 27. i^ebr. ju einer orbentlic^en
90 Slagen) jufammentreten; auf

(bis ju

unb be§ bominifanifc^en ^arla= SBunfd) ber fö^efutibe ober ^öefd^Iuß beS fi'on=
3uni ratifiäiert mürbe, ©emö^ greffeS fann bie SeffionSbauer um 30 2;age ber=
biefem 58ertrag, ber Santo Domingo unter bo§ längert merben. 5)er Kongreß bot bie SBabI beS
finonjielle gJroteftorat ber Union fteüt, befam bie ^räfibenten unb ^ßijepröfibenlen ju beurteilen,
3te|3ubUf äur ^onfolibierung i^rer Sd)ulben eine bie 2BabI ber gefamten Beamten funb ju tun,
5(nlei^c üon 20 mWi. ©oüar ®oIb, überlief aber ibnen ben ®ib abjunebmen, bie oberften üiid^ter
bafür bie S3ermaltung ber 3öüe einem bon bem unb Seifiger beS böd)ften ©cric^tSbofS unb bie
^räfibenten ber Union ernannten ®eneralein= 9tid}ter ber erften 2:ribunole auS je 3 5lamen, bie
nefimer; biefer ^at55 7o ber ^olleinnabmen in ibm bon ben entfpred^enben SBablfoüegien unter=
einigten Staaten

ment§

am

24.

einem ^rebitinftitut

nieberjulegen jur 33ilbung

einer ^apitalmaffe, bie jur ^Befriebigung ber au§=

märtigen ©laubiger bicnt,

er

^ablt bie Sc^ulb»

jinfen, forgt für bie Slmortifation,

Summe,

beftimmt bie

monatlich für bie SSejo^Iung ber
2(nlei^e aufgcmenbet mirb, unb fü^rt ben eima
berbleibenben Üieft, famt ben übrigen 45
ber
bie

merben, auSjumäblen, ibre (Jntlaffung enter bat boS Stecht, allgemeine
gegenjunebmen
abgaben unb Steuern aufjulegen, ben jäbrlicben
^auSbalt feftjufe^en, bie ®efd)äft§fübrung unb
breitet

;

9Kaßnabmen

ber Ssefutibe bcjüglicb ber öffent=

genebmigen ober ju mifebiEigen,
abäuänbern unb auSjulegen,
Sotleinnal^men, ber 9iegierung§füffe ju. 33i§ jur 33erträge abjuf^ließen, ^rieg unb ^rieben ju er=
bööigen 5;ilgung ber amerifonifc^en ?lnlei^e barf flären, bie Stärfe ber ^rmee jäbrlid^ feftjufe^en,
bie ^le^ublif ofne ^uftimmung ber Sßereinigten ßonjeffionen ju gemä^ren ober ju bermeigern, am
Staaten feine neue 5tnleil^e aufnel^men unb i^re @nbe jeber ^onftitutionalperiobe alle ^mtSbanb=

%

lid}en 9Jiittel ju

©efe^e ju

erlaffen,

©anto ©omingo.
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lungen ber Sjefutiöe ju biüigen ober ju mi6=
ju befd^Iie^en, ob DJfitglieber het 9te=

billigen,

gierung in ^ntlagejuilanb ju üerjeben finb

bem ßongre^ auc^

3)ie ®eie|eäinitiatioe [te^t ftic

unb

ber ßjefutiüe

auc^

bem

S)ie

30

in gerii^tlic^en 31ngelegen^eiten

f

u

ü g e ir a It ^Qt ber ^räftbent in
ben (5taat§iefretären. 2)er $räfi=

t i

mu^ ©ominifaner üon

6 ^Q^re. Oat

bei

Stimmen

bie 93^aJDrität ber

^ongre^

über

für

fo trifft ber

ficf),

2Ba^I unter ben 3 ^emerbem, meiere

bie

©timmenja^I

bie f)Öc^ftc

(Seburt unb

SBa^I erfolgt inbireft auf
ber SBa^I feiner ber ßanbibaten
bie

Satire alt fein;

3u

^aben.

erreic{)t

gleid^er

3eit unb in gleid^er SBeife erfolgt bie SDa^I eine§
^Beibe fönnen noc| ?tbluuf it)re§

S^ijepräfibenten.

5tmt§termin§ raiebcr geroä^It raerben. 255enn ^rä=
fibent

unb

fo

ber 9tat ber <Staot§fefretäre al§ Spfutioe

ift

tätig;

33iäeprä|ibent ju gleicher 3eit fehlen,

mu^ bann

er

33ermaltung§gefd^äfte

7

bie

^iii bie ©riebigung ber

ftet)en

jur

®taat§fetretäre

48 «Stunben

innerhalb

einberufen,

2öat)Ifört)er

(Seite,

bem

^^räfibenten

bie

S)ominifaner

öon ©eburt unb 25 3a^re olt fein muffen, ^llle
5Imt5^anb(ungen ber (Sjetutioe muffen üon bem
betreffenben i)erontmDrtlicf)en3taat§fetretär gegen=

2anb
teilt,

in

6

unb

33ermaltung

bie

unb 6

5]3rot)in3en

einge=

Scebiftrifte

93liIitärgoutierneur ftet)en.

tüerben bie lofalen Obrigfeitcn (in ben
5|3räfeften,

ba§

ift

mit 1 ^präfibenten unb 4

ein

d) t

unentgeltlid^

ift

ober ber berjeitigen

Elementar unter=

S)er

unb

obltgatorifc^

unb

oberfter (Serid)t?^of

9tic[)tern, bie

t)om

ßon=

gre| gemä^It merben, unb einem ©eneralprotu^

300)

S)ie

Saft.

ftaotli(|en

finb elementare, ^ö^ere

©d)ulen

unb

S)ie

©deuten (an

tec^nifc^e

©c^ulen,

unb 1 ©d^ule
oon ben prioaten

1 ®emerbefd}ule

1 2et)rerfeminor,

für fünfte

unb

SBiffenfd^aften

;

ha^ ^riefterfeminar.
bie nad) einem ©efe^entUDurf

bie bebeutenbfte

ift

2;ruppcn,

Don 1901 neu georbnet mürben unb au§ aftiöen

unb D^ationalmilij

2:ruppenteilen

(2 9iegionen mit

befielen foEen
5Irmeeforp§ ju 2 ®iüifionen,

je 1

ju 2 33rigaben), finb f)auptfäd§Itcö in ben

jebc

®ie 9{egierung
©olb ftet)en. ®ie

^irobinjljauptftäbten aufgefteEt.

1300 DJ^ann

bat etraa

DJ^arine

350 Sonnen,

bencia",
futter

mit

2)ie

©c^raubenboot

1

sä^It

unter

7 ©efdjü^e)

(„3nbepen=

unb 4 3oö=

2 is^i^neüfeuergef^ü^en.

je

i^Iagge

burd^ ein liegenbe§ mei|e§

ift

Don 3iDeigen umgebenes,
fomie ^^a^^en unb
2Boffen seigenbe» 6mb(em einnimmt, in 4 gelber
geteilt, Don benen ha^ obere am glaggftod unb

,^reuä, beffen 5D^itte ein

^ibel

bie

bem

mit

i?reuä

ta^ biagonal liegenbe blau, bie beiben anbern rot
bie §anbel§flagge ift ebenfo, boc^ ol)ne

finb;

9Jüttelfd^ilb

£anbe§farben finb JÖIau,

;

Üiot, 2Bei&.

4.

2)ie öauptprobutte be§ fruchtbaren 2an=
Don bem an Ve anbaufähig njören, fmb
o^atao, ,3u(ier, Sabaf, Sananen, i?affee, 58aum=
moöe, 5lgaDen, Orangen ufro. bie ^affeefultur
Sinie.

be§,

;

bat in ber

leisten

3eit

1905 mirb ©taat§lanb

fic§ fel)r

ou§gebel)nt.

Bon ber Gjefutioe

an ^riDate obgegeben. Sie Söälber finb
raertDoüen _^öläern (DJ^a^agoni=, Sben=,

®a§

^-ßerfe^rsmege menig au§genu|t merben.

(Sebiet

bejirfe

ber

9bpubli!

ber

eingeteilt,

jeber

ift

mit

jerfallen

in

toieber

©eric^ts--

einem 3iöil=

^riminatgerid^t unb einem ®ericf)t
bie 33e3irfe

12

in

erfter

i?ommunen,

mit einem 2ofaIrid^ter

OJlIfalbe),

unb einem ^Hguacil.

51I§

S^'ie

jebe

einem ©efretär

jmeite

Snftanj fun=

gieren bie 2 5(ppeIIt)Dfe in ber §auptftabt

Santiago be

unb

Snftanj

unb

in

tos GaballeroS.

Dteligion

be§ ©taat§

it)ren

^irdjlicb bilöet

bie

römifc^=

unb
®otte§pufern ausgeübt merben.

ba§ ©ebiet ber ^Repubtif

©anto Domingo,

bie

er5=

ber al§

©uffraganat
^orto 9?tco unterfte^t. Sei einer ©ebisüafan^ ^at
ber ß'ongreK ber Srefutiöe bie 9kmen Don 3 ge=
eigneten ^srieftern, bie S3ürger oon ©anto S)omingo

biöjefe

fein

unb

fic^

in ber 3iepubUt aufhalten muffen,

mitzuteilen, bamit
breitet

fie

bem ^eiligen ©tu^I

unter=

merben tonnen.

pcipftlic^en ^Bullen

reic^

an

5ölau=,

megen ungenügenber
Sie mic^=
Dorfommenben SJiineralien finb ©olb,
ligften
©ilber, @ifen= unb ßupfererj, 33raunfo!^le, ©alj
unb Petroleum, boi^ mirb bia^er nur ©olb in
erheblichem Umfang, bouptfä^lid) ^^luBgolb, ge=
DJiit
ber 2anb= unb ^orftmirtfd^aft
tDonnen.
Rängen anä) bie bebeutenberen Snbuftriejmeige
^ufammen fjabrifation Don S^^^^> %abat, 3i=
garren, ©trob^üten, ©eife, 3ünbl)öljd^en unb
©c^ofolabe, ©ägemerfe, ©trumpfmirferei ufm.
Ser 2Bert ber 6infu^r (SaummoH^, @ifen» unb
@elbl)olj ufro.), fönnen aber

:

ift

fat^olifdie; anbere ^onfeffionen finb gebulbet

tonnen in

©eit

ju günftigen Sebingungen

ernannt mirb; bie Sßa^I bjm. (Ernennung erfolgt
auf 4 3abre, !ann aber immer erneuert merben.

rator (ministro fiscal),

fäüt

ben (Dom ©taat Unterftü^ung genie^enben) ®e=

politifc^en 3tul)e ber legten 3al)re in auffteigenber

er=

—

befielt

i

—

®emeinben

nannt; in ben ©tobten gibt e§ gemällte ©tabt=
röte mit jmeijä^riger 3lmt§bauer.
gür bie

9iec^t§pflege

r

5Jfation

ftel^en.

5]on biefen

ben Kantonen ©ubpräfeften)

in

;)ied)t§pflege

ber SSerfaffung, ben ©efe^en

2ßirtf{^aftlic^e S3erl)ältniff e. S)ie
iDirtfcpaftlidje ©ntmidlung befinbet fic^ megen ber

einem Don ber Qjefutiüe ernannten

bie unter

3iüit=

gür

werben,

gejeiciinet

im Söiberfprud^ mit
unb 33orrec^ten ber

meinben jur

ober[ten ®erid^t§{)of ju.

@je

SSerbinbung mit
bent

ufro.

884

2)ie SSertünbigung oon
unb freuen fann nur mit bem

'^iaiit ber SjefutiDgemalt erfolgen, fofern fie

ni^t

^»tablmaren

Sebeusmittel)

,

bie 5lu§fut)r

mU.

39,8

1908 21,5,
3uder
Bananen 0,98

betrug

M {^atao 17,9,

13, Sabafblötter 4,1, Kaffee 1,4,

%

famen 56
au§ ben S5er=
au§ ®eutfd)lanb, 15 Vo
au§ ©roBbritannien Don biefer gingen 45 7»
44 7n nad) ben 3}ereimgten
nad^ S)eutfd)lanb

93lin.);

Don

jener

17%

einigten ©taaten,

,

,

©taaten, 9

°/o

^anbel

liefen

tonnen

ein.

na^

granfreic^.

3m

au§märtigen

1907 772 ©c^iffe mit 840256
1908 famen 57 ''/o ber Sinfufir

©at).

885

%

au] beutf^en ©(Riffen,
Qut amerifanifd^en, 28
bie ?lu§tu^r gefd^ie^t ju Vs unter beutfd^er ^laqqe,

886

rung ber im Traite öorgetragenen
beftimmen,

fd)eiterte,

?(nfid^ten ju
©at) in Ungnabe unb

fiel

briti= mufete Qud^ feine bi§benge ©teÖung in ber t^inanj^
1909 nermaltung aufgeben. ^JJac^ mebrjäbriger praf»
nur 10 ©egelfc^iffe mit 1465 5;onnen. ®ie tifd)er (inbuftrieHer) Stätigfeit, ber er fid^ nunmehr
93crfe^r§t)erpltni[fe finb, befonberS im Snnern, roieber jumanbte, febrte er 1813 in bie ^aupt=
§ier bojierte ©at) feit 1815 im
fe^r mongel^oft. S)ie ©ifenbafinen (an 200 km) ftabt jurüdf.
gehören jum Seil bem ©toot, jum Seil einer 6riti= ^Ubenöum politifd^e öfonomie; im nämlid^en 3abr
fc^en ©efeOfd^ajt; neue [taatlid^e Sinien finb jur» oeriJffentUd^te er ben Catechisme d'economie
politique etc. (Jin meitereS großes 2Berf folgte
jeit im SBau (nad^ einem ®e[e^ üom San. 1906
Jollen 30 7o ber innern ©teucrn jum Sau bon 1828/29: Cours complet d'economie politi©ifenbotinen ober jur 3af)Iung Don 3infen für que pratique; ha^ ebenfalls meitüerbreitete, in
im @ijenbQ!)nbau oeranlagte priöate ober 9ie= mehrere ©proben überfe^te 5ffierf entftanb au§
gierung§fa|)italien Derföcnbet loerben). ©eit 1880 ben Sßorlefungen, bie ©a^ am i?onferüatorium
gefiört ©onto Domingo jum SBeltpoftoerein (on für ^unft unb ©emerbe über praftifd)e 3nbuftrie=
75 ^n[talten); bie 2;eIegrQpf)enIinien (an 690 km) roiffenfd)aft bielt. ©päter na^m er einen 9tuf an
ba§ College de France an, fonnte aber nur
jinb im 5ßefi^ einer franjöfifd)en ®ejenfrf)aft

ferner auf noncegifclen, fronjöfifcfien
jd^en (Sd^iffen

;

unb

bie eigne ^onbelSflotte beja^

©tationenfür bra^tloje 2:elegrapt)ie mürben neuer=
bing§ Don ber Sxegierung in ©anto Domingo
unb ©antiago bc Io§ ß^aboHeroS eingerid^tet.

©runblage be§ DJ?ünämefen§
norbamerifanifc()e S)oÜar.

unb ®emi(^te foHten

feit

i[t

'35ie

1859

feit

1897

metrijdE)en

eingeführt merben,

unb

bod^ finb noc^ f)eute bie alten fpauifd)en
amerifanifc^e 9)ta^e

einnatimen
gleid^

im ©ebrouc^.

oben,

(f.

ber

^a^t

©efdf)id^te)

audf)

S)ie ©taat§=

finb für

1910

ben 5lu§gaben auf 4 024 230 S)oIIar ber=
über ^/i ber Sinna'^men fliegen au§

anfc^lagt;

ben 3öfl«n/

bi§

iiie

ju

Söaren betragen. Über
3In

©efd^ic^te.

1889

50%

be§

2öert§

bie ©taat§fcC)uIben

^rebitinftituten

befielt

f.

ber

oben,

nur

bie

in ber §auptftabt mit fronjöfifcfiem Kapital

gegrünbete 5JiationaIbanf.

£

i t e

ra

t

u

r.

nannten Sit.:

Ö^.

nod^ furje 3eit bafelbft tätig fein

©einer

Dorainicaine {püx. 1888) ; 3. fR. Stbab, La Repüblica Dominicana (©. S). 1889) ; $abre SDlerino,
Elementos de geografia fisica, politica 6 histörica de la Repüblica Dominicana (ebb. 1889);
3Jlonte t) Zeiaba, Historia de S. D. (4 33be, ebb.
1890) S. D. {= »uüetin 91r 52 be§ i^nternat.
58ureau§ ber Stmerifonifc^en Slepubüfen; Sßafl^.
1892)
3- ©• ©arcia, Compendio de la historia
de S. D. (3 58be, ©. S). 1896) Report of the
American Commissioner to S. D. (2Cßaf^. 1905);
Constitucion de la Repüblica Dominicana 1908
©. Seilet, Les grandes Antilles
(©. S). 1908)
(5Par. 1909)
3eitf(i)rift La Miscelanea (©. S).
;

Humanität

;

;

1907

[Sin§.]

ff).

1832.

mar ©a^

ein

Qbeen non greibeit unb
mäbrenb ber ^aifer^errfd^aft

fornof)!

al§ aud^ in ber (Spod^e ber Dteftauration treu blieb.

2öa§ ©a^S nationalbtonomifd)en ©tanbpunft
fo lebnt er fid) im tt)efentlid)en an ^bom

betrifft,

©mitb

©emgemä^

an.

al§ ©egenftanb
f(^oft.

H§

betrad()tet er

ben D^eid^tum

ber öoIf§mirtfd)aftIicben 9[Biffen=

ben ridbtigen 2ßeg ber ^Jorfd)ung be=
3" ben ^rDbuttion§=

5eid)net er bie S3eobad^tung.

faftoren gehören neben ber Arbeit, bie nac^

menigften§

urfprünglid^

oEein

©mitb

ben Söert eine§

®ute§ beftimmt bat, audb bie 5Ratur unb ba§
©ie bilben bie Ouefle be§ ^Hational»

^apitol.

ha^ Sneinanbergreifen i^rer „probu!»
^a§ Kapital
fpejiell betätigt fid^ al§ ^robu!tion§faftor, inbem
e§ unter (Srgänjung ber meufd^Iicben Arbeit bei
inbuftrieüen Unternebmungen unb bei 33ermen=
bung ber 5^aturfräf te mitäuroirfen bat. 3nt ®egen=
fa^ äu ©mitb ^irb bon ©a^ ben moterieHen S8e=
fi^gegenftänben in bem immaterieEen (Eigentum
(2;alent, erworbene perfönlidbe ©igenft^aften) unb
;

tiben ^ienfte" bringt biefen berbor.

iDer

;

;

er ftarb

9tepubli!aner, ber feinen

reid^tumS

ber beim 3lrt. §Qtti ge=
Siloareä Se'ol, La R^publique

Slufeer

;

politifd)en S)enfmeife nac^

probuftiben, b, b- materiellen

Sffiert

fdbaffenben

?lrbeit in ben ©ienftleiflungen ber ^Beamten,

lebrten ufro. ein ©egengemit^t gegeben,

@c=

fomit ber

mefentlicbe Unterfd)ieb jmifd^en „probuftiber" ?tr=
beit

unb ©(Raffung immaterieller SBerte aufge=

boben.

S)ic fog. Xbeorie ber ^Ibfa^mege legt ben

©ebanfen jugrunbe, ba^ ^Jrobufte nur gegen $ro=

<S<tt), Sean = 58aptifte. ©at), geb. äu2t)on
1767, ftammte au§ einer bugenottifdC)en ^auf=
mann§familie ; al§ junger Kaufmann erbielt er ju
5t^Qri§ unb Sonbon feine beruflid^e 51u§bilbnng.
©päter manbte er fid) bem literariii^en (Sebiet ju;
1803 erfct)ien ber Traite d'economie politique
ou simple exposition de la maniere dont se
forment, se distribuent et se consomment les
ricliesses, ein SBerf, ba§ eine Oteibe ßon 5tuf=
lagen erlebte unb in ijerjd^iebene frembe ©prac^en,

bufte fäiiflidb fmb,

2lnaloge§

trifft

aud^ in§ 2)eutfcbe übertragen mürbe. S)o 3^apo=»
Ieon§ I. 33erfud^, ben 23erfaffer für gemiffe Sbeen

fcbloffen.

©ntfprecbenb ber Pbbfiofratifd^en 5luf=

jU geminnen

unb ju

einer entfpredienben ^lbänbe=

mobei audb bie 5Irbeit, nid^t
nur ibr g^robuft, al§ Slaufcbobjeft gilt. 5tl§ baS
^gen§ im ©üterberfebr mirb ber jmifdien ben
SSölfern fidb boüjiebenbe ?lu§taufd) ber ^robufte
ongefeben;

ber 5?äufer

33erfäufer

ma§ im Sanbe

;

ift

jugleicb

aud) mieber

probujiert mirb, bient

qI§ 50Httel, ^robufte anberer

Sauber ju ermerben.

auf ben 5ßerfebr ber fleineren ?lb=
fa^gebiete untereinanber ju. (Sine tlberprobuftion
ift
nadb ©oq auf inbuftrieöem ©ebiet au§ge=
faffung ibirb bie 2;beorie be§ greibanbelS ber=
teibigt, ber eine naturgemäße (Sntfoltung be§
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(5

©üterberfeljr§ I)et6eifüf)rt.

(^

a

p

e

m a n.

ber fronjöfiidjen |Jreif)anbel5fd)uIe, bie jeboi^ 5U=

hü^ ^apitol, mie Sat) felbft ausführt, nur al§
^ebelprobuftiber Unternehmung gelten fann, olfo

m<ij\i feine proftifc^en ©rfolge aufjuiDeijen

nic^t

8üi} lourbe SBegrünber

f)Qtte.

2)ie ©üterberteilung, burd^ ben Unterneljtner öer=

an

mittelt erfolgt

bie

Sn^ober

Don

ber

(Sat)

al§ urfprünglic^e

fe^en merben barf.

feine§meg§ ju,

an=

CueHe

Slllgemein

ba^

bei

be§ 2Bert§ ange=
trifft

Sa§

audj ber

finfenben

5preifen

ber

genommenen ^^robuftionefaftoren nad) bem ©efelj ilonfum fid) fteigert, unb umgefe^rt; t^eoretifd^
üon 5lnge6ot unb Diodjfrage. 2luf ©runb ber ift babei ju beanftanben, ba^ jmif(^en 2;aufd)=
^robuftioilälatl^eoric loirb and) bie 3in§Ie^rf ent= roert unb ®ebrauc^§mert nid)t unterfc^ieben mirb.
^erborjui^eben

inidelt.

^onfum

ttjonac^ ber

fjöifm

unb

i[t

jdjlie^lid)

2Benn tro^ aliebem ber

nod) ber e>atj,

ijfonom

bei finfenben greifen fic^ er=

bei [ieigenben ^^reifen Qbne(}men foll.

©einer SBeltanfcbauung nad) mar Sat;
5Inf)änger

ber

2)ei[t

gefd)ü|t mürbe,

unb äufammen,

§umanitQt§pf)iIo=

Übuffeaufc^en

man

mirb

bo^ ber

anerfennen müiien, für§
^iationalöfonom ber
eine

einer 9iei^e

Si

über=

©lieberung gegeben ^at (unb ^mar nad)
^^robuftion, S)i§tribution, ^onfumtion); unb
er

ma§ öon

größerer Sebeutung

um

Steigerung be§

mit (Srfolg

bie

für bie ^Bolfsmirtfc^aftsle^re

33erbreitung

öon

öiel

beitrug

unb

flar fd^rieb,

morauf

er

al» 93ertreter liberaler

bon (Jinjelfrogen

fid^ biele

fomie

Sbeen in

Stjmpat^ien

t e

r a

t

u

95gl.

r.

au^er CEuvres de J.-B.

S.

Collection des principaux economistes
(^ßar., 12 Sbe), Dictionnairo d'economic politique

-1854 [m. ßlcment) ; Dictionnaire philosophiqiie de H. Franc; Biographie Didot (1864,
@. 2tffe) ; Biographie universelle (a)ii(^aub, 2lb.
SBIüuqui).
ferner: 3Ib. S3Ianqui, Histoire de
l'economie politique (2 $8be, ^ax. 1879) ; §.S3ou=
II, ebb.

ha^

3nterel"ie§

unb jur

fic^ bemiitjte

antimerfantilifiifdjen

ungen auf bem i?ontinent

i[t,

^od^=

bie§ nid^t jule|t bamit

ber

in

fid^tlidiere

für§ jmeite,

überaus

äu ermerben mu^te.

fran^öfifdie

beren 53ertreter er mar,

SBiffenfc^aft,

pngt

??ational=

franjöfifdge

Sebjeiten

bafj er gefällig

bamit, ha^

3iiieier(ei

fo

ju

ber §ranjofe befonbere§ ©emid^t legt,

\a

fopbie-

erfte,

befonberS

2lnf(^au=
jugleid)

^at er bie jßiifenf(^aft ju popularifiercn berftanben.
übrigen jebod) ift feine SBebeutung ftarf über=

brißart, J.-B. S. (ebb. 1897) ; 6f). ^e'rin, Principes d'^conomie politique (ebb. 1901) u. Les
doctrines economiques [itb. 1894). 23Iuntfd^Ii§

morben; e§ ge()t nidjt an,
Stufe mit ©mit^ ju ftfUen, ber [a

©taatStoörterbu^ IX (1865). 3n§ Seutf($e mur-ben überfe|t ber Traite bon 5Dlor[lQbt (1830), ber

;

3m

]ä)ä^i

feit§ gleic^faüä

auf eine

freilid) feiner=

über ©ebü^r erfjoben mürbe.

Catechisme (1816 u. 1826)
bon Stirner (4 Sbe, 1845).

3n§=

barüber moi^I fein ^roeifel me^r,

befonbere

befielet

ba^

nii^t al§ ber

<Ba\)

<Ba\)

u. ber

[Shilling.]

«djac^matt, § e r m a n n 3

eigentlid)e 5iegrünber ber

nationaIöfonomifd)en Söiffenfc^aft ausuferen ift.
^a\} ^at jmar mandie ?(nfid)ten bon ©mit^ einer

;

tifd)er

gü^rer ber nieberlänbifc^en

[?Iu§bilbung

;

Sd)aepmon

Cours coraplet

f)

a

nn

,

poIi=

i?atI)oIifen.

al§ S)id^ter, 9tebner,

j

ober im mefentlid)en beffen

Staatsmann, Organifator.]
©rgebniffe nid)t überf)Dlt. ©ogar bie bon i^m
©eboren mürbe Sd)aepman am 2. 53Zärj 1844
burd)gefü^rte neue 3Irt ber ©licberung ift logifd) 3u 2;ubbergen in ber ^robinj Oberijffel, mo fein
unb fad)lid) anfed)tbar. S)ie 5luf^ebung ber 33ater 33ürgermeifter mar. '^Im ®i)mnafium ju
©mit^fdjen Unterfc^eibung jmiidjen probuftiber Olbenjaal begann er feine Stubien, fam bann
unb unprobuftiber 5Irbeit mar berfe^It; barin lag in bo§ er3bifd)öflid)e Kollegium ju .Ruilenburg
eine 33crfennung be§ 2Sefen§ ber 9JationaIöfono= unb ftubierte bort fünf 3al)re öumaniora unb
®in ©runbjug ber ©ai)fd)en 5tuffaffung ^I)iIofopl^ie. ^rofefforen unb 9JJitfd)üler moren
mie.
fobann ift ein mit ben 3:atfad)en im Sßiberfprud) erftaunt über feine au^ergemö^nlid^en t^ortfd^ritte;
ftel^enber, mitunter gerabeju blinb ju nennenber auc^ jeigte fid^ fd}on bamalS feine bebeutenbe
Optimiamu§. Optimiftifd^e Übertreibung ift e§, bid)teriicfee ^Begabung. 1863 trat ber Stubent in
^ritif unterworfen;

menn

er

Mibe

bei

meint, ba§ mo^Iüerfianbene ©elbflintereffe
jibilifierten 55ölfern

hü§ ^riefterfeminar ber Utrecl)ter Siöjefe jU 9it)fen=
bürg ein in ber ^at^ebrale ju Utred)t mürbe er

ben 3ieguIator ber

;

ba^ jmif^en ber Steigerung be§ am 15. 5iug. 1867 bon feinem CI}eim, bem Erj=
9iotionalreic^tum§
bon ^^robuftion unb J?Dn= bifd^of Sdiaepman, jum 5)Sriefter gemeint unb
fumtion einerfeit§ unb ber et^ifdjen ^^ortbilbung balb barouf jum jmeiten Setretär be§ ©rjbifd^ofS
anberfeit» immerbar fc^önfte Harmonie fi(^ er= ernannt. 3m Cft. 1868 begab er ficö nac^ IRom,
geben mu^. ?l(§ ba§ ßl^arafteriftitum ber ^m\\= um ben t()eoIogifd)en ©oftorgrab ju erlangen.
fation erfdjeint fomit bie Steigerung bon ^xo' 3m 3a^r 1870 erfolgte feine (Ernennung jum
buftion unb c^onfumtion. 3n biefem Optimi§mu§ ^t^rofeffor am ^riefterfeminar ju 9it)fenburg, in
IBebürfniffe,

fo

,

lie^ fid)

Sai) nid^t einmal burc^ bie fdjredlic^en
Laissez faire-^rinjipS man=

meldjer Stellung er bi§ ju feinem

am

21. 3an.

1903 in 3iom erfolgten %oh berblieb.
fenb machen. (Sine optimiftifd)e llbertreibung ift
Sd)aepman§ ^auptmerfe al§ S)icöter finb:
e§ ferner, menn bie 5)JögIi(^feit be§ Eintretens De Pers (2)ie treffe), Yondel, Parijs, Napoleon,
einer Überprobuftion geleugnet mirb
bie bofür De Eeuw en haar Koning (Sa§ 3abrbunbert
fDgialcn ijolgen be§

I

;

i

gegebene 58egrünbung
gönjiid) ^aItlo§.

ift

jmar

geiftreid)

^ie ©leid^fe^ung bon

,

unb

aber

5?apital
j

unb

5Irbeit (bjm. 9?atur)

ift

nid^t

angängig, ha

ßönia) unb bor allem Aya Sophia. 3n
gibt er bie ßinbrüde mieber, bie
feiner beim ^Betreten ber Sopl^ienfird^e in
fein

biefem
i

fid^

^oem

Bä)atpman.

889
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ßonftantinojjel

Drgonifation

qI§ 2)icl)ter

lifen.

jum

Bemöd^tigten.
©eine 5ßerbien[le
würben fd)on frü^ burd^ Ernennung

9}?itglieb ber ©efeQfd^oft ber nieberlänbifd^en

Sei ber Krönung

Siteratur ju Selben anerfannt.

ber l^oHönbifd^en ^atf)0=
grüner unb florer ot§ bie meiftcn feiner
®lauben§genoffen erfonnte er, bo^ in unfern
mobernen 33erfaffung§ftaaten bie bffentlid^c 3fied)t§=

ber iugenbUd)en 5?önigin SBil^elmine üerfa^te er

fteKung ber fatI)oIifd)en ^ird)e unb

bie offizielle i^rönungSfantate.

öote x^rei^eit ber 9ieIigion§übung be§ fattiolifd^en

2n§ 9i e b n e r ^otte ©djaepman in ben 92ieber=
lanben nid^t feine§gleid)en. 5)iit berfelben 93^ei[ter=

5ßolfäteit§ auf bie SDouer nur burd^ ben 3ufammenfd^Iu^ ber ^att)olifen auf bem Sobcn be?
Parlaments mit (Srfolg üerteibigt bjm. üor 33e=

fd^aft fprod)

er

^oHonb

in

in ^ollänbifd^er, in

5E)cut[d}lQnb in bentfd)er, in 3^rQnfrci(fi in franjöfi=
jd^er

©pradje. ©eine bebeutenbfte 3tebe \mx

biejenige,

Mlä)t

^Igitotor

irifd^en

am

n)ot)I

1888 auf ben
©aniel O'ßonneü I)ielt, mit

er

16. Dioo.

loeldiem er oud) in ber äußeren Srfc^einung mand)e
3tf)nlic^feit l^alte.

2Bie ber gro^e 3re,

man oon ungemein

mar

<Bd)aip=

felbft bie pri=

eintröd)tigung gefd^ü^t merben fonn.
politifd^e

®ie

fird)en=

Soge in ben meiften ©tooten, mie

bei feinem Eintritt in bie

er fie

Sommer

üorfonb, fd^ü=
bertc er treffenb bo^in: „ÜberoU mutet ber i?ampf
gegen bie ^ird^e, I;ier öffentlid^, bort im ge=
t)eimcn;

überall

ÜberoH morlen

ber

ift

3lu§brud)

öotle

nolie.

©ruppen unb
mäd)tigen ^opf unb breiten ©d^ultern. 3u ©d';aep= 5perfönlid^feiten geteilt, äerfplittert, getrennt unb
man§ glänjenbften oratorijd^en Seiftungen ge= Doneinonber entfernt ben ©treit ob. ®ie S3er=
Prten oud) bie öon if)m in ber ipöänbifd^en einigung im ^immel ift moj^t atter !)öd)fte§ ßiel
[tattlid^er

^roteftüerfammlung

5Hom burd)

gegen

©eftalt mit einem

bie

(5innal)me

bie Italiener fomie bie bei

öon

ber @in=

meit)ung be§ S)enfmal§ (5oen§, bes ®rünber§ bon

öataöia, in ^oorn gel^altene ütebe.
bifd^e ©d^riftfteller x^reberif

gibt

®er

!^oIIän=

33aron Don §ogenborp

Don ber rebnerifd^en Eigenart ©d^aepman§

folgcnbe braftifd)e ©d)ilberung:
ber ben Sffebner auf

„... 9]iemanb,

bem ^at^eber ^la^ nehmen

liebfter

e§ i^nen,

feine

9Jleinung,

^aöaÜerie mcl^r fennt, unb ber ftarfe
nur in biefer SQßaffengattung on feinem
5p(a^ gemefen mnre. Sn feinen ^ugen flammten
öefeljle; feine ©timme ^atte ben ^lang eines
.<?ommanbD§, feine ©ebörben maren §iebe mit
fd^raarje

Warm

bem
fi^t

Dteiterfäbel.

%xo^

be§

flerifalcn

it)m fein 9todt mie ein iJüra^.

©d^nitt§

Unb menn

er

bann
ber Legende des

möge mir

bo^ id) meine
Silber ben S)id)tern entne|me, benn id) finbe
nid^t§ ^offenbeS für biefen ©uüiöer in ber täg=
IidE)en 5profa." ®er §aupteinbrud, ben I3an §ogcn=
borp öon ©d^oepmon empfängt, ift ber ber 5^raft.
„Sd^ öerloffe if)n", fo tiei&t e§ am ©d)Iu^, „mit
ber ©enugtuung unb ber glüdlidjen ©mpfinbung,
bo^ er mir in biefer ^dt ber Blutarmut unb
berseitien,

5ßered^nung,

Sbee,

feine

^nfd^auung§= unb ^anblung§=

i^n bei ollen Parteien beliebt.

SOßoS

ifim

öor

ollem äugut fom, mar, bo^ ntemonb it)m nieber=

tönbif^e Irt unb nieberlönbifd^en ^Patriotismus
in ber gefomten

9Jfan

bc=

1848 im ?lmt befinblic^e ©teuer
öon ber 2;eiIno^me an porIamentari=
fd^er 3:ätigfeit ou§fd^Io^ (erft 1887 mürbe biefe
58efiimmung förmlt(^ oufget)oben). ©df)aepman
mu^te fid^ ober balb eine ftarfe ^ofition ju fd^affen.
©eine ungemöfinlid^e Siebnergobe, feine Qaä)\\ä)=
feit unb nid)t jum menigften fein ^urnor mad)ten

abftreiten fonnte.

I)oben.

Credo

@§ erregte gemoltigeg 5(uffe^en, al§ mit ©c^oep=
man im Sat)r 1880 ber erfte fot{)olifd^e ©eiftli^e
in bie !^onänbifd)e Sommer eintrat, bo bie 33er-

mie bie 5ßalabine in
Siecles unb ri^ 33äume au§ ber 6rbe, um fid)
i^rer al§ beulen ju bebienen. 5}?it ber ©emolt
feines ©c^tage§ mürbe er einen ©tier gefaßt
er

baSfelbe

fie

meife."

einen 5lu§fan auf ben xJeinb unternahm,
tot

feine

feine 5poIitif, feine

einer ^ird)e

öollem 2ßaffenfd)mud öor ber
i^ront crfd^ien, mcil "öas, nieberlönbifd^e ^eer feine
in

niä)t

ober ^ier auf ®rben genügt

,

foffung öon

fid^

;

fennen; c§ jufommen au§jufpred)en
polten fie
nic^t für notmenbig. Seber Ijot t)ier feine ®i)noftie,

barum

tonnte

Sßunfd)

ju miffen, bo^

ba|
biefer fd)marjge!(eibetc §err ju einem ^rtegSmann
mie gefdjaffen mar, unb ba^ er l)ielleid)t allein
fa^,

be§ ®ebanfen§ ermet)ren,

unb

bie ^atljolifen, nod)

%ob

©aS fom

5|}reffe

bei feinem SIbleben

jum ^uSbrud,

metd)e feinen

oIS einen Sßerluft für gonj ^lieberlanb be=

äeid)nete.

(Sbenfo bei ben feinem 5(nbenfen ge=

mibmeten S3erl^anbtungen ber

^»i^eiten

Kammer.

S)er (proteftantifd)e) 35orfi^enbe fagte unter an=

berem:

„©ein ?Inbenfen mirb

in feinem S3ater=

(anb, boS er fo lieb f)otte, meiter leben, unb öor
ollem in biefem ^Parlament, mo er burd^ feine

gö^igfeiten,
f)inrei^enbe

feine

grofie

SBercbfomfeit,

SßoterlonbSliebe
feine

,

feine

^ringipientreue

unb befonberS burd^ feinen ß^arofter fic^ einen fo
l^eröorragenben ^ta| ermorben ^ot, oud^ bei bem
ÜJod^bem
9ierüDfität einen ÜJtonn gezeigt l^ot, ber nod) ©egner, ben er ju fd^ö^en mu^te."
53Iut in ben 5tbern ^at."
^on ©d)oepman§ bann ber 5lbgeorbnete ^olfmon olS greunb
rebnerifcöer ^Begabung unb feinem ©influB auf ©djoepmonS boS 2öort ergriffen ^atte, fprod^ im
bie 3tt)eite Kammer fonnte mon fogen, mo§ ber Dramen ber Siberolen ber deputierte IReeS. „®a^
junge ®i§raeU einft öon ©ir Stöbert ^i^eel fogte
ber 2;ob eineS ©egnerS mitunter ebcnfo l^art trifft
He played upon the House like upon a mie ber eines ©eifteSöermanbten ^ot fidf) l^ier
fiddle.
gezeigt. Dr ©i^aepmon mar ein Wann öon I)er=
2)a§ 3ifl/ melc^eS fid) ©d^oepmon in feiner öorragcnben®eifteSgaben,einmerfroürbiger93Zann.
,

öffentlid^en

3:ätigfeit

ftellte,

toor

bie

politifd)e

6S

^at i^ragen gegeben, in benen er freier badete

©d^aepman.

891
qI§ feine greunbe.

fragen

@§

tf)oltf.

5I6er loo

war

l^anbelte,

bo^

ift fi(^er,

üerid)ieben^eit

bei

er bei

fird^Iid^e

anä) Don biejer (Seite ber

otter

Sommer

Erweiterung be§ 2öaf)Ired|t§, für
3teformgefe^e, für bie allgemeine 2öe:^r=

treten für eine
fojiale

Pflicht unb bie Sernpflidöt, bie im §inblid auf bie
unb in §ollanb befte^enbe Unterric^tSfrei^eit feinerlei

9Jieinung§=

51nfe^en [tonb

in

allen

um

e§ ]\ä)

oor ollen S)ingen ^0=

er

892

'i)0^ gefii)ä|t

Sßebenfen

priuäipietle

3«ttweife ftanb

l)atte.

er

unä unter ben i?at^olifen ber Kammer faft ifoliert ha.
weiterleben." ®er aJiinifter mn SBoterflrnat iprod) ^ei bem ^ampf um bie Erweiterung be§ 2Ba^l=
im Dramen ber ©taatSregierung feine 3uftimmung red)t§ unterlag er in 2ßiif bij 2)uurftebe, wa§

©ein ^nbenfen

würbe,

p

rairb

benn aucd

„3n

bei

(gc^aepman

eine itjxcx

einem gegnerifdien 53latt ju ber Sinterung ^Inlo^
gob
„2)ie fatljolifci^e Partei ^ot nur einen ein=

anjielienbften

©eftalten

jigen

^Ibgeorbneten üerloren,

wirb fdiwer werben, bie ^igur
ein
biefe§ 9iiefen üon 2eben unb ©c^önf)eit
ju entbel^ren.
SBort üon (Sdjaepman felbft

jä^lt

für 5e!^n."

ben gehörten 2Borten au§.

58ol!§bertretung ^at in
tücl)tigften

ebelften,

unb

Derloren,

Dr

unb

ber Xai, bie

e§

—

—

Üiegierung

bie

5luci^

Kammer

nimmt an

ber 2:rauer ber

:

Er

erl^ielt

aber biefer

al§balb

9}^anbat für ben Sejirf ^llmelo,

wo

Eine

ein neue§

ein anbereS

ßammermitglieb i^m ^ia^ machte.

!otl)Dlifd^e§

2!iefen ^ejirf öertrat er bi§ ju feinem Stob

;

bie

unb mit anbern Parteien ftellten i^m feinen ®egenfanbi=
©dimerj fc^aut fie bem (Sntfc{)lafenen na^, bem baten gegenüber. SDIel^r unb mel^r üeifd)wanb
auageäeic^neten üiebner, bem begeifternben c^rift= aud) ba§ 93ii^trauen feiner ^arteigenoffen unb
liefen S)ic^ter, bem treuen ?ln^änger be§ §aufe§ befeftigte fid^ feine ©teEung. ©eine ^inrei^enbe
Oranien, bem eckten 5lieberlänber, ber ha^ ganje ^erebfamteit, feine ^o^t Snteüigenj unb fein
Seben feines 33oif§ ju bem feinigen gemad}t f)utte unb fd)arfer S3erftanb, fein umfangreiches SSiffen unb
auf ben ha^ 33olf ftolj wor, weil e§ in i^m einen ber feine bebeutenbe allgemeine Silbung jwangen aut^
teil,

e§

ift

ii)xt

eigne Strauer,

Würbigften 33ertreter bc§ nieberlänbifd^en (Sinne§
fürgrei^eit, Dieligion, üiei^t

unb

©(f)önl)eit fal)."

bie

anfangs wiberwilligen Elemente ber ^Partei in

ben 53ann feiner übermächtigen ^erfönlid)feit, unb

©d)aepman§ poUtifc^ee 33orbilb war ha^ beutfc^e al§ unter feiner auSfc^laggebenben DJiitwirfung
Zentrum. „S)a§3fntrum", fofc^rieber, „ift eine ein au§ proteftantifd^en ^Intireüolutionären unb
imponierenbe @rfd)einung. aufgetreten al§ |)oli=
tifd)e

unb

Partei,

^at e§ öon Einfang an in t)arten

befd)werlid)en 33erl)ältniffen biefen ß^arafter

ßatl)Dliten gebilbeteS 93?inifterium bie ©efc^äftc

würbe

in bie f)anb naljm,

feine leitenbe

©teEung

aud^ formeE baburd) anerfannt, ba^ ber fatl)o=

^ammerflub il)n ju feinem ^räfibenten
(©d)Dn breimal ift in §oEanb ein fold^eS
5reil)eit, 9ied)t', ift e§ überall treu geblieben. Sn ^oalitionSminifterium gebilbet worben: 1888/91
feinem ^ampf für bie fittlid)en f^unbamente be§ hüs, DJiinifterium 93ZafaQ, 1901/05 ba§ 5Jlini©taat§, für bie wal)r^aftigen ^rinjipien be§ fterium ^uQper unb feit 1908 baS ÜDIinifterium
3fied)t§ unb ber §reil)eit gegenüber ber ^oUtif,
^eemSferf. ®em gegenwärtigen 5)ünifterium ge=
bie ber 3entralifation al§ ^ödjfter Drbnung unb ij'öxm brei ^atl)oliten an ber i^inanjminifter, ber
bem Beati possidentes al» l)eiliger ®ered)tig= Suftiäminifter unb ber 5[Rinifter Dan SBaterftaat,
fett l)ulbigt, Ijat e§ tro^ aller Düeberlagen feft auf üEe§ DJMnner, welche feft auf bem 33oben i^re§
Dr ^Ip^. ?lrien§ fagt
feinem ^la^ geftanben. Xreu ergeben ber fatl)o= 53efenntniffe§ ftef)en.)
lifd^en 5?ird)e, innig uerbunben mit il)r, bie bie in einer Sßürbigung ©d)aepman§ al§ ©taat§=
pd)fte Sßa^r^eit befi^t unb t^erbürgt, ^at e§ bie mann: „Er l)at un§ ^atbolifen begreiflich ge=
«Seinem boppeltenSBa^lfprud^: lustitia

bewal)rt.

fundamentum regnorura, unb

:

,^nx

2ßa^r!^eit,

lifd^e

wäl)lte.

:

unüeröu^erlic^en göttlichen 9tec^te
gefc^ü^t

unb

öerteibigt, tro^

biefer

^ird)e

Sd)mac^ unb ^ol^n.

ßnblid) ^at e§ ben ^orberungen ber befte^enben
3uftänbe JHed)nung getragen, nic^t me^r tierlangenb,
al§ gegeben werben burfte ober fonnte."

^ux

53er=

maä)t, ba^ bie nieberlänbifc^e £uft ebenfogut für
al§

fatl^olifd)e

fd)affen

grei^eit

auc^

ift

;

er

für

proteftontifdje

Sungen

ge=

^at un§ ba§ ^errlid^e ©efü^I Don

unb ©elbftänbigfeit

geleiert, bie

gefd^enft,

aber un§

^flid)ten be§ freien 9lieberlänber§

un§ au§ unferem rul^igen
unb un§ Seben unb
5ßei ber 53erwirfli(^ung feiner politifd^en Sbeale Sätigfeit für aEe§, wa^ gut, real unb national ift,
l^atte ©^aepman anfangt gegenüber ben ^llju=
einge^aud^t, l)at un§ unferer Sfolierung entriffen
engen unb ätngftlic^en im eignen Sager mit großen unb un§ mit aEen äufammengefülirt, bie wie wir
©^wierigfeiten ju fämpfen. (5r lebte in feiner E^riftuS befennen, um mit il^nen e:^rlic^ unb
3eit unb für feine 3eit beren 33ebürfniffe er üer= fräftig jum^eil be§ einen SSaterlanb§ ju wirfen."
ftonb; eö war il)m ftet§ gegenwärtig, ha^ eine „Er mad)te ben Kat^oliji§mu§ in §oEanb öolf§=
politifc^e ©ruppe, wie er fie anftrebte, öor ber tümli^", fagte ba§ freifinnig^bemofratifd^e Sollberfpannung fonfeffioneüer ^Infprüc^c fic^ forg= ciaal Weekblad Don i!^m.
3n S)eutfd)lanb war ©d^aepman namentlid^
fältig 3U pten, nid)t lebiglid) „flerifale" ^oliti!
tretung feiner ^Infc^auungen grünbete er ba§ 2;age=

blatt

Het Centrum.

im engeren ©inn ju
^ü^itarbeit

ju leiften

war

er

treiben,

fonbern tüd^tige

auf allen ©ebieten be§ ©taat§Ieben§

l^abe.

itfxMä) 3u erfüEen

Kämmerlein

D^knt^en

feiner

®lauben§genoffen

weit borauS, namentlid^ bei feinem 6in=

burc^

fein

er :^at

?luftreten

fammlungen ber
3ule^t erfd^ien

lung

;

Ijeröorge^olt

auf mel)reren ®eneralüer=
®eutfd)lanb§ befannt.

fi'atliolifen

er

auf ber Kölner ®eneralüerfamm=
er bie greil^eit feierte.

Dom 3o^r 1894, wo

ttjeld^er

\\ä)

füf)rte

unter anberem

mobernen 2BeIt

ber

religiöfe ^^rei^eit fo

„3n

qu§:

f)at

man

mulig

bie

erfaßt,

,

^^rei^eit

©inrairtung ernannt, in feiner SIßeije in il^rer
äßir l^oben unjere (Seminare,

Arbeit gehemmt,

o^ne feben ^wanQ
bei 5Inna^me ober Prüfung ber Zöglinge, unfere
in DoÜer greifieit befte^enb,

,

bem

in

bem üon ibm gegrünbeten Sägeblatt Het Cen6ine biogrQpf)if(^=Iiterarif(^e ©fiase öon
§ft 6 ber „Sitc=
In memoriam Dr.
§. 5noIen§ (1903)

entt)ält

S3r. g:eIiciQn--S3ajerbeibe

rorifd^en Sßarte"

(93lüncE)en).

A. M. Seh., öon Dr 235.
J. A. M. Seh., öon Dr ©. Srom (1903)
MGR. Dr H. J. A. M. Seh. herdaeht in de Hoofdstad 1903 (Sammlung ton ©ebäd)tni§rebeu auf
©d).). eine neue ausführliche S3iograpt)ie Don 3[3ul. 33ac^em.]
^. ^eut)n i^ angefünbigt.

H.

J.

unb angefteüt üom ^ap[t Dr H.

ertt)ät)lt

QÜein, in xJreitieit jeben Steil if)re§ er()Qbenen
?Imt§ erfüöenb. 2Bir {)Qben unfere 5pfarrgei[tli(^=
feit in t^rei^eit oon ben 33ijd)öfen o^ne jeglicfte

S3Dlt§f d^ulen

ber Sage§preffe gcmibmeten ^aä)xn\e, in^befonbere

trum.

jo fräjtig ^ocö=
unerfc^roden burd)gefü^rt
ge:^altcn. 2öir ^at^olifen ^aben unfere ^ifc^öfe
jo

®te ©.bei feinem 3tblebeu in

ßtteratur.

ben 9?ieberlanben

bie ^otfioUfcn in

6r
feinem Sanb
politijdje unb
erfreuen.

in

894

(5(3^aum6urg»Si)3)3C.
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be§ llnterrid)t§ nac^

Snl^alt

aud) DoU unb gan^ fat^oUfd), ben te^nifd^en S3e=
ftimmungen be§ ©taat§gefe^e§ untermorfen, aber

^Üi<iutUi}nVQ-4iippC*

1.

©efd^ic^te.

©ebiet be§ beutigen gür_ftentum§ ©c^aum=
burg-Sippe f)at mit bem Q^ürflentum Sippe nie=
mal§ in ftaot§redf)tlic^er 58erbinbung geftanben.

®a§

2)ie
biete

immer

beiben Sauber finb

felbftänbige

©e=

gemefen unb nid^t burd^ 2anbe§teilung ent=

2)ie an ber mittleren 2Befer gelegene
5Iuf ftanben.
unb böseren llnterrid)t§ © raf f d^af t ©c^aumburg (früher ©d^auenburg)
II.
ftreben mx ber üotlen Sntmidlung unferer i^rei= mürbe nadt) ber llberlief erung üon ^aifer ^onrab
^eit ju
in biefen ^ö^eren ß'reifen gef)t e§ nic^t fo on ?IboIf oon ©anlerSleben oerliel^en, ben Erbauer
D^a^bem er bann gefd)ilbert ^atte, 'Da'^ ber ©c^aumburg auf bem 9?ettelberg. ©eine ^ad)=
Iei(!^t."

bann ouc^ üon
bem ©ebiet be§

ber ©taat§faffe unterftü^t.

mittleren

;

bort Qud) bie

Orben aüer

51rt,

einfc^lie^Iid)

ber

nur bem ©efe^ be§ gemeinen 9tec^t§
unb ber gemeinen ^^rei^eit untermorfen feien,
fc^Io^ er mit folgenben ©ä^en: „60 fte^t e§ in
unferem 2anb. ©0 [tef)t e§ nic^t au§ falfd^er
Soleranj, nid^t au§ einer ?Irt fentimentaler |^rie=
ben§Uebe, nein iro e§ auf unfere ©rnubfä^e unb
unfern ©tauben anfommt, ha finb mir 9^ieber=
Sefuiten,

:

länber, üon meldiem S8efenntni§ auc^,
tolerant.

?(ber in

einem

©a^

fteil

in»

finb mir einig

unb

fommen ermarben

©raffd)aft ^olftein,

bie

^erjogtum ©d^IeSmig,

bie ©raffd^aft

ba§

©ternberg,

©e^men unb SSergen, bie aber
1640 ftarb ba§ §au§

bie ^errfd)afteu

berloren gingen.

roieber

©d^aumburg mit bem ©rafen Otto V. im
a)knne§ftamm ou§. ^ie ©raff(^aft fiel feiner
©räfin jur Sippe ju, bie
mit bem ^aufe ©d)aum=
bürg t)ermanbt mar. ©lifabel^ fd^enfte bie ©raf=
fd)aft i^rem 93ruber, bem ©rafen ^^ilipp jur
Sippe, bem Sn^aber be§ lippifd^en 5paragium§
Sipperobe unb ^llDcrbiffen unb jüngften ©of)n

Tlüütx
mieber

(Jlifabet^,

bur^

itire

einer

9)?utter

in biefem, ba^ in unfern mobernen (Staaten,
baB in Säubern mit fonfeffioneU gemif(^ter 9Se=
Oölferung ber 9teligion§friebe nur bann mirflic!^ be§ ©rafen ©imon VI. (ügl. b. ^rt. Sippe), ©raf
unb e^rlic^ möglid) ift, menn bie öffentlid^e 93e= 5]3^ilipp fd)Io^ mit ben Sanbgrafen bon §effen=
l^örbc, ba§ (Staat§gefe| unb bie ©taat§regierung Gaffel unb bem ^ix^oq tion SBraunfd^meig=Süne=
burci^auS unb in feiner 2ßeife für irgenb eine bürg ben im 2Beftfälif(^en ^rieben befläligten
!JJur bann mirb ber SSergleid) 00m 9. Suli 1647. 5In 53raunfd^raeig
9tid)tung Partei nehmen.
fird)licbe ^-xkhe gefäf)rbet, trenn ber n3eltli(^e fielen bie tmter Sauenau, S3ofeIo^ unb 5D]e§me=
?lrm über bie eine ober anberc Dtid^tung fc^ü^enb robe, an §effen=^affel bie tmter ©d)aumburg
erhoben fid) einer anbern abme^renb entgegen= unb Ütobenberg unb ein %z\l be§ ?(mte§ ©a^fen=

feft,

®er Siamp]

nur mit gei= baufen (biefe 5effifcf)en 2;eile ber alten ©raffd)aft
©taat mabrt ©d)aumburg fomen 1866 an «t^reufeen al§ l^effen=
grei^eit unb ha^ gleidic naffauifd^er ßrei§ 3tinteln, feit 1905 ©raffd)aft

ber ©eifter

foll

ftigen 25>offen gefämpft merben,

ber

ftredt.

allen

unb jebem

©0

9lec^t.

fte{)t

bie gleiche

e§ bei un§.

Unb menn

aud) bie

©(Naumburg genannt)

ber übrige 2:eil ber alten

;

^raji§ f)ier unb ba 2(bmeid)ungen geigen ®raffd)aft ©d)aumburg, bie Stmter SBüdeburg,
mag, bie ®runbfä|c unb bie gefe^Iic^e ^raji§ ?Iren§burg, ©tabt^agen, §ogenburg unb ber 9teft
bem ©rafen
fielen feft. ^aben mir nic^t ha^ 9te^t, auf unfere be§ 51mte§ ©ad^fenf)aufen, oerblieb
= 35üdf e=
Sippe
?"
Sinie
ber
bem
©tifter
?PPipp,
iJrei^cit ftol^ ju fein
©rofeen ?Infe^en§ erfreute fid^ ©d)ae}3man bei bürg, ber 1668 ba§ (grftgeburtSrecbt einführte.
(bem befannten ©e=
5ßapft 2eo XIII., ber i^n miebert)oIt au§jeid)nete DJiit bem ©rafen SBill^elm

tägliche

unb namentlich megen

feiner fojialreformerifdien

neral)

1777

erlofd)

bie

ältere

Sn 9tom mürbe ©^aepman Sie ^errfiaft ging auf
in bem ^abit ber jlertiarier be§ ©o^n be§ ©rafen W^ipp

SBeftrebungen lobte.

auf feinen SBunfd)
t^ranäi^fanerorbeng begraben.

bie

Sinie SBüdeburg.

Don bem jmeiten

geftiftete

Sinie 511oer=

1787)
©raf üon ©d^aumburg=
©teßung im bffenttid)en Seben 5U bel^aupten btx= S i p p e = SBüdeburg. ©ein ©o^n, ©eorg 2BiI=
mögen, mirb jum guten Seil baöon abhängen, ob l^elm, ftanb bi§ 1807 unter ber Sßormunbfdöaft

fc^cn

fie

Ob

bie ^oflänbi=

ßatbolifen i^re gegenmärtige einflu^reid^e

in ben t^olitifd^en 93af)nen berl^arren,

©d^aepman i^nen gcmiefen

^at.

mel(|e

biffen

nannte

©raf

über,
\\ä)

5t^t)ilipp

ßruft

(geft.

juerfl

feiner 5)Iutter, ber ?t^rinjeffin

5ß^ilipp§t{)al

;

er

trot

Juliane bon C)effen=

1807 bem

$K!)einbunb bei

^^anmhüXQ'2\ppt.

895
unb befam

9kpoIeon ben

toon

junge ^^ür[lentum
SSerfafjung.

eine

ftänbifd^e

3ft^etnbunb§

be§

2(uflöiung

'^Raä)

®q§

^^ürftcntitel.

1816

erhielt

896

fe^gebung übt ber fjürft unter 95titmirfung be§
2anbtag§ au§. ©iefer befielt au§ 15 9}iitgliebern,
nämlid) 1) ou§ ^vod hmä) (anbe§!^errlid^e§ 33er"
:

bem ©eutfc^en SSunb, trouen für bie jebe§malige 2egi§(aturperiobe be==
1837 bem braunf(i^n3eigi)c§=Dtbenburgifd^en 3dü= rufenen 53ertretern be§ S)ominiaIgrunbbefi^e§
unb ©teuerüerbanb, 1854 bem beutfdjen 3oü= 2) au§ einem gemäblten Vertreter be§ inlänbifd)en
öerein an. S)a§ 3a^r 1848 bractite eine 2Beiter= ritterfdjaftlidien ®runbbefi|e§ 3) au§ einem üon

jdE)lofe

ber

fi(|

gürft

;

bilbung ber ftänbifc^cn SSerfaffung burd^ @infüf)=

rung
1860.

2Ba{)Ien.

birefter

©eorg

[iarb

2ßilf)elm

©ein ©oljn unb Dlai^folger ?tboIf ©eorg
1817) enlfc^ieb [ic^ 1866 für ben D[ter=
rei(^i|d)en 5IRobiUfierung§antrag unb fonbie bie

(geb.

fürftlid)en

2:ruppen

noc^

^D^ainj,

aber

trat

29. Sunt au§ bem 3)eutfd)en Sßunb au§ unb er=
flörte fid) für ^^reu^en unb fd)lo^ fid) 18. ^lug.

3m Sat)r

Tiorbbeutfd^en SBunb an.

bem
^ielt

ba§ 2anb eine neue 33erfaffung.

?lbolf (geft.

1893)

©o^n ©eorg

folgte fein

10. Oft. 1846), ber

fett

1868

1882 mit

er=

?luf §ürft
(geb.

DDiorie 5lnna,

^rinjeffin Don ©ad)ien=5lUenburg (geb. 1864),

üermä^U

ift;

ber

6^e fmb 6 ©ö^ne unb

1 2:o(^ter

entfproffen (grbprinj 51bolf, geb. 23. gebr.

Über ben lippif d^en Sl^ronf olgeftreit

f

.

1883).

b. 5Irt. Sippe.

2. glädje, 33eöönerung. S)a§ prften=
tum ©d)aumburg=2ippe mirb üon ben preufeif^en
^robinjen Sßeftfalen, §annotier unb |)effen=
(preu^. ®raffd)aft ©d)aumburg) um=
5^affau
fd)Ioffen; e§ umfaßt 340,3 qkm unb äät)Ite 1905
44 992 Siniüofiner e§ ift ber 33et)ölferung nac^ ber
;

fteinfte beutfc^e

Sunbe§flaat, !^infi^tlid^ ber ^^läc^e

nod) hinter i^m 9ieu^

fielen

ö. 2.,

(einfdilie^Iid^

ber beiben fat^olifc^en ©eiftli^en) gemä{)Iten 35er=

4) au§ einem t)on ben eine amtliche ©tellung
einne^menben Suriften, DJIebijinern unb ftubierten
©c^ulmännern be§ 2anbea, einfi^Iie^Iid) ber 5ur
^rajiS äugelaffenen ^Inmälte, ^trjte unb ber e£ami=
treter

;

5) au§
©tabtgemeinben,

nierten 5priDatIet)rer gemäl^Iten 55ertreter;

gemö^lten 33ertrctern

brei

ber

5iüar ^mei ber ©tabt ^üdeburg unb einen
©tabt ©tabtf)agen; 6) an§ brei gemä^Ucn
Vertretern bc§ Greife? ^üdeburg unb üier S3er=

unb
ber

©tabt^agen. Sie 33orfd^riften
5ßoIf§Dertreter enthält ha^
2Ba^Igefe^ üom 22. 9)Wrä 1906. S)ie SBa^I er=
folgt auf 6 3a!^re. ©taat^biener bebürfen jum
(Sinlritt in ben 2anbtog feine§ UrtaubS. ®ie ^h"
georbneten ert)alten 6 i¥S;agegeIber. (Sin orbent»

tretern be§ ^reife§

2Ba^I

bie

für

ber

2anbtag mirb jebe§ 3at)r, meift Einfang
S)er 2anbtag tiat neben bem
3Red)t ber 93^ittriirfung bei ber ®efe|gebung ba§
9ied)t ber DD^itroirhing bei ^^eftftellung be§ ©taat§=
^au§f)alt§ bjm. ba§ 9?e(^t ber Kontrolle über bie

lid^er

i^ebruar, obge^alten.

5ßermaltung ber 2anbe§finan3en.

(Jr

!^at

ferner

unb ba§ 3ied)t ber 93orfteüung bsro. ^efd)merbefül)rung
runb 1816: beim 5)linifierium unb ebentueH beim 2anbe§berrn
Sübecf

®ie ^ßenölferung jäfiUe
26 000, 1855: 30000, 1905: 45 000 ©eelen.
3Iuf 1 qkm famen 1905: 132,2, 1871: 91,5
ginm. 2)em 53cfenntni§ nac^ maren 1905 43 888
(Süangelifd)e, 653 .^atbolifen, 246 Suben; auf
1000 ©um. famen 975 (1871: 973) ^roteftan=

^Bremen.

ben Dosierten ^rebigern be§ 2anbe§

:

über DDlifeftänbe in ber 53ermaltung.

ba§

Stecht

über bie bei i^m eingc^^enben ^Petitionen oon ^or=

porationen

bem

ober

einjelnen

mung Don

S3erbinbung mit

in

93^inifterium ju treten,

enblid)

bei

3uftim=

brei 53iertel ber in befd)luBfä^iger 5(n=

5?at^oIifen, 5(1871: 11)
gürftentum jö^It 2 ©tobte (bie
§auptftabt Südeburg 5 683 (5inm., ©tabtf)agen
6687 einm.), 2 Rieden unb 88 Ortfdiaften.
25on ber ®efamtfläd)e entfallen auf 5lderianb
unb ©arten 48,37o, ouf Söiefen 12,37o, auf
SBalb 20,30/0 (bation 94o/o ^ron=,
^rit)ot=
forften), auf SBeiben 5,4»/o. 9kd) ber 53eruf§=
ääl^lung öon 1907 mibmeten fic^ Ci3eruf§3uge{)ö=

ja^I anmefenben DJiitglieber ba^ 9ied^t ber ^tnflage

25,77o (1882
noc^357o, 1895: 28,47«), Snbuflrie unb 33erg=
bau 48,97o, §a"^et unb 5ßer!e^r ll,67o ber 33e=

nilinifterium, bo§

ten,

15(1871: 12)

Suben.

®a§

6%

rige inegefamt) ber Sanbmirtfd^aft

öölferung.
3.

53erfaffung unb SSerföaltung. ^ie

93erfaffung be§ gürftentum§ berut)t auf
fe^

ßom

17. D^oü. 1868.

unb
5IRanne§ftamm. ^ei

ber

©rftgeburt

lüeibli^e Sinie.

ber

bem ®e=

S)ie S^egierung

Sinealfolge

beffen

ift

nad^

erblid)

fämtlid)e ^rinjen

merben mit ?tbfd}luB be§ 21. 3a^r§ oofljä^rig.
©ine frühere ®ro6jä!^rigfeit§erfIärung ift 5u=
©ämtlid^e ÜRitgtieber be§ gürften^aufe§
löifig.
führen ba§ ^^räbifat „^oc^fürftlid^e SCurc^Iaud^t"
(Sine 3iöinifte bejie^t ber i^ürft nid^t.

2)ie

jeit

Dom

San. 1849). §ür bie 3iDifd)en=
2:agung jur anbern mirb für ge=
33efugniffe ein 2anbtagSau§id)u^ (8 TliU

(®efe^

Don

miffe

2.

einer

glieber) gemö^lt.

3m

öunbe§rat

I)at "ba^

®e=

2anb

eine

©timme,

in

ben 3tei(^§tag fenbet c§ einen ^(bgeorbneten.
Oberfte 33enDattung§be^örbe ift ba§ |}ürftli($c
2;itel

au§ einem 33orfi^enben mit bem

©taat§minifter unb

jinei

Dortragenben 9töten

Sf)m finb untergeorbnet
jmei 2anbrat2ämter (.(Greife), an bereu ©pi^e ein
2anbrat Jtef)t.
Oberfte l?irc^enbet}örbe ift ha§
^onfiftorium, ber SJorfi^enbe unb bie 9)litglieber
(je ein geiftlic^cs unb meltlic^e§) merben Dom 2an=
beftet)t

(^ollegialbeliörbe).

im be§berrn ernannt, i^ür

Grlöfc^en folgt bie

®er gürft unb

gegen bie Derantroortlid)en 9tegierung§mitgUeber

bie 5lngelegen^eiten be§

fürftlid)en

^aufe§ (55ermögen§Denrattung

befte^t bie

Söoffammer.

finb

bie

1906)

beiben

unb

bie

ufro.)

©elbftDermaltunggförper

©täbte (®efe^ Dom 33. Sunt
2anbgemeinben (®efe| Dom

7. 5lpril

1870).

unb

ein

2anbgerid)t.

feit

1909 (©taatSDertrag Dom

(S§

beftefjen

^mei Slmtsgeric^te

2(I§ Dberlanbe§gericöt ift

24.; 25.

gebr.

©d^aum'6urg = 2i)}pe.

897
1908) bQ§

preu^ifc^e DberlanbeSgerid^t in Seile

feffionSüerroanbten rec^tUd^ ju, meil

©urd^ ba§ 53erfaffung§gef e^ üom 1 7.9cdö.
1868 raurbe ein S)omaniaIabfommen getroffen,
n)eI(iÖetn bie

jum S)omanium

3eit be§ SBeftfälifdien 3^rieben§

©d^aum=

betrug

2anbe§faffenetat

S)er

(Steuern)

unb 3Iu§gaben

885 000 M.

2)ie

auf 180000 M.
DD^ililärfonDentionen
mit 5]]reufeen

dtaä)

(5taat§fc^ulb beläuft

ben
25. ©ept. 1873 unb 19.
loeftfälifd^e

je

fid;

1874

Don SBüdeburg. 5ln Orben befielen

burg=2ippif(f)e§ (£t)renfreu5 (4 klaffen,

ergänzt morben.

©d^aum=
1890 ge=

(id;e

Dberbe^örbe für
(18 ©emeinben) ift

9^ür bie Dteformierten

Oberbe!^örbe ba§ IDünifterium;

menigen

burd^

©d^roatenberg.

(30. 5(pril

3)ie

9tot,

^onf öberation

ben

ß'atl^oliten

^Beitritt

geift=

ift

finb ber

ber refor=

mürben auf ©runb ber

S3or öer®Iauben§=

jum Üt^einbunb

be§ 2anbe§

1807) eingegangenen

burc^ Ianbe§^errUd^e§ 9teffript

33Iau.

^ird^eunb©(i^ule,

fie

mierten .^ird^e in üiieberfad^fen angefd^Ioffen,

SBappen i[t in oier gelber geteilt unb entl)ält bie
©tammjeidien oon Sippe, ©d^oumburg unb

4.

§ 8) alfo

©eiftlidjc

pre§bt)terianif(^ Derfa^ten

S)a§

2anbe§farben finb: 2ßei^,

13,

(®efe^ Dom 3. gebr. 1893) unb einer 2anbe§=
f^nobe (St)nobaIorbnung Dom 10. ^ai 1900)

com

grünbet), öerfd^iebene 53erbien[tfreuje ufro.

?lrt.

;

bilbet

ein

fd^on gut

fie

reformierten

ba§ ^onfiftorium (Sßorfi^enber, ein geiftlic^eS unb
ein meltlid^e§ 93litglieb, aüe brei Dom 2anbe§^errn
ernannt) bie 5?onfiftoriolDerfaffung ift neucrbing§
burd) 6infü!^rung einer ß'ir^engemeinbeöertretung

ba§
Sägerbataillon 9Jr 7 bie ©arnifon
93lai

§ 1 u. 2,

lut^erifd^e 2anbe§fird^e

bie

(Siunal^men

in

M au§ ben Domänen, 340 000 M au§

bem

ber

^on=

((Sntfd^eibung be§ 3fteid^§fammer=

bon 1792).

gerid^t§

bem regierenben ^au§ jugeftanben würbe.

(214 000

(^rt. 7,

nid^t jutreffen

burger ©efamtfo^Ienbergföerfen al§ gibeifommi^^
gut

fielet

®(auben§befenntni§ jugetan mar, beffen 53eftim=

mungen

getjörenben S5er=

mögenSobjefte unb bcr ^Inteil an ben

©cmalt

S)ie epiffopale

2anbe§^errf(^aft aud) über bie lut^erifc^en

(frül)er

getrennt,

nac^

»ertragen.

fettig

Olbenburg). S)er SonbeSfaffenetat
(Staatshaushalt) ift t)omS£)omamaI^au§^aIt |(f)arf
tätig

898

53erpflid)tungen

Dom

3.

3uli

1809

mit ben „aug§burgifd)en ^onfeffionSDermanbten"
gleid^geftellt, 33or|er befa^en fie nur bo§ exer-

fpaltung gehörte ba§ ©ebiet be§ ^yürftentum» ju

t)Dn ^arl b. ®r. geftifteten Sßi§tum 9[)^inben. citium religionis privatum. SDa§ üieffript Don
©infü^rung ber 9teformation erfolgte in ben 1809 gilt nod^ ^eute, nur ha^ burc^ bie 55erorb=
1560er Satiren nact) bem Stob ber beiben bem nung Dom 9. 2)ej. 1846 bie freie SSereinbarung
©c^anmburger §aufe angeprenben Kölner @rj= ber (Sltern über bie religiöfe ^rjie^ung i^rer
feine§ ^inber mieber aufgehoben mürbe. S)ie geiftlid^c
bifd)öfe 5lbolf§ III. (gcft. 1556) unb
Sruber§ 5(nton (ge[t. 1558). Seiber SBruber, 3uri§biftion§gemalt übt ber Sßifc^of Don 0§na=
ber regierenbe ®raf Otto IV., mürbe nad^ feiner brüdE au§ in feiner gigenfd^aft al§ ^^roüitar ber
^eirat mit Slifabetf) Urfula, ber Slod^ter ^erjogS !Jiorbifc^en 5)]iffionen. Seit 1883 befielt neben
Srnft§ bes Sefenner§ üon 33raunfd^meig = 2üne» ber SJiiffionSpfarrei in 5ßü(feburg nod^ eine fold^e
bürg, für bie neue 2e^rc gemonnen. S)ie mtäkn= in Stabt^agen. S)ie Dom 35ifd^of Dorgefd^lagenen
burgifd^e ^irc^enorbnung oon 1552 mürbe ein= 3)hffionäre merben Dom 2anbe§^errn beftätigt.
33or ber 2(mt§au§übung muffen fie Dor einem
gefiit)rt, Seim 2:ob be§ finberlofen ©rafen (Jrnft
ftaatlidjen ^Beamten einen ^omagialreDerS unter«
(geft. 1622) fam nochmals ein fat^oUfd^er ©raf,
Sobft C>^rmann, jur ^errfcfiaft, ber ober gleicf)= jeidinen. S)ic (5r!^ebung Don ^ir^enfteuern ift
S)en $8e- nic^t geftattet. Staatliche ^Beiträge für fircf)Iid)c
faa§ finberIo§ ftarb (geft. 1636).
mü^ungen Sobft §ermann§, feinen borau§fid[)t= 3tüedfe merben nid^t gemötirt. ?t^farrer= unb 2ef)rer=
liefen 9?ad)foIger, ben fpäteren ©rafen Otto V., ge!)älter merben beftritten burdb ben ^roDitar ber
in ber fatl^olifc^en 2e^re gu erjietien, trat Otto§ 9?orbifd^en 9Jiiffionen (93ifc^of Don Oänabrüd).
Orben unb Kongregationen merben nid^t ju»
DJ^utter entgegen, bie ben Knaben ju i^rem 33rubcr,
bem ©rafen Simon VII. jur 2ippe, nad) ©etmolb gelaffen.
®a§ SSoIfSfd^uImefen ift geregelt burc^
bringen lie^, mo er im reformierten 33efenntni§ er=
jogen mürbe. Wit bem reformierten ©rafen Otto V. ha% ©efe^ Dom 4. mäx^ 1875. ®ie $flid^t jur

bem
2)ie

(geft,

1640)

erlofc^ ber !Dknne§ftamm ber

3n bem

burger 2inie.

übrig gebliebenen Steil be§ 2anbe§ trat ba§ gleid^=

§au§

fan§ reformierte
Stegierung
Iid)e

an.

t^amilie

2ippe (ögl. ©p. 894) bie

Seitbem

bem

gel^ört

reformierten

bie

Ianbe§t)err=

©tauben

an,

mä^=

renb bie ci)angeUfc^=Iut^erifd^e ßird^e 2anbe§ftrc^e
ift.

Üieben

ber reformierten

unb Unterhaltung

Sd)aum= @rri(^tung
58oIfsfd^ulen

nad^ ber Srbregulierung

©emeinbe

in

ber

ift

ber

öffentlichen

Sad^e befonberer Sc^ulgemeinben,

Don allen in bem betreffenben Sdjulbejirf mo]^n=
^erfonen gebilbet merben. ®ie ©emä^rung
ftaatlic^er Sßei^ilfen ift burdt) ©efe^ Dom 8. DJMrä
bie

j

'

l)aften

1905

S)ie Sßolfafdjulen finb lut^erif(^

geregelt.

wenn, nai bem ©efe^,

bie SJie^rl^eit ber

meinbemitglieber aufhört lut^erifd^ ju fein,

©e=
foll

§auptftabt SBüdeburg, bie namentlid^ burd) 5luf=
na'^me öon Hugenotten entflanb, bilbete ficf) fpäter
(1763) nodö eine fold^e in Stabt^agen. 31bgefe!^en

aud^ ber gefe^lid^e 3ieligion§unterrid)t nid^t me^r
(ut^erifd^ fein, ©a bie Katf)olifen nirgenb§ bie

Don einem großen Streit in ben 1 790er Sauren
infolge t)on ^5^rieb^of§angeIegen^eiten ^aben fid^
2ut!^eraner unb Dieformierte im aügemeinen gegen=

nic^t in 93etrad^t. 5tuc^

©taatilepfon. IV.

3. u. 4. Stufl.

9}?el)rl)eit

bilben,

3}ol!§fd)ule
gefe|licE)

an

fommt

biefe Sßeftimmung für fie
mirb an feiner bffentlid^en

bie lat^olifd^e ÜRinberl^eit, obgleid^

juläffig,

fatl^olifc^er 9ieligion§unterrid^t

29

899

(g

d^ e

5|}riuate !at!^oIi)(5e Sßolfeic^ulen ol^ne jeben

erteilt.

ftootlic^en

ober

Sßücfeburg

(jeit

Stnbt^agen

3ufcf)u^

[täbtifc^en

in

I)e[tef)en

1848, 1910: 20 ßinber) unb
1877, 1910: 27 ßinbcr).

in

^ßiberit,

ber

©efrf;.

(Sraffc^aft

©cflQumliurg (1831); aSiegmann, ^eimatfunbe
be§ g^ürftentuma ®.=S. (1905); 23ö^mer§, (StaQte=
rei^t beg i}ürftentuin§ @.=ß., in §Qnbbu(fi be§
öffentl. 5Re(i)t§, l^r§g. öon DJicrquarbfen S. Sb,
II. §Qlbf)b (1884); Seferer, SfQat§= u. 93ertoaltungäretfit be§ ^ürftentumS ©.=8. (1910); |>eib--

Sie

läntper,

ßirc^e (1900);

icf)aitinbitrg=Iippi|dje

ßrieg biä 3ur ©egentoart (1908); 2am»
Sarfteüung ber Sinfül^rung ber
^Reformation in ®.=ß. (1852); tJreifen, Ser fat^.
u. proteft. !Pfarr3ioang ufto. (1906) 174 ff.
SOjäfir.

mann,

©e]"c^iii)tL

[8Q^er.]

^a^CäUd^U

^d)C(f,
@c[)ecf§; IL

ediedredit;

III.

®e)d)ic^llicl)e§;

be§

^griff

[I.

3a{)Iung§öerfpred^en ber betreffenbcn 5ßanf,

©d^ed
©c^ed

eine 3a^Iung§antt3eifung

an

^anfnote bagegen

läuft burdj taufenb

beftimmt für ben

ift

ttermutlid)

jebenfaES

—

bie

^änbe,

fie

33erfe^r.

©c^edäi)nlid^e

im Altertum
©ebraucb im

5ßapiere

verbreitet;

fd^on

beren

ift

Umlauf im

fteten

0cfc^t(^tn^e6.

II.

maren

ber

©er

bie 53anf.

balbiger ginlöfung ju, er

ftrebt fd)lie^Ii(^

gried)ifd^en

3tgi)pten neuerbingS urfunblid^ nadjgemiefen. 5Iud)

im

fmb

53iittelalter

tom meifungen

igdfiaumtiurg=£ippi|c^e ßircfiengefcfiit^te

beif.,

900

u)tt3.

gelangt immer nur an menige 5perfonen

(feit

ßiteratur.

d

©tobte,

tjon

nici^tS

Rapiere, fo

folcf^e

?(n=

'$>.

j.

auf bie 2lbgaben i^rer

^^iirften

©eltenes. 9iegelred)te ©c^ed§ fnben

mir nad) ®toxQ^ol]x\

erft

im 15. unb 16. Sa^r^.

Sn

in italienifc^en ©täbten, junäc^ft in ©ijilien.

ben DJieberlanben mar, etma feit bem Einfang be§
17. 3abr^., ba§ bem ©d^ed äfinlic^e Kassiersbriefje in ©ebraud^. ©eit

im

bem

(Jnbe be§ 17. 3at)r!^.

an ba§ ©epofiten=
ben ©olbfd^mieben, ber ©c^edoerfe^r

entmidelt fid^,

Stnfd^Iufe

IV. ©iroücrfe^r nnb ^Ibrec^nungSüerfel^r V. 2ßirt=
jc^aftlic^e ^ebeutung be§(Sd)e(!n)efen§; VI. ^D[t=

in

fid)

im 19. 3a^r^.

fd^ecfoerfe^r.]

in großartiger 2Beife au§gebef)nt.

?lu§ (Snglanb,

;

^egrif

I.

bc5 ^(ßedss.

bem

ein

er

DJiitte

beftimmter
Ijat,

58.

5.

5lrt,

feinen

(ober an ben ?tusftefler felbft) einen be=

ftimmten (Selbbetrag ju ^a^Ien. 5(Ifo, foraeit an
einen ©ritten ge5al)lt werben foll, ein (Srfa^ ber
3?ed^t§=»

2Birti(^aft§leben§ (einfad)e ^nmeifung,

Sßec^fel,

ber ©d)ec! ftreng ju unterfc^eiben.

ift

fann bie ^Inineifung be§ S.(S.'3. an

beliebige ^^erfon,

Kaufmann

jeben

unb

bie

mar in Snglanb bie 33e=
checker üblid), fpäter ber ^lu§brud
cheque ober check (bie moberne beutfd)e ©d^rei=
bung Bdjid beruht auf einer 5Inregung be§ 5tü=

gemeinen ©eutfd^en ©prad)üereins).

gerichtet

unb

fein,

beibe fönnen

fonbern oud) 2Bertpapiere ober

nic^t allein (Selb,

jum (Segenftonb baben.
©d)ed bagegen foE na^ btm beutfd)en ©d)ecf=

ift

ber ©c^edoerfebr über bie ganje 2BeIt

namentlid) auc^ in ben bereinigten

berbreitet,

©taaten Don ?tmerifa, mo
lanb einen gemaltigen

3n

jebe

be§ §.®.5B. loenigftenS an

©dE)ed§,

be§ 18. SoJ^r!^.

i^eute

33Dn äfjnUdjen (Jrfc^einungen be§

©0

flaffitdjcn

^eic^nung

SBarja^Iung.

SBanfnote)

2anb be§

©ut^aben

eine

ifl

Sanfter, antneift, au§ biefem ©ut^oben an einen

® ritten

bem

bot er

@d)edau§[tener einen anbern,

^Inioeifung

jc^riftlic^e

©nglanb. ©ort

ftammt aud^ fein
Diame. ©a§ SÖort mirb meift üon exchequer
(©d^a^fammer ber englifc^en i^önige) bergeleitet.

mittels beren ber
bei

S)er 8d^ecf

gefd)ä|t bei

©

e

erreicht ^at.

u t f d^ I a n b finben mir jmar fcbon im
unb fpäter 5lnmeifungen 5U 3abiung§=

ÜTcittelalter

Smeden, aber erft um bie W\üt be§ 19. Sabrf).
nal^men einjelne hänfen ben mobernen ©c^ed=

anbere bertretbare (Backen

oerfe^r nacb englifc^em DJhifter auf.

S;er

30

nur auf

gefe^

San!

eine

ober ein bantäbnlit^eÄ

mie in Sng=

er ebenfo

Umfang

3a!^ren

banf ber

biefer 5}erfebr

:^at

©emü^ungen

3n ben

bann

bei

üerbienflDoüer

le|ten

un§

—

5)iänner,

Snftitut gebogen tnerben unb mu^ immer auf 3a^=
lung einer beftimmten ©elbfumme gerichtet fein (bie

namentlid^

fog. (Sffeftenf^ecfg, bie jur JReglung ber gffeften=

an luebe^nung gemonnen.
III. ^c^ctßre^f. ©a§ ©d)edmefen ift in ber
©efe^gebung ber meiften ^ulturftaaten georbnet.
e u t
I a n b ift bie gefetjlid^e üieglung erft
Sn
f cb
fpät erfolgt, ©er @rla^ eine§ ©c^edgefe|e§ mürbe
allerbinga fd)on (^nbe ber 1870er 3ai)« in 5?or=
trägen unb ©d)riften angeregt, unb aucb in ber

im Sßanf= unb 5ßörfenüerfef)r bienen,
finb leine (5d)ed§ im (ginn be§ ©c^edgefetje«).
©er ©c^ed ift ferner flet§ bei ©id^t ja^lbar,
abiricftung

mä'^renb bei ber ?tnmeifung bie Seiftung be§ ?ln=
gemiefenen aud) erft ju einer fpäteren S^\t fällig

— 58eim 2B

merben fann.
meift

Dom

um ©emö^rung
©id)lmec^fel

fpäter, nad) fo

©er

Sßec^fel

ift

ift

unb

e d)

eine?

f

e

I

l)anbelt e§ fid)

^rebit§,

bie 2Bed)fe(fc^uIb

fo öiel

abgefeben

immer

erft

2:agen, Dibnaten fällig.

ßrebitpapier, ber fofort einlö§bare

<5cbed ^affapapier.

—

©ie

Sanfnote

lautet

Dr

be§

früheren

9iid^arb I?

d^

—

i^olgejeit

rubte bie i^rage nid)t.

mürbe aber

erft

im ^abr 1892

1907

bradjte

bann ben

3}ad)

Siegel nic^t anpaffen.

5{nber§ ber

ga^Ien

ift.

©ie Sanfnote

enthält

ferner

ein

3ieid)§tag

©a§

„üorläufigen

3al)r

Sntrourf

eines ecbedgefetjeS", ber regierung§feitigimDieic^8=

IBeträge.

©c^ed, ber in einem 8tüd genau ju bem 53etrag
au§ge[teKt merben fann, ber im ßinäelfati ju be=

©em

ein ©d)edgefe|=

entmurf borgelegt, ber unerlebigt blieb.

anjeiger üeröffentlicbt

©diulb in ber

3ieic^§banfpräfibenten

immer fteigenbem Tla^

©

im ©egenfat; jum

(5d)ed auf fefl beflimmte, runbe
Sie läßt fic^ alfo ber ju be^a^Ienben

in

einer

unb allfeitig begrübt mürbe.
Prüfung unb Umarbeitung an ber

$ianb ber l^eruorgetretenen SBünfc^e mürbe bet
Sntmurf bem 9ieid)§tag vorgelegt unb mit un=
mefentlid^en 5Ibänberungen ©efefe (©d^edgefe^

11. DJMrj 1908, in ^raft

feit 1. ^tpril

bom

1908).

© (^
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©ieförunbjügebcS
re(^t§

feien

im

5Infc^IuB

C (f

beutj(3&en(Sd^e(i=
an ein SSeifpiel bat=

902

ujw.

^d^td übrigens

nid)t recbtSungüItig,

ba nur bie

©utbabenflaufel, nidbt baS tatfäd)Iidbe 33orbanben=
fein beS ©utbobenS, gefe|li(beS ^ormetforber=

@in <Bä)id lautet £t»rn folgenbermo^en
Sie Dteic^Sbanf in ^öln tooüe jagten gegen biefcn niS ift.
S)er SBejogene, ber jenige, ber ongemiefen
Bä)td au§ meinem ©utl^aben an §errn äaxl 9)lül=
ler in ^öfn ober üfiertringer Maxt ©intaufenb.
mirb ju jablen, foH nadb beutfd)em ©efe^ nid^t
min, ben 1. Sea. 1910.
beliebig genjöblt merben. ®er eigentlicbe ©died
§einric§ ©c^mibt.
ift bei uns, äbnlic^ mie in ©nglanb unb mebreren
2ßir fc^en ^ier bie loefentlic^en (5rforber= anbern Staaten, ber
a n f fdjed, unb eS foHen
menigftenS bei ben im Snianb
niffe be§ ©d)ed§ mä) bem ®€fe| öom als Sejogene
11. 93?ärj 1908: 1) bie in ben 2:ejt Quf3u= jal)Ibaren ©d^edS
nur beäeid)net merben: bie
ne^menbe Sejeidjnung al§ <Bä.)id (ober, wenn SBanfen unb gemiffe 51nftalten unb ®enoffen=
ber ©djecf in einer fremben ©prQcf)e ouggefteKt fdbaften mit 33anfdbarafter, bereu 5?reiS im § 2 be§
i[t, ein jener 33eäeic^nung entfprec^enber ^{uSbrud
©cbedgefe^eS näber umfcbrieben ift. 2)ic Säbtg=
in ber fremben (Sprad)e); 2) bie an ben 5ße= feit, ©diedbejogener ju fein, nennt man „paffiöe
äogenen (^ier bie 9teic^§banf) gerichtete 3Inmeifung (Scbedfäfjigfeit". ©cbcdS, bie auf eine anberc
beä 5lu§ftefler§, au§ feinem ®ut()aben (fog. ^uU ?Perfon gebogen merben, finb jmar nid)t ungültig,
^abenflaufel) eine beftimmte ©elbfumme ju ja{)Ien; aber feine normalen <S^edS. 2)aS ®efe| münf^t
3) bie Unterf(^rift be§ 5lu§fteIIer§ 4) bie Eingabe fie aus guten ©rünben nid)t, unb fic unterliegen
be§ Ort§ unb be§ %ü0 ber Stuäftellung.
aucb ber Sßecbfelftempelabgabe, öon ber regelre^te
2ßa§ bie ä u ^ e r c i^ o r m be§ (Sc^edS betrifft, (Sd)edS nicbt betroffen merben. Sediere maren
fo finb beftimmte Formulare gefe^lic^ jmar nid)t bis jur SfieidiSfinanjreform öon 1909 überboupt
üorgefd)rieben , aber gebräuchlich.
®ie 93anfen ftempelfrei. §eute finb fie
nicbt jebodb bie
einem feften «Stempel öon 10 Ff.
liefern fo(d)e it)ren ^unben bei ^Beginn be§ (5c^ed= 5poftf^edS
ßerfe£;r§ in ^eften. ©a§ bei ber 9veic|§banf üblidje für baS <Stüd untermorfen.
i^ormulor ift auf raei^em Rapier gebrudt (fog.
5llS3abiungSempfänger fann entmeber
meiner <Bä)iä im ©egenfalj jum roten <^d)iä, f. u.). eine beftimmte 5]}erfon ober l^irma (9't a m e n f cb e d)
2)urc^ biefe Formulare mirb bie mifebräud)Ud)e ober ber Snbaber beS ©d^edS angegeben merben
33enu^ung be§ (3c^ed§ erf(^tt3ert. 53Dn ber auf (S n b a b e r f cb e d).
ber recf)ten Seite befinblic^en ^ai)kxm\t)t bot ber
er 9t a m e n f d^ e d fann burd^ fog. 3nboffa=
?tu§fteüer biefenigen Sohlen abjutrennen, bie ben ment, mie eS audb beim 2Be(^feI öorfommt, übcr=
33etrag be§ Qd)td§> überfteigcn, moburd^ gäl= tragen merben, inbem ber als 3al^IungSempfänger
fcbungen ein 9tiegel öorgefd^oben ift. %nd) finb bie 33ejeicbnete auf bie ütüdfeite (baber Snboffament,
Formulare numeriert, fo ba^ bie 53anf, ba fic bie oom ital. dosso, 9iüden) beS ©dbedS etrco fd)reibt:
ben einjelnen ß'unben jugeteilten Dlummern fennt, „Sür mid) an bie Orber beS §errn Slbeobor 2Bei^
eine ß'ontroüe ausüben fann.
5Dann ift nun=
in ßöln. i^riebrid) ©cbmarj."
SBir finben auf bem (Bd)id in ber Siegel menig= mebr 2Bei§ auS bem Si^ed bered)tigt, ber feiner=
ben ftuSfteHer, feitS ben <Bd)id mieber an einen anbern inboffieren
ftcn§ brei Detfc{)iebene ?ßerfonen
ben SBcjogenen, ben 3a^lung§empfänger. 5iur fann, ufm. ®er ücamenfcbed ift alfo, aucb ^^^^
bann boben mir e§ b(o| mit jmei ^^erfonen ju er nid)t bie fog. Orberflaufel („an bie Orber beS
tun, menn ber ^luSfteKer fid; felbft al§ 3ablung§= ^errn ?c." ober bgl.) entbält, ein Orberpapier
empfänger bejeidinet, alfo üon feinem ©utbaben (D r b e r f d^ e d). 2)er ^luSfteller fann jebocb bie
für fid) einen betrag abgeben miß. 51 u § ft e 1 1 e r Übertragung aud) burd^ bie Sßorte „nidjt an
eines @cbed§ fann jebermann fein, borauSgefe^t Orber" ober burd) einen gleid^bebeutenben 3ufa|,
natürlic^, ba^ er bei bem Sejogenen, j. 33. feiner bie fog. 9ieftaflaufel, unterfagen. ®ann ift bie
gei'tellt.

—

^

—

;

—

—

®

:

33anf, ein für ben (5ct)edöerfebr beftimmteS

®u

t=

b a b e n bat. S)abei ift ber begriff be§ ©uttjabenS
aber nic^t eng ju öerfteben, tttva babin, ba^ ber
31u§fte0er

immer einen beftimmten SBarbetrag

ber 53anf niebergelegt baben mü^te.
fcbon,

menn bem

bei

(J§

genügt

^luSfteKer lebigli^ ein

^d)id=

fann

um

Snboffierung unfiattbaft (DfJeftafd^ed).
(Sebr oerbreitet finb bie

Übertragung

SnbaberfcbedS. 3^re

erfolgt einfacb mie bie

anberer bemeglid)er ©ad^en.

Übereignung

S)ie Übertragbarfeit

fann für '^n^ahn^i^id^ ibrem 2Befen entfprecbenb
audb

ni<i)t

auSgefd)Ioffen

merben.

53erfcbiebenc

p

ber S3anf an ben 5tu§fte(Ier banbeln, beffen ^Betrag

unterfd)eiben.
beS 3nbaberf(bed§ finb
3unäcbft ber <Bd)id mit ber reinen ^nbaberflaufel,

mittels <Sd)td^ ratenraeife obgeboben mirb.

bei

frebit

eröffnet

ift,

e§

fid)

ein S)arleben

llber=

baupt: e§ fommt nur barauf an, ba& jmifcben
bem ^luSfteller unb bem ^Bejogenen ein 9tecbt§=>
öerböltnis beftebt,

nad)

melcbem ber SBejogene

8cbed§ be§ ^luSfteHerS bi§ ju einem beftimmten
©elbbetrag einjulöfen Derpfücbtet ift. S)iefer 35e=
trag ift nadb bem ©cbedgefe^ al§ ©utbaben an=
jufe^en. ®a§ ^^eblen be§ ©utbobenS mad)t ben

Wirten

bem ber ^(uSfteller
Empfänger bejei^net.

einfacb

„ben 3nbo&«r" al§

SSiel gebräud)Iidber ift

aber

änba^erfcbed in ber i^affung: „an §errn ^arl
Wüüet in 5?Dln ober Überbringer" (Überbringer»
ein

'^nd) biefer «Sd^ed giü nad^ gefe^Iidber
^öeftimmung als Snbaberfcbed ; tro|bem ber ü'iamc
5IRüI(er genannt ift, fann er megen beS 3ufQ|f§
„ober Überbringer" Oon jebem Subaber bem SBe=
flaufel).

29*
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©c^ecf

jogenen jur (Sinlöfung borgelegt werben.
fog.

Snl^aberf^ed

alternatiöe

<Bä)lk^M)

Sganfen übüä).

bei ben

ba^

betnerfen,

S)iefcr

befonbers

ift

nod) ju

i[t

bann
Eingabe, an men

ein gültiget Sn^aberfdjecE audj

jd)on tior^anben

loenn eine

ift,

äu äa^Ien, im ©d^ecf nidjt enthalten

Sind)

ift.

Sn^aber einlöfen.
Sefonbere Seac^tung öerbienen bie 5ßerred)=

©d)ed fann

einen fold^en

nung§fd)ecE§,
gie^ung
ringert

bei

jeber

benen bie ®efat)r ber 6in=

einen Unbefugten

burc^

er^eblici^

t)er=

2)er ^luSfteöer foioie jeber 3nf)aber

ift.

904

ujir.

wenn

®utf)aben ^inou§ ©(^edS

jufteiienbe

felbftüerftänblid^

befte^enbe SSerpltni§ jur Söjung bringen,

fteller

wirb

unbenu^t gebliebenen ©d^edformulare
ift ou§ bem

bie

jurüdüerlangen, unb ber ©törenfrieb

©d)edt)erfel^r be§ betreffenben Snftitut§

trollen aber,

3a^Iung

gilt,

einlöfen.

©inige

f

enbung in i^^orm ber

au§.

^er

fog.

©d)u|ätt}ed,

fd^ed bient, trirb in

fte'^t

§anb

ba§ ©efeti bem ©d)edin!^aber
©egen ben 33ejogenen fann

bei.

er aüerbingS nic^t auf 3a^fung flagen, ha^ würbe
bem ß^arofter be§ ©d)ed§ wiberfpred^en, bei bem

ber Sejogene

nur 3a^lung§organ, nid^t felbftän=
unb ift au§ wo^Ier=

biger ©d;ulbner fein foU,

^oftfartenfc^edS wogencn ©rünben Dom

bem

unfer 33erred^nung§=

(Snglanb mittels ber

„gc=

Würben.

©efe^geber

abgelehnt

51ber bie anbern Söeteiligten fiaften

bem

Snfjaber ftreng für bie ©inlöfung be§ <Bä)td§
(wec^jelmä^iger ^legre^anfprud; gegen ^lulfteßer

freuäten ©d^edS", crossed cheques, er=
nur an einen banker ou§beja|lt rcerben unb

reid^t, bie

bürfen.

entfernt,

ben feltenen

in benen ber <Bdjtä tatfäd^Iic^ nid^t

mit ftarfer

red)nung, bie al§

3n

weiterer 93ii|braud^ öer^inbert.

Sermerf „D^ur jur 33erred)nung"
öerbieten, ha'iß ber ©d^ed bar hqaijU trerbe. S)er
^Bejogene barf bann ben ©ci^ed nur burd^ 53er=
SBonfen geben 5ßerred^nung§fd)edä jur offenen 53er=

au§fteflt (fog.

bann wirb bie ^anf
ha^ jmiftlen i^r unb bem ^lu§=

Überäiefien be§ ®ut§aben§),

eingelöft wirb,

gefegten

treibt,

über ba§ i^m bei ber 53anf

er gefliffentUd^

eines (Sc^ed§ fonn burd^ ben quer über bie 53orber=
feite

bem <Bä)td

ber 5(u§fieIIer 9[RiPraud^ mit

Snboffanten, 93ereid)erung§anfprud; gegen ben

Slusfteüer).

9teifefd^ed§

2)ie fog.

im ©d^edgefe^
lV.^irot)cr6e^runb<Äßrcc^nttng6t»crßc^r.
©ie lauten ©ieje formen be§ ®elbt)erfef)r§ ftefjen mit bem
(limitierte <Bä:)id^) eigentlichen ©d)edt)erfcl)r in engem 3ufanit^«n=

l^aben

feine befonbere (Sriüä^nung gefunben.

auf beftimmte runbe

©ummen

unb »erben im 3Iu§Ianb an
ju einem

feften,

ja^Ireid^en ©teilen

Um»

jebem <Bä)id aufgebrudten

rcc^nungsfur§ in ber betreffenben SanbeSmä^rung

!^ang,

namentlid^

fc^aftlid^e
fie

aud^ bie gro^e wirt=

fid^

läfet

Sßebeutung be§ ©d^edroefen§

nur unboüfornmen barlegen.
irot)erfef)r (oom
1. S)er

®

ausgejaldlt.

Sßon »eiteren ©injel^eiten, bie in SDeutfd£)Ianb
3ied)ten§ finb,

I)eröorget)oben

fei

©d^ed

SDer

:

©

ift

itol.

(f.

u.) ol^ne

giro, ^rei§,

Kreislauf be§ ©elbc§) ober ÜberweijungSüerfel^r
ift

etwa§ t^nlidbe§ wie ber ©d^edoerfe^r, aber nod)

^eim ©d)edüerfe]^r liegt bie <Bad)i ja
bar, Eingabe einer anbern 3'J^Iung§5cit madit fo, ta'^ iä) bei einer 58anf ein ©utf)oben befi^e,
if)n nid^tig.
6r fann im ©egenfa^ jum Söed^fel ba^ bort ein ^onto für mid^ geführt wirb. S)er=
feiner 5Ratur entfpred)enb ftct§

b

e i

i

c^ 1 3

a

1^

(=

einfacher,

an ben id) mittels eine§ Qdjtd^ beja^It
fann biefen nun an ber ^anf jur ©tnlöfung
bringen, unb ber ©d^edbetrag wirb tion meinem
^onto abgefd^rieben. §at nun ber 3al)tun9§=
empfänger bei berfelben 5Banf and) ein ^onto,

nid^t mit einem 5Innal)met)ermer!, einem^Ifjept,

jenige,

werben; ba§ gilt einfa^ al§ nid^t ge=
fd^rieben (in anbern Säubern finb fog. If5ept=
furrogate öerbreitet, ,v 53. in 5lmerifa ha^ certi-

l)ahi,

berfel)en

fying),

Sagen

S)er ©d)ed ift ferner binnen jeljn
nad^ ber ijtuSftellung bem ©ejogenen am

3al^Iung§ort

jur ^aljlung

ßorsulegen

5tuf ha^

33orIegung§friften für 5Iu§Ianbf4ed§).

9led^t beS^ejogenen jur 3a^Iung

ift

ber 33orIegung§frift ol^ne (Sin^u^.

(Jin

r

u

f

be§ ©d^edS

ift

erft

legungefrift

tDirf)'am,

©d^edbetrag

beäal)lt,

quittierten

nad)

bem

ber^tblauf

bie

2Bib

er»

?lblauf ber 3SDr=

S)cr ^Bejogene,

fann

(längere

ber

ben

5tu§^änbigung bc§

©(^ed§ verlangen.

fo

ift

e§ notürlic^

öiel

praftijdier,

lüenn ber ju

äa^Ienbe ^ßetrag nid^t in bar abgeholt, fonbern
einfacf)

wirb.

auf ba§ ^onto be§ (JmpfängerS übertragen
barin beftef)t ba§ SBejen be§ @iro=

Unb

t)erfef)r§.

an,

3n

fold^en

bem ^onto

beffen,

göHen

weife id^ bie SSanf

an ben

id)

fraglid^en 33etrag gutäufc^reiben

ffonto ju belaften.

jaulen wiü, ben

unb bafür mein

2)er 33orteil ber 33ermeibung

be§ luftigen SBargelbumfa^eg

,

ber beim ©c^ed=

©inb nun aber aud^ genügenbe (Garantien
für bie ©inlöfung be§ ©cf)ed§ gegeben?

öerfe^r immerl^in teilweife erreid^t wirb

^rage ift unbebenf=
^djtd an fic^ in Orb=
nung
unb für bie orbnungSmä^ige ^tuSftellung
ift ja burd£) fefte IJorniuIare geforgt
bann mirb
ber 33ejogcne, menn ba§ entfpred^enbe ©utl^aben
öorfianben, ben ©c^ed fc^on im gefd^äftlic^en 3nter=
effe einlöfen. SBenn aÜerbingS bo§ ©ut^aben nid)t
me^r befielet, bann ift natürlid^ ®efat)r bor^anben,
boB bie ©inlöfung be§ <Bi)td§ abgelefint mirb.
3Iber ba§ wirb ni^t oft üorfommen
benn wenn

läuft fein bare§

2)iefe für bie 5|}raj:i§ wichtige

Ixä)

ju bejatien.

—

3ft ber

—

;

,

wenigftenS

bur^

bie

©elb

§änbe

—

,

ift

— benn

be§ ©d}edau§ftener§
l^ier

alfo

ganj ber=

wirflidit.

2)iefe

^wedmä^ige

5Irt

be§ ©elböerfe^rS

groj^em ©til bur^gefü^rt bei

ift

in

bem ©irooerfe^r

ber 9teid^§banf. 9Ber bort eine gewiffe ©tamm=
einlage einjaf)It, fann ein fog. ©irofonto erl[)alten.
S)amit ift er fowo^I an ben ©d)edoerf e^r wie aud)
an ben eigentlid^en ©iroöerfefir ber üteid^Sbanf
angefc^Ioffen. ®r fann nun über fein ©ut^aben
nid^t nur mittels regelred^ten ©c^edS, be§ oben

@
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906

ufw.

©o

ertüä'^nten toei^en 9lei($§6anffd)e(!§, berfüflen, fon=

©elbberfefir ©df)ule macf)en.

bern ouc^ mittels be§ ÜbertDeifungSformuIarg, be§

aud^ in ?tmerifa ein pd^ft bebeutenber Clearing-

l'og.

roten (Sd^erf»,

ber ober ai§ bloßer llm=

ic^reibungSauftrag in STÖirfUd^feit fein (Bä)(d

an anbere ©irofunben ber 33Qnf

feine

\\i,

3Qt)lungen

madjen.

®

2.

b

e r ?l

nung§ö

r e c^

e

r f e ^ r ift ni($t fo

einfad^ n)ie ber ©irotierfetir, aber fe^r interef{ant.

SSerfe^r entmidelt,

ferner

fiat

benn

fic^

ber 5lbrec^nung§=

i)at

berfe^r in ^luftrolien, ^^ranfreic^, Stauen,

Sapan,

öfterreii^'Ungarn unb aud^ in ®eutfd)Ianb ®in=
gong gefunben.
Sie erfte b e u t f d) e ?l b=

reä)nung§ftene
9teid)§banf

gü^rung

unter

luurbe

im Sabr 1883

ber

in 33erlin gegrünbet.

®e^en loir aud^ ^ier löieber bom <B<i)id au§. S)er (Snbe 1909 beftonben in S)eutfdl)tanb bei ber
Empfänger bringt ben ©c^edE nid^t immer felbft bei 9tcic^§banf im gonjen 20 ^bred^nungSfteKen mit
ber bejogenen 23anf jur ©inlöfung, f onbern gibt i^n

anbern 33anf, mit ber

tiielfad^ einer

jum

beitet,

regem

^n

i^nfaffo.

iScf)ecfDerfef)r

er

gerobe ar=

bebeutenben ^lät^cn mit

fommeln

infolgebeffen tag'

fid^

gröj^eren ^Sanf jat)Ireic£)e @d^edf§ an,

lid) bei jeber

220

om

©

3u

2;eilnel)mern.
1.

d^ e

ermä!^nen

^lä^e au^erl)oIb 33erlin§ gejogen
@inäiel)ung be§

bie

ift

^ier audl) bie

Sunt 1910 in§ Seben getretene SSerliner
df = 31 u § 1
u f d^ ft e H e f ür ©c^ecf§, bie ouf
finb,

ober eine

beforgenbe 33erliner

<B(i)t(i^

onbern 33anfen gejogen finb. ?In 3al)lftelle befi^en. SDiefe 9?eueinrid^tung ift jmor
feine eigentlid}e ^Ibred^nungfifteKe, fte^t ober mit
müßten biefe (Sdf)edf§ nun immer aisbolb
man benfe an bie S5orIegung§frift
bar eingelöft bem ^bredjnungebcrfelir in SSerbinbung.
raerben. SBenn alfo aud) für ben 5lu§fteIIer unb
einen ober mehrere fonftige ©dtiedfin^aber bie Sar= wefem.
©d^ectoertel)r
©iroberfe^r unb ?lb=
jal^Iung öermieben märe, fo mürbe fie bod^ im rec^nung§berfel)r, bie mir ol§ ©^edfroefen im mei=
legten Stabium unb gerabe an ben ©teilen, mo teften ©inn jufammenfaffen fönnen, finb mirt=
anfammeln, nid^t ou§gefc^altet fc^aftlic^ bon grofjer ^Bebeutung. Se|tere beruht
fid) bie @d;ecf§
bie auf eine ber
ficf)

—

—

,

fein.

Unb ba

tritt

@r

Üied^te.

ift

ber 5lbred§nung§Derfe^r in feine

in

heutigen ©eftalt eine

feiner

3m

<Sd()iDpfung ber (änglänber.

1775
bankers

Satire

trat

Sonbon eine ^nja^I bortiger
ju=
fammen unb grünbete ha§, fog. ClearingH u s e (Clearing Klärung, in übertragenem

in

=

©inn^lbrec^nung, Clearing-Houselbredönung§=
fteüe). 3n biefem Sonboner Clearing-House, ba§
^eute eine ganj gemaltige ^ebeutung erlangt t)at,
treffen fic^ bie SSertreter ber beteiligten

SBanfen ju

ouf ber biefen 3a!)lung§arten gemeinfomen (£igen=
tümtid^feit,

bo^

fie

ben Umfa| boren ®elbe§ ber»

meiben moHen.

®ie

borgelblofe 3a'^Iung Bietet junäd^ft

bem

einzelnen bebeutenbe 33orteile gegenüber ber 53ar»

®ie ©efo^ren be§ Transports

jal)lung.

ber

2}^ünäen unb 5öanfnoten, beS 33erjä^IenS, 23er=
rei^nenS, beS

ßmpfongS bon

folfc^en ©elbftüden,

ber 53ef^äbigung beS !üietoU=

bermieben

finb

ober

unb ^opiergelbeS

mefentlid^

Ijerobgeminbert.

®ie 3eit unb 5[Rü^e beS ©elbjä^IenS, beS @in=
unb 3luSpadenS ber ©elbfenbungen, beS luftigen
befonbern i^orm gemeinfam 2ßed)feInS ift erfport. S)ie Unbequemlic^feit unb

beftimmten 3^1^^"/ wt" i^i^e ^^orberungen au§
©d^ed§, 2Bec^fe(n unb fonfiigen 5]3apieren burd^
?lbred)nung in einer

5ur (Srlebigung ju bringen. 3ebe 53anf fleEt unter
33enu|ung eine§ beftimmten 3^ormuIar§, ba§ bie
%men ber am Clearing - 33erfe!ör beteiligten

bie

©runb

bie

hänfen

enthält,

feft,

meld)e !öeträge

ber betreffenben ^NOpiere
jol&Ien,

unb

ebenfo,

an

meld)e

anbern ju forbern ^ot.

bie

auf

anbern SBanfen ju

©ummen

©omeit

famtbeträge becfen, nierben

fie

fid)

fie burdf)

fie

nun

üon ben
bie

®e=

55erred^nung

2)ie barüber !^inau§ fid^ ergebenben

au§geglid)en.

Differenzen, olfo bie ©alben, merben aber nid)t

^lufbemo^renS größerer 33eträge,

llnfid)er^eit beS

fonft bor

gefd)ü|t

finb,

gonje

^offe mirb

3)iebftal)l
ift

unb

befeitigt.

f^euerSgefol^r nid^t

Wit einem

mü^eboKe §ü!)rung

bem

einjelnen

einer

2öort:

gri3^eren

abgenommen unb

be=

rufSmä^igen ^affenbermoltern, gefd£)ulten 33ant=
beomten
übertrogen.
3ubem gemäliren bie
33anlfen, tro|bem über boS ©d)edfgut^aben ftünb=
\\ä) berfügt merben !onn, meift 3infen, mä!^renb
fonft bie froglid^en 33eträge jinSloS in

ben hoffen

mürben (feine 53er3infung im 9teid^Sbanf=
auf bem ßonto, ha§ jebe ber 93onfen bei ber SBanf girober!el)r unb im beutfc^en ^poftfc^edberfefir).
oon ©nglanb ^at, jur ©riebigung gebrad^t. S)a=
@in in meiten Greifen ouSgebilbeteS ©d^ecfmefen
bor

mit

bejafilt,

ift

fonbern burd^

alfo für

3"= ""^

?lbfd^reibung

ben großen, fonsentrierten ®elb=

öerfe^r bie ^Bar^afilung boUftänbig bermieben.
roaltige

©ummen

merben

befonbere

merben

fc^lie^lid^

nid^t bar,

alfo

fo

auc^

®e=

umgefe^t, unb in§=
unjäl)lige

©cftecfS

fonbern im 2Beg biefer ?lb=

ba& man ben 51bred^nung§=
ßrone be§ ©d^edfberfel()r§ be=

recfinung eingelöft, fo
oerfefir

al§

bie

liegen

ober ouc^ für bie ©efomt^eit bon nid;t ju
unterfc^ä^enbem 2Bert. infolge beS ©d^cdberfe^rS
fammelt fiel) boS ®elb in erp^tem Tla^ bei ben
ift

5ßanfen unb äl)nlid^en 3entralfteüen on. 33iele
üliiHionen, bie fonft jerftreut in ben l?affenfd^ränfen

mürben, merben fo erft mirtf^oftlid^
bem ©elbmarft jugänglic^ gemocht,

liegen

fc^Ioffen,

er=

um

jeic^nen fann.

olS merbenbeS .f?opital in ber 33oltSmirtfd^oft ju

S)a§ Sonboner Clearing-House, bie S3ermirf=
lid^ung eine§ überaus
glücflid^en ®ebanfen§,

mirfen.

mufete natürlich ni(^t allein in ©ro^britannien,

fonbern

audf)

in anbern Säubern mit intenfibem

®er 53ebarf on 5}tetaßgelb unb 9?oten
mirb berminbert, ber allgemeine 3inSfu^ günftig
beeinflußt,
fd^oft

2Bie 3tießer (ginan^ielle ^riegSbereit=

unb ^riegSfü^rung, 1909)

betont,

ift

ein

© d^

907

gut entmidelteS ©c^edroefen aud^ für bie finan=
jielie

^riegSbereitfc^aft

ton

908

c tf ufio.

%üt ben

©ie gro^e SBebeutung be§

©d)e(ftt}eien§ für ba§
oud) qu§ ben in 58etra(^t

mit bem 5|}ublifum

S3erfe!^r

ganje Dieid^ al§ ein

has,

2Bi(i)tig{eit.

fteHt

fid^

einl^eitlid^eS 5poftfd^ed=

gebiet bar.

3ur ^Ibmidlung be§ 5|5oftfc^ecfoer!e^r§ finb im
!ommenben 3ifffi^n. 35on bejonberem Snlereffe 2)eutfc^en W\ä) 13 ^entralfteHen, _$oftfc^ed=
fmb bie 3a^'en be§ cnglijc^en ®^ec!Derfe!)r§. Sn ämter, gefd^offen, 9 feiten§ ber 3Reid^2=^oftber=
Sonbon Jollen bon allen Sa^Iui^S^n bei 53anfen maltung (Berlin, ©aujig, 5ßre§Iau, Seipjig, ^am=
97 7o in <5^ed§ unb nur 3% in ÜJ^etaügelb ober bürg, ^annober, i?öln, ^Jranffurt q. ^Jl. unb
Unb in ben engUidien .^arlSru^e) unb bie übrigen 4 bon ben ^oftberh)aI=
$Jioten geleiftet werben.
^Prooinjen öer^alten \iä) bie ^^i^^en ftie 87 13. tungen SBaqernS (5D?ünc^en, Dlürnberg, 2ubmig§=
®er täglidje (Scfierfoerfe^r in Sonbon i[t in neuerer ^afen a. 9^|.) unb 2Bürttemberg§ (©tuttgart).
©aneben mirfen fämtlid^e bcutfd^en ^oftanftalten,
geic^äijt föorben. ®em=
3eit auf 700 miU.
gegenüber finb loir in SDeutid^Ionb nod) weit na^eju 20 000, bei ben (5in= unb 5lu§ja^Iungen
2)er 33eitritt jum ^oftfd^edtberfe^r ftelit
jurüd, wenn aud^ ber ©ro^oerfe^r jd^on fe^r mit.
5lnber§ qI§ mit bem eigent= jebermann gegen 3a^lung einer ©tammeinlage
beträd^tlid) ift.
lid^en ©d^edoerfefir üer^ält es [id) mit bem ® iro= Don 100
frei, bie beim 5lu§tritt boll 3urüd=
SBirlfd^aftSIeben

erfiellt

:

M

—

—

ö

e r f e

r.

l)

^ier

M

fte^t

® eutfd^Ionb an erfter ©teile.

D^omentlid^ ber ©iroüerfefir ber 9ieid^§banf m\\i

gan^ bebeutenbe 3a^Ien auf.

S)er

©efamtumfo^

auf Ü^eic^gbonfgirofonto, ber Qllerbing§ nid^t nur
ben reinen ©iroüerfel^r umfaBt, fonbern in bem
aud^ bie ^Beträge ber tüei^en ©d^ed§

unb

einiges

M

mirb.

bejal^lt

S)er

5lu§tritt

fann ju jeber 3eit

Soften unb ^^örmlid^teiten erfolgen.
Sin3al)lungen auf ein ^oftfdiedfonto fönnen

ot)ne befonbere

—

merben: 1) mittels 3oPai^te bon jeber=

beroirft

mann

allen ^oftanftalten unb ^oftfd^ed=
ämtern, 2) mittels Ubermeifung bon einem anbern

bei

^oftfd^ecEfonto, 3) burd^ Übermeifung bon ^oft=
ift bon über 16 5]]iniarben
im Sa^r 1876 auf me^r al§ 295 93äaiQrben 21 antoeifungen unb bon ^Beträgen, bie burd^ ^oft=
©emaüig finb bie auftrag ober D^ac^na^me eingebogen finb. 5lu§»
im 3af)r 1909 geftiegen.
S)er ja^lungen (bie ©tammeinlage mu^ unberührt
3if|ern be§ 5Ibred^nung§oer!e^r§.

anbere enthalten finb,

—

(Sefamtumfa^ ber beutfd^en ^tbred^nungsftellen bei
Ütei^Sbanf belief fic^ im Sobr 1909 auf
3m Bankers' Cleaüber 51 ^JliHiarben M.
ring-House in Sonbon mürben im gleid)en 3a^r
aber annö^crnb 276 DJtiüiarben 3/umgefe^t. Unb
im. Clearing-58erfe!^r ber ^Bereinigten Staaten Don
ber

51merifa betrug ber

über

695

435

Umfa^ im 3a^r 1909 gar
M, mobon allein auf 9^eu=

33eim 33er=
mit ben beutfd)en muB man
allerbing§, mie ^od^ mit 9ted^t bemertt, oor

^orf ftar!
gleicE)

fic^

D^^iÜiarben

DJ^iüiarben entfaüen.

biefer Ziffern

pten, ha ber ©iroberfe^r ber beut=

bleiben) fönnen erfolgen

Ubermeifung auf

:

1) mittels ©(^edS, 2) burd}

ein anbercS ^oftfd^edffonto. 2)ie

^oft=Uberibcifung

ift

baS,

berfe^r ber rote ©d^edE

ift,

maS im

ü^eidl)SbanfgirD=

bie unmittelbare ilber=

meifung bon ^onto ju l?onto, megen ibrer mirt=
fd)aftli^en 3'bedmä^igfeit unb il)rer SBiüigfeit bie
ibealfte

?lrt

^^oftfd^ed

®er
bem oben
Formular

poftalifd^en 3Q^lungSDerfe^rS,

if^

ein regelred)ter

©d^ed

in

befprod^enen ©inn.
3)aS ausgefüllte
mirb unmittelbar bem 5|3oft)d)edamt eingefanbt.
;?)at

ber

im Bdjzd

bejeid^nete

3Q^lungSempfänger

fein ^oftfd^edfonto

ober berlangt er auSbrüdlid)

bie ja

bie SBarjal^lung, fo

mirb bie juftänbige ^^oftanftalt

meitem Umfang bem bargclblofen
3a^iung§au§9leid^ bleuen, in ©nglanb unb

bom ^oftfd^edamt

5;rugfd^tüffen

fc^en 9?ei(^§banf mit

feinen roten ©d)edf§,

in

ebenfalls

5lmeri!a nid^t borl^anben

ift.

VI. '^ofl^e&vexhc?lx.

S^er

©ebanfe, ber

mit i^ren gal)lreid^en ^affenfteHen unb ber
burd) ben ftaatlid)en betrieb bebingten ©id^erl^eit
^^oft

unb ©irobanf ju über=
Öfterreid) bermirf(id)t mor=
ben, mo ber ^oftfd^ecfoerfelir im 3al)r 1883 im ^ln=
fd)Iu^ an bie furj borl)er gegrünbetc ^oftfparfaffe
anbere Sänber folgten, fo
eingeführt rourbe.
Ungarn 1889, bie ©d^meij unb Sapan i906.

mittels fog.

3Q^lungSanmei=

fung beauftragt, ben ^Betrag an ben Empfänger
5U 5a^len. §at aber ber bejcid^nete 34'nng§=

empfänger felbft ein ^oftfc^edfonto, fo mirb ber
Setrag biefem ^onto gutgefd^rieben, menn nidt)t
bie SBarjal^lung auSbrüdlid) berlangt mirb. 3in

bie ©efd^äftc einer <Biitd==

3ntereffe

tragen,

fonberl^eiten beS ^oftfd^cdS finb ber SBegfatt ber

ift

juerft in

3n 2)eutfd^Ianb

ift

ber 515Dftf(^edEoerfe^r (ge=

^oft=Übermeifung§= unb
©d^edberfe^r) mit bem 1. 3an. 1909 in 2Birf=
famfeit getreten, ©eine 9teg(ung ift ^unäc^ft im
33erorbnung§meg erfolgt, jebod) füllen bi§ jum

nauere

1.

SBeseic^nung

?lpril

merben.

1912

3m

:

gefetili^e

33orfd)riften

erlaffen

9xeid^e=^oftgebiet gilt bie ^oftfd)ed=

orbnung bom 6. 9lob. 1908, mit ber bie baririfd^e
unb bie mürttembergifd^e ^oftfd)edorbnung, beibe
bom 17. 5bb. 1908, in^altlid^ übereinftimmen.

ber

5Bcrfe^rS)id)er^eit

im Sanfberfe^r

eingefül^rte

33e=

unb
6in Unbe=

üblidien Überbringerlloufel

ber ^uSfd^lul ber Snboffierbarfeit.

fugter fann infolgebeffen einen ^oftfd^ed, in

bem

nid}t

3ii^lungSempfänger angegeben ift,
jur Sinlöfung bringen, ^er betrog mirb,

menn

nid^t feine ©utfd^rift auf

ein beftimmter

baS ^oftfd^edfonto
im 2Beg ber

be§ 3ci^lungSempfängerS erfolgt, nur

an biefen

abreffierten

3alilnngSanmeifung burd^
auSgcjal^lt.

5lnberS

bei 3n!^aberpoftfd^edS (.^affenfc^edS), in

benen ber

bie

juftönbige ^oftanftalt

3al)lungSempfänger nic^t angegeben mirb. S)iefe
fann jeber Sn^aber an ber ^affe beS ^oftfd^ed»
amtS äur ©inlöfung borlegcn. 3a'^lungen für
mel^rere

Empfänger fönnen aud^ in
"^

einer tlber=

©
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c^ e

ober in einem ©d^edE jufammengefa^t
werben (Sammelübernjeifung, ©ammelfd^edt),
roeijung

—

®ebü§ren fmb niebrig unb bebeuten

2)ie

er=

öareinjo^lungen mittels 3a^Iforte für

l^oben 1) bei
:

je

eine gro^e

@§ werben

33erbiEigung be§ 3a^tung§Dertel^r§.

500 IT ober

einen Seil bie jer Summe 5 Pfennig

2) für jebe Sßarrüdf ja^lung a) eine fe[te ©ebü^r
Don 5 ^Pfennig, b) ou^erbein Vio Dom 2;Qufenb
be§ au§äujQt)Ienben SBetrogS (atetgerung§gebüf)r)';

Übertragung öon ^onto ju i?onto
ftarfem 33erfef)r (jäl^rlici^ me^r
nl§ 600 58ud)ungen) werben SwJ'^lQGQebü^ren
für jebe

3)

3 5^fennig.

33ei

(7 Pfennig für jebe weitere ^Buc^ung) erf)oben,
ben größten 2;eil ber Kontoinhaber,

bie inbe§ für

inSbefonbere für bie mittleren ®efc^äft§Ieute, nic^t

fommen.

in 33etrad^t

mungen

fei

— 53on

^erüorge^oben

:

fonftigen 5ße[tim=

SDie

5)}oft fd^reibt

für

llberweifungen unb ©c[)ecE§ bie 93e=

3oI)lfarten,

nu^ung beftimmter ^^ormulare
lare ju llberweifungen

®ie 5ormu=

öor.

werben in SBIattform unb

uj».

(f
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§anbwörterb. ber ®taQt§wiffenf(^Qften
38/42.

Söettere bea(f)ten§U)erte

III

(=1900)

Siteratiirangaben

©er ^oftfcfiedE (1906) 234
©c^anj im Sßörterbud; ber 23oIf§>üirtfd^aft
II (21907) 767/768; Seffing, Sdjecfgefefe (1908),
befonberä 12/14; ^proebft, Sie ©nmblagett unfereä
bieten u. o. ßirft^berg,

U^ 244

;

Sepofiten=
einselnen
2Irt.

©c^ecEwefenä (1908) 161/173.

:t.

^m

l)erOorge]^oben

fei

über ben Sdjed üon 6of)n

q. a.

D. 20

ff

©(fiana a. a. €. 757 ff; ä^er^onblungen be8
11. beutfdien §aubeIötQge§ am 15. u. 16. ©ej.

u.

1882, ©tenogr. 23ericf)t; 9iid). ßodt), Über (§iro=
it. ben ©ebrau(| öon ©djedES aU 3al)tung§=
mittel, in Sufc^S Slrc^iü XXXVII 85 ff, nud) in
»erfefjr

ber Schrift
bcl§--

u.

bem §an=

a^orträge u. 2tuffä|e au§

:

SßedEifetrei^t

(1892); 23uff, ®er gegen=

Wärtige ©taub u. bie 3u^itnft be§ ©d^edüerfef)r§
in ®eutfd)Ianb (1907); S^orwart, ®ie Sebeutung
be§ ©c^edoerfe^rS (1907); ^Proebft, Sie ©runb=
lagen nnjereS 5)epofiten= u. ©diediuefcn^ (1908);
über 5Poftfartenfc^ed§ ©dE)toerbtfeger in ber 3eit=
für lianbeBiüiffenfd^aftlid^e §orfc^ung (9Jlär8
1909) ^Riebet, ©er ©tro= u. ©d^eduerfefir bei ben
©parfaffen (1910). ©efd)i(%tlic^e§ aud) bei ©. 6o^n

fd^rift

;

^oftfartenform (©iropoftfarten) ausgegeben.

in

©Cj^edformulare werben in Sßlattform

bie

%n(i)

unb

Kartenform

in

fjergefteHt.

S)a§

Karten='

formular ftellt eine ^Bereinigung be§ @d^etf§ unb
ber 3ot)Iung§anweifung bar. ^^ür 3a^Ifarten unb
©d^ecfS

ift

ein ^öd^ftbetrag

Don 10 000

©iropoftfarten ein folc^cr oon

1000

M

M,

für

feftgefe^t,

Überweifungen in Plattform in jeber
§ö^e jutäffig finb. SJon bem jeweiligen ©taub
feines ®ut{)aben§ wirb ber Kontoinl^aber amtlid^
toä^renb

S)ie ©enbungen ber ^oftf(^ect=
unb ^oftanftalten an bie Kontoinl^aber
werben portofrei beförbert, nid^t bagegen bie ©en=
bungen ber Kontoinl^aber an bie ^oftfd^edfämter.

benad^ric^tigt.

ömter

33eräeid^niffe ber

Kontoinhaber fönnen bur(§

bie

^poftanftalten bejogen werben.

®ie

©tatiftif

be§ beutfc^en 5poftfd^edEoerfe^r§

ba§ SBilb einer erfreulid^en ®ntwidflung. S<^¥
ber Kontoinhaber im ganjen Dteid^ am 31. ^ej.
1909: 43 929, am 30. Suni 1910: 51767.
jeigt

1909 über 11

©efamtumfa^ im Sa^r
liarben

miU

M.

©in bebcutfamer

^^ortfc^ritt

auf bem ©ebiet be§

^oftf(^edwefen§ ift ber am 1. i^ebr. 1910 jwifd^en
bem ©eutfd^en üteid^, Cfterreic^, Ungarn unb ber

©d^weij

eingeridjtete

girooerfe^r.

internationale ^oft=

Seber

Snl^aber

eine§

©d^ecC=

!onto§ bei einem beutfc^en ^^ofifd^edfamt !ann üon

feinem Konto ^Beträge auf ein ©d^edfonto bei

bem

^oftfparfaffenamt in Söien ober ber Ungarifd^en
^i^oftiparfaffe in 33ubapeft ober

?ßoft)c^edbureau§ überweifen,

©ebü^r

ben fd^weiäerifd)en

unb

bem

1. 3lo\).

Überweifung beträgt

1910

ein ^oftgiroöerfe^r jWifc^en

^eutfd^Ianb unb Belgien

ftatt

(Konten

bei

ber

33elgif(|en Dktionalbant).

Sitcratur. ©ine umfaffenbe fiberfic^t über bie
Sit. 3um ©cfiedEwefen bi§ 1900 gibt ©eorg 6:o]^n im

(1878) 117

(1881) 69 ff; S. ©olbfdjmibt,
§QnbeIgred)tä, im §anb=
buc^ be§ §anbergre(^t§ (^1891) 324 ff; ßirfc^berg,
®er ^:ßo|tf(^ed (1906) 4 ff; $reifig!e, ©irowefen
im griec^ifc^en ^Sgijpten (1910) 128 ff, 209.
I

ff,

III

Uniüerfalgefd)id)te

be3

—

©d)e dreckt:

9iei(^§tag§brudfac^en I. ©effion
1907/08 (©nttourf be§ ©diedgeje^eä nebft 23egrün=
bung, Beratungen); bie öerfd)iebenen 2Iu§gaben
be§ ©c^edgefe|eä üom 11. Tläx^ 1908, üon benen
ber Kommentar üon Seffing (1908) unb bie f (einen

2lu§gaben üon 2(pt (^909) n. ©diiebler (1908)
Sonrab, |)anbbu(§ be§ beut»
fd)en @d)edred)t3 unter Jöerüdfid)tigung ber au§=
länbifc^en ©efe^gebung (190ö); Sangen, 3i'm
©diedredjt, ©rörternngen über bie ^iei^tStage be§
©c^edö aufeer^alb be§ ©d^edgefe^eS (1910); 23reit,
$f(id;ten u. 9ted;te be§ Sanfierä unter bem neuen
©d)edgefe| (1908).
miälänbifd^S ©diedrec^t:
a3Drc^arbt,Sie|)oitbeI§gef. be§©rbba(rg (n9U6ff);
(Sonrab a. a. D. 292 ff; Dtaubniti, 5)a§ ©d)edre(|t
in ben europäifd^en ©taaten, in 03runl)ut§ 3^ itfd^r.
für ba§ 5priüat= n. öffentt. 9iec^t ber ©cgenwart
XXXVII (1910) 375/450.
i)erüorgef)Dben feien;

—

©iroüerfe^r: 2lrt. „Qiroüerfefir" üon SRid^.
Bo^ im §>anbtoörterbud) ber ©taatStoiffenfc^aften
V (n909) Uff u. üon ©d)an3 im aSörterbuc^ ber
S5oIf§Wirtf(^aft I (^1906) 1105 ff; „S)te iRei(^8=
banf 1876/1900" 50 ff; ©täl^fer, Ser ©iroüerfc^r
(1909); ©tel3er, Ser ©iroüerte^r bei ben ba^r.
Üientämtern (1909); ©teinbad), Ser ©iroüerbanb
fäc^f.

im

©emctnben (1910).

—

^reifigfe, ©irotoefen

gried)ifc^en iSg^pten (1910).

2lbred)nung§üer!ef)r: 3lrt. „2Ibred^nung§=
üon 9iic^. ßoc^ im f)anbtoörterbud^ ber

umgefel^rt. S)ie

Vs Dom
^aufenb be§ überwiefenen 33etrag§, minbeften§
20 Pfennig. 5lufträge ju SBarau§sa^Iungen wer=
ben nidit au§gefüt)rt. 3n gleid^er Sffieife finbet feit
für eine

in ber 3ettfd^rtft für üergleidienbe 9{ed)t§wiffenfd^.

flelten"

©taat§toiffenfd)aften I (3 1908) 6 ff u. üon ©d^an5
ber »olfätoirtfc^aft I (^1910) 4 ff;

im Söörterbnc^
Slrt.

„6rearing=§o»fe"

im §anb»

>^d" 9{aud)berg

ber ©tQatätuiffenfdjoften III (H909)
402 ff; 9lid^. ßod), 2ibrec^nung§fteüen in 5)eutfc^=
lanb u. beren Söorgänger, in ber ©(^rift 3Sorträge
toörterbud)

:

u.

Slnffä^e

au§

bem

C")QnbeI§=

u.

2BecöfeIre(|t

(1892); berf., iJortfd;ritte im beutfc^en 6Iearing=
wefen, in Seutfc^e üteüue (Sfuni 1910); 3:efcf)e=
madjer, 2er 2lbrec^nung§üerfef)r bei ber 9teid^§»

—

©(|ieb§gert(^te, geiüerblic^e

911

tant, in (3oIbfc^mibt§ S^'^^i^^- füJ^ ^Q§ ©efamte
§anbelsrccf^t
(1910) 401/473.

LXVH

^oftfc^edE öerfefir: ßtr|d)berg, Ser ^oft=
(1906); SünSmann, Sex (äiro= u. @cf)ecf=

berunggmittel auf biefer §Dcf)ftraBe
©(^iff,

unb ha^ 33eförberung§mefen

fa^rt.

S)iefe

fc^ecf

terfe^r u. bie S^tage feiner Crgantjation burc^ bie
beutyd^e ^o[t (1908) ; 3^ei(f}§tag§brucf fairen I. @ef-fion 1907/08 (©enffd^rift öetr. bie ginfü^rung bes

^oft=Übertoeiiung§=
^Poftgebiete,

omtlicfje

Beratungen über

3]erfügungcn

2lmt§bratt

9ieic^§=

bem

in

bem

a}evfe^rl=

minifterialblatt für ba§ ßgr. Saijern u. bem 2tmt§=
blatt ber ßönigl. SÖürtt. Serfeliröanftalten; jäf)rl.
6ef($äft5beric5te be§ 9teic^S=^b[tamtä über bie @r=:
gebniffe be§ ^^oftfd^ccfOerfe()rg im 9ieicf)§=^oftgebiet;
bie meift fleineren ®cf)riften über ben beutfd)en

Don 2(f(^enborn, QJlaeber,

5PoftfcöedDerfcf)r

Sileumann,

1909

u.

Srimborn

Stier,

Scheibe,

9Jle3,

(iömtlitf)

1910); ©telaer, ©er $oft=ÜberlDeifung§--

u. @cf)ccfüerfe;^r bei ben iJImtern u. Waffen ber ba^r.

O^inünäOermaltnng (1909); ©cfiubert, ^oftf($ecE u.
5ßofti(f)ecft)ertrag nacf) bem©(f)edCgefe^ üomll.DJIärj

1908 u. txad) ber ^Püftfi^edEorbnung bom 6. 9loö.
1908 (1909); §el)n, 9ieform be§ ^'ol"tic^ecfOer=
fe^ra (1910)
(£eip3.,

S[Rünat§ycörirt

;

fi^edDerfefir

Barta, Sie

(^909);
—
Ser

öfterr.

^oflicf)ecfDer!ef)r

Stufjä^e über ben gefamten ©(fiecf=,
2lbrecE)nungeDerfe^r in ber 3eitit^^ift

3aI)Irei(f)e

©iro=

u.

Sonf=2Ircf)iö (feit 1901).

tung unb ©tärfung be§ 2Birtfc^Qft§leben§ unb
2ßD^IftQnb§ eines 53oIf§.

[^Jlai 2:rimborn.l

^ü)ic^^^ct\<i)U,

;

Ser Urfprung

(5)efd)ic]^te.
üerliert fid) in bie

ber

©d)iffaf)rt

graue 33Dräeit. 2Bie jebe anbere

^unft unb SBiffenfc^aft ^at ouc^ bie ©c^iffa^rt
eine jaiirtaufenbelange ©c^ule burdjjumad^en ge=

©ie

^abt,

erfotberte

DJ^itmirfung faft aller

bie

3iDeige menfd)Iic^en 2Biffen§ unb ßßnnen§. Sie
5lftronomie, 5]3^i)fif, 93^ec^anif, DJIat^ematif, 58au=
fünft ufm. ^at fie fid) ^u i^rer ©ntmidlung bienft=
bar gemacht, 2)en 3lnIo^ ju ben erften ©c^iffa^rt§=

üerfu^en ^at mo^I ber 5ifd)fang gegeben. ^M^
biefem entmidelte fic^ ber ?iu§taufd) öon 2Baren,
ber §anbel, ber ju meiteren Unternefimungen unb

®aä

ga^rten bie 33eranlaffung gab.

5lltertum

fannte nur bie ^Binnen» unb bie ^üftenfd^iffa^rt.

bamaligen ga^r^euge unb

2)ie 5ßefd^affen^eit ber

ber SQkngel an nautifc^en ^enntniffen

mit ber fortgefd)rittenen i?enntni§ ber geo=

(Jrft

grap^ifc^en

tan^man-

53er{)äUniffe

©rboberpuc^e,

unferer

ber aftronomifdicn (5)runbbegriffe

unb

einer me£)r

ober minber genouen geDgrapt)ifd)en C)rt§beftim=

mung
loerbegeridite

(i^lu^fd)iffaf)rt).

eine§ ber iDid)tigften DJJittel jur ®ntfal=

ift

513oft

internation. ^oftic^ecfüerfc^r (1910).

ajleä,

baS

bie ©d^iff=

unb ^n=
im Sluälanb ftrumenten geftatteten nur ha^ ^efaf)ren ber glüffe,
^oftjparfaffa (1909). ©een unb näd)ften i?üftengett)äffer ber 5Reere.
SluäUinbifcfier ^oft=

Sie

©ieblift,

:

®er

:

—

1910).

jeit <Bipt.

©ie

bilbet

ift

entmeber ©eefc[)iffQ^rt, ßüften=

ift

ober $Binnenfc^ip^rt

fdliffol^rt

ben5|}oftf^ecEoerfeI)r);

u. 5J]onat§i"tatiftifen

Dieicf)§=^o[tamlä,

be§

im

©d^e(Jöer!eI)r§

n.

912

©t^iffafirt.

auf bem offenen DÜeer entmidelte

fic^

au§

ber ^üftenfd)iffa^rt bie ©eefd)iffa^rt mit größeren

nifd)C f. ßaufmannggeric^te.
burt^ ©egelfraft getriebenen gafirjeugen.
S)ie
B(i)ic^^QCtiii}U, inietnaüottüU f. 3n= Srfinbung unb 5(nmenbung be§ ©d)ipfompoffe§,
ternationale @ci^ieb§9eri(^te.

^ä}öficnQCviü)i
5Irt.

ber ©eefarten,

©traf^rosel

\.

ögl. anä)

;

®erid)t§üerfaf|ung unb ©^rourgeric^te,

ber

5^auti!

freiere

Sd)iffrt()tt*

bie

Srmeitcrung ber ^enntniffe in

ermöglichten

Semegung unb

allmäfiUc^

eine

immer

einen unge^inberten 33er=

—
—

Einleitung,
©efc^icfite.
See-§äfen. ©eejeic^en. Kanäle. ©(f)iffe. ©d^iffä=
Se|ä^igung§nacf)tDei§.
bermeffung.
Schiffbau.
©c^ule. SeemannSorbnung, Slautif. Sturmtünr»
nungen. Seefifc^erei. Sron^lJürttoeien. Seeüer=
ficE)erung.
Seeberfe^r. 3"t'iOTmenftöBe. Unfälle.
SlettungäUiefen. ©anitäreS. Sra^ttofe Selegraptjie.
©eemann§f(^n^. ©ignatoefen. Verträge. ©(^iff=

fe!^r

fat)rt§poUtif.

StuStoanbererpoIitif.

fo^rt.

unb ßonäle. ©eebe^örben.

unb ©ternbilber, in bem
58u^ ber Könige über ben ©ee!l)anbel ber Snber
unb ^^önijier. ®urc^ Ausgrabungen alter S)enf=

toeg.

S'Iüffe

fa^rtSbeiDegung.

©cf)iff=

©c^Iufe.

©inlettung.
l^errfd^ung ber

23innenf(i)iff=

©ee

®ic

unb

©c[)iffal^rt

bie 33e=

finb [tet§ ein bebeutenber ^^^oftor

in ber ©efd^ic^te ber 53ölfer gemefen.

Sine ®nt=

um

bie ©ebtete

lüicEIung ber 5ßöl!er

unb ©taoten

ber 93^eere finbet geiüö^^nlii^ leichter

borne!^mii(^ nai^ Sin=

auf ben 93^eeren
fü^rung ber S)ampffraft

nad) allen Stic^tungen

big ju ber je^igen 33oIlfommen]^eit.
S)ie Duellen

über bie 5lnfänge ber ©c^iffal^rt

unb lüden^aft.

ber einzelnen 55ölfer finb fpärlic^

2)ie ^eilige ©c^rift berid)tet in ber ®enefi§ über

ben

§au

©c^iffe,

mäler

ber

%xä)t,

in

bem

33uc^

3ob über

2ßalfifd)fang

l)aben

mir

einige

9kc^rid)ten

©d^idfale ber $tgt)pter unb

5)}:^öniäier.

über

bie

^omerg

Sliag unb Dbt)ffee berichten über bie ©(|iffa^rt
ber @ried)en. 5(ug ber fpäteren gried)tfd)en unb

[tatt al§ o^ne
S3erbinbung mit bem 2Baffer. 3n ber ßrjiel^ung
be§ 9}tenfc^engef(^Ied^t§ i[t ba§ Weer bie ©ci^ule
gemefen.
(S§ ermeitert ben ^Bltcf be§ @taat§--

ber riSmifc^en 3fit finb ^uüerlöffigere 5ia(^ric^ten

mQnn§ unb

ben ©djipruc^ beg ^eiligen 5lpofteI§ ^aulug öon
(Jäfarea nad) 9iom im 3a^r 61. 5)er ^I. Sufag

be§ ^aufmanng.

33oIf einen großen

bauer unb
l^errfcf)t

l^errfc^t

Unternel)mung, 5Iu§=

2öer bie ©ee

be!)erric^t,

be=

ben §anbel; mer biefen be^errfdit, be=
ben 3tetd)tum ber 2BeIt. S)ie ©ee ift bie

t)od)ftrQ^e be§
2?ölfer.

3ug öon

2:Qtfraft.

?(u§ if)m fc^öpft ein

©ie

ift

grbbaas,

olfo

ein (Semeingut.

be§ 35erfe^r§ ber

—

®q§

^eför=

er^^olten.

mag

(SrtDÖfint

nod^

merben

bie

^e=

fc^reibung beg ©oangeliften 2ufa§ in ber ApofteI=
gef(^id)te

mar

^ap. 27 unb 28 über

^Begleiter beg ^I.

erfal^rener ^raftifer,

in

Bremen, mibmet

^aulug.

Serid)t beg

^I.

Dr

unb

^öreufing, ein

©ireftor ber ©eefa^rtfc^ule
in

feinem

2Berf „®ie D^autif ber eilten"

bem

bie ©eereife

berbienftboüen

auf 3.

142/205

2ufa§ einge^enbe fadimännifd^e

S

913

(^

i

I f

Erörterungen unb 58elef)rungen fomie jonft iriert=
öDÜe Erläuterungen, ^ierju bemertt er auf <B.

a

{)

r

914

t.

über 9?u^lanb au§genu|t.

ßaum

fe

juoor

f)at

e§

xm

eine

aucf)

(Segnern feine je^ige SOBellmad^tftellung errungen

bem ©ieg ber Sßaffen
be§ 33Drtt)ort§: „®a§ irertooüfte un§ au§ bem audt) eine ungea'^nte Entmidlung i^rer Snbuftrie
')Utertum er^ialtene nautifd)e Sofument ift bie 33e= fo fc^neU folgen ju laffen. Sopan§ ©d)iffat)rt ifl
ic^reibung ber ©eereife unb be§ ©d)iffbrud)§ bee ftarf im 5lufblüf)en begriffen. 3n £) ft e r r e i d^ ift
feit bem fpanifd^en Erbfolgefrieg (1701/14) bie
'J(po[teI§ ^aulu§. SeberSeentannjie^tauf
ben erften^Hcf, ba^fie nur- öoneinem ©c^iffa'^rt gepflegt unb tro^ ungünftiger geogra=
p^ifdt)er Sage auf ber §Dt)e erhalten morben. S)ie
^ugenjeugen oerfa^t jein fann."
S)te 3t g p t e r I)aben too^i bie erften größeren ?Infänge bonEngIanb§©(^iffaört reichen in bie
glufej^iffe auf bie <5ee ^inau§gefü^rt. ®ie ^^ö= 3eit be§ brüten ^reujjugS (1189) jurüd. S)urd)
nijier ^aben fic^ im Schiffbau unb in ber befonbere 5ßftege ber ©d)iffa{)rt, bur(^ feine günflige
©c^iffo^rt, im ^anbel unb in ben Kolonien toeil geograp^ifc^e Sage f)at e§ im Sauf ber 3a^r^unberte
oor QÜen bamoligen 53ölfern fieröorgetan. SDurrf) tro^ {läufiger großer unb erbitterter Kriege mit oielen
9?ation

öerftanben,

t)

i^ren 53erfef)r mit

®r

i e

d) e

n I a n b rcurben

©d^ip^rt unb (Seemadit jur ^o^en Glitte unb behauptet, ©eine gtotte bel^crrfd^t bie 22ßelt.
gebrad^t. ^ie 9iömer Ratten tro^ ber ötelfad) Songe 3eit war ber ganje Söelt^anbel unb ©ee=
großen politifdien Erfolge jur ©ee ttjenig Sntereffe berfei^r Don Englanb ob^ängig, i^auptfäc^Iic^ burd)
für bie (St^iffo^rt. 3m Sofir 429 n. Et)r. njurben feine bie ^onfurrcnj auSf^Iie^enbe rüdfid)t§(ofc
S)ie SSereinigten ©taaten
in ber ©ee^errfd^aft über ta^ 9)üttelmeer bie ®efe|gebung.

bort bie

9tömer üon ben 33 a n b a

I

n

e

,

biefe

jantinern, bann Arabern
8. 3a^rf).

ab ijkUm bie

33enebig

bie

5?üften

33 9=

53om
Stäbte ©enua, ^ifa unb

©ee^errfc^aft.

entraidelten

oon ben

fic^

bie

abgelöft.

?(n ben norbit(^en
9^

r

ma

n n

e

n

öon $lmerifa
(1783) ber
ift

l)aben

feit

i^rer Unab^ängigfeit

S^re ©eemad^t

©d)iffat)rt obgelegen.

bebeutenb, i^r ©eel)anbel blüt)enb gemorben.

S)ie ©d)iffa^rt ber
urfprünglicft

beutfc^en

©tämme

mar

©päter mürbe

nii^t bebeutenb.

bie

obne 5?ompnffe unb ©eefarten
i^re ^üftenfa^rten bi§ nac^ S§Ianb, ©rönlanb

§anfa gegrünbet, bie eine au§gejeid^nete ©d^tff=
fa^rt unb ©eemad)t befafe (ögl. b. 3irt. 9Jtarine=
unb bem norbamerifanif(f)en §e[tlanb au§bef)nten. mefen 5Bb III, ©p. 984 ff). 5Jlit bem Untergang
Portugal t)at fid^ t)ornel)mIi(^ bur(^ benSßrinjen ber §anfa ging auc^ bie beutfd)e ©d^iffat)rt 5U=
§einrid^ ben Seefahrer gro^e 53erbienfte um bie grunbe. ®er ©ro^e ^urfürft (1640/88) mar jmar
©eefafirfunft unb bie ©d^iffaf)rt erinorben. §ein= bemüht, ©djiffa^rt unb §anbel ju t)eben; bod^
ric^ mar bie S:riebfeber für bie Unterne^mimg«' blieb bie§ ot)ne Erfolg. 9^ur Hamburg unb 33re=
men behaupteten öon je'^cr it)ren ©ee^anbel auf
luft ber fpöteren Entbeder unb bamit für bie 33er=
(Sßidinger)

bie

,

legung be§ ©rf)merpuntt§ be§ §anbel§ auf ba»
Sßeltmeer. ^oIumbu§ ift ou§ feiner ©djule ^er=
Dorgegongen.

ha^

fleine

unb bolb
ba§

^einri(^§

58ei

eine

Sob (1460) mar

eine blüfienbe ^olonialmadjt

Portugal

2BeUmac^t, bie

fid^

mit Spanien in

©panien§

5Dbd^t mürbe
Entbedung 5(merifa§ (1492) roirtfd5aft=
bebeutenb oergrö^ert. ^^^ortugal unb Spanien
2BeltreidE|

teiüe.

burdf) bie
lic^

l^atten

aber

feine

genügenbe ©eemad)t.

En glaub

unb

|)oUanb

if)re

—

©d)tffat)rt

entmidelten unb jur ©ee!^errfd)aft getätigten.

2)ie

nad) ben bamaligen Sßerpltniffen

unb

poIitifd}er

5Beibe tiaben

mirtfd^aftlidtier

—

tro^ mibriger

23er{)ättniffe

bem

an bem Söelt^anbcl
unb on ber (Sro^fd^iffa^rt gerettet. 33eibe ^aben
mefentUc^ baju beigetragen, bo^ fid^ auf i^rer
SBeltfleüung S)eutf(^lanb§ ©eegeltung unb |)an=
S)eutf(^en 9ieid^ ben 5lnteil

beI§madC)t bireft aufgebaut fiaben.

O^ne fd^mung

bauernb ftarfe glotte jum ©d^u^ ber ©d^iffa^rt
S)ie
fönnen jebod) SSeltreic^e nid)t beftefien.
9J?ad)t beiber ©taaten ging beS^alb ^ugrunbe,
al§

einem

anfe^nlid;en ©tanb.

?ln

bem

5luf=

ber norbbeutfc^en ©c^iffa^rt t)aben aud^

bie Dftfeefiäfen, seitroeife fogar in fierüorragenbem

2Ho^ teilgenommen,

©eit bem Übergang jum

®ampffdiiffa^rt§betrieb unb ju feften "Sinien für
bie ©ro^f^iffa^rt finb bie Dftfee^äfen febod^ ju^
rüdgeblieben.

S)urd^ bie bereinigte Drganifation

großen 9?orbfeetiäfen §omburg
Öaben au^ bie §anfa bi§ jur Untötigteit gelähmt. unb Bremen ganj in ben S3orbergrunb getreten
9tormannen unb ?(raber unb fpöter bie 9leligion8= unb fiaben i^ren ^la^ glänjenb behauptet, ^cr
friege üerfiinberten ^^ranfreid^ an ber Ent^
politif^e ^uffdtimung be§ neuen S)eutf(^en 3ieid^§
midlung be§ ©ce()anbel§. Erft im 17. ^di)xi). fiatte eine äu^erft mofiltätige 2ßirfung auf bie
begonn beffen ©eemefen an 33ebeutung ju ge= ©d^iffa^rt. Er ^at ber beutfc^en §anbel§flaggc
(Seltung üerfc^aff t unb i^r neue roeite 5Sat)nen ge=
minnen unb ift fpäter jur Slüte gelangt.
©önemarf unb ©fanbinaöien maren miefen. E§ mürben neue regelmäßige ®ampfer=
jur 3eit ber 9?ormannen mo^I bie berü^mteften linien uaä) ben berfd^iebenften überfeeifc^en §äfen
©eefal^rer. 2Bä^renb ber ©eegeltung ber §anfa errid^tet. ®er beutfdfie ^anbel ift SBelt^anbel getertoren fie an ^Bebeutung. ^}aä) bem 9iiebergong morben. S)er ©eebertebr unb bie ©d)iffafirt ^aben

§

1 1

änb

e

r förberten

frü^ i^re ©d^iffal^rt.

biefer fiaben fie bie ©d)iffat)rt micber

©te

jur 93Iüte

©eemac^t mürbe im ^rieg
mit Sapan gebrod)en unb feine ©d^iffal^rt ftart
niebergebrüdt, hingegen ^at 5^ a p a n feinen ©ieg
gebrad^t.

$}i

u^Ianb

§

finb

bie

beiben

einen nie geahnten ?Iuffd&mung

2öie

genommen.

Hamburg unb Bremen an

biefem 3Iuf=

fdömung unb an ber ©riJße unb Sebeutung ben
aüererften

^ia^ einnehmen,

fo in biefen bie jmet

915

(Sd^iffa^rt.

§amburg=?lmerifQ=2inie (§apag)
§)amburg unb ber 9iorbbeut)d^e 2Iot)b in 33re=
men. 9}?it ifiren regelmäßigen ©i^nell=, ^o[t=
Dieebereien, bie

in

bQmpfer=

ufra.

ßrbbaü unb

Sinien umf|3Qnnen

fie

ben ganjen

öermitteln ben 53erfe^r faft 3n)ifd)en

Über

allen bebeulenberen ^äfen.
atiefenbetriebe

geben

bie

bie

©röße

ftatiftifd^en

ber

eingaben

intereffante ^ufjc^Iüffe,

im^a^x 1910: ^apao, 385 fjafir-979 200 brutto » Ütegtftertomten üon
einem SiK^toert Don 196 500 000 J/; S I o ^ b 427
gfa^r3euge mit 750000 S3r.=9i.=S;. bon einem $8ucf)=
1/'.
ttiert öon 195 874 000
^affagierbeförberung ufin. 1909: Ca=
p a g 320 000 ^ßerfonen unb 5 749 000 cbm ©üter
Slo^b 521000 5ßerfonen unb 3499000 cbm
e§

befajjen

mit

äeuge

©üter.

S u r d)

a

I

u

f e

n

e

®

i ft

a n

3 c

n 1909

:

Sie

ge=

§apag
8trecfe
betrug:
famte 3iirücf gelegte
htm
12 598 000 km
6 802 000 Seemeilen
Slo^b 6537000
315fac^en Umfang ber (£rbe
bem 303fac^en
12107 000 km
©eemeilen

=

=

;

=

=

©rbumfang.

§ a a g etica 22 700 ^ßerfonen,
5500 ^affage= unb S^rad^tagenten an
berfc^iebenen Drten; ßtotjb etiua 22 000 5ßer=
Jonen, ba3u $affage= unb O^vacfitagenten.
©§

bQ3U

t)e|(i)äftigen

:

:|3

etU)a

i?ob(en= unb5)3iooiantüerbrauc[j: §apag 1909:
22 9JUÜ. M, Kartoffeln
Noblen 1370 000 t
10 143 000 5Pfb, «Dle^l unb fflrot 6 232 000 ^^fb,
ß 1 l) b 1907 Äo'o=
frif(f)e§ ^leifc^ 5 978 000 q3fb
33 DJliß. M, Kartoffeln
1740 000 t
len
18 899 000 $fb, mtU unb 23rot 9 529 000 5)}fb
unb frif(^e§ S-teifd) 9 988 000 5Pfb.
2}on ben in= unb auSlänbifc^en bebeutenbften
©roJ5reebereien fteben §ipiS ""b Slot^b mit ber
größten 2{n3afil non Seebampfern unb mit ber
I)öcbften 2onnen3iffer au erfter Steüe.
2ie§ 3eigt folgeube äufammenftellung

=

=

;

:

916

917

918

(5(i)iftQi)rt.

3m

er bem 53erfe^r über=
fagiere aufeerorbentlid^ günftig war. ®ie §am=
Sn 33remerftaüen werben bie alten burg=?Imerifa=Siniebefd^lo&beS{)alb, i^ren größten
im ^au befinblict)en 50 000 t=5paffagierbampfer
um etroa 517 ha t3ergröfeert.
^ie S3e>=unb(£ntlabungber ©d)iff e mu^ mit ©d^IingertantS auSjuftatten. 5lnbere ®efett=
mit ber größten 33ef(i^Ieunigung gejd^el^en. SDap fd^aften werben nad^folgen.

loHen.

So^r 1911 foU

geben werben.
|)ayenanlQ9en

wirb in ber ^auptfac^e med^anifcle (2)Qm|3f= unb
eleftrifc^e) ^raft öermonbt, 6§ muffen weite ^ajen
mit Sobefrä^nen, genügenbe Sagerfd^uppen, ©ifen«
ba^ngeleife ufw. oor^anben fein, ^ut ^lufna^me
»on ©d^iff en, bie einer ?lu§beff erung bebürf en, ftc^en
5Iud^ ben So^''
fefte ober (gd^wimmbocES bereit.

mu^

üorfc^riften

burd§ befonbere 5lbfperrung§=

anlagen Ütec^nung getragen werben, t^ür bie S8e=
nu^ung biefer Sinrid^tungen , foweit fie nic^t
Eigentum be§ 9Ju^nie^er§ finb, werben 5lbgaben
Über bie ^afenbeförberung, über ben
entridE)tet.

im ^a^m, über

ber @df)iffe

S3erfel^r

Siegel^Iä^e,

Siegen unb gabren im §afen,

9]^elbepf(id^t,

§ü^=

rung non Sidötern, über ©c^Ieppjüge, über S^u^e
unb Orbnung, über ^euer= unb ®efunb^eit§=
polijei, SBewa^ung ber gal^rjeuge, ©ebü^ren ufw.
finb §afengefe^e unb §afenorbnungen erlaffen.
SBgl. audi)

§ 54 ber 9teid^§Derfaffung.

(Sinen wid^tigen S:eil ber

^äfen unb

bie

®runb=

SDiefe (Srfinbung

ift

nid^t

nur für

bie

^anbels=

(im befonbern für bie ^Paffagierfd^i^e), fon=
bem in ^ert)orragenbem 50ia^ oud^ für bie ^riegS=
S)eun eine
fdf)iffe öon weittragenber SBebeutung.
fd^iffe

ruhige ®efd)ü^pIattform

ift

für bie 2:refffid^ert)eit

unb SBirfung ber <3d^iffSartiEerie im mobernen
©eegefed^t üon l^ofier SBid^tigfeit.
<S

e e 3 e i d^ e

n.

3n

ber 9?ät)e ber Küfte bro^en
^ier fommen bie meiften Un=

überall ©efa^ren.

im ©ifenba^nbetrieb

fäHe Dor. 2Bie

jur 53ert)ütung

üon Unfällen ein ein^eitlid^eS 3eid^enwefen befielt,
ift audt) an ben lüften bie 33eäeid^nung ber ^üi)X'
waffer, Untiefen ufw. bon ben cinjelnen (Staaten
nad) ein]^eit(i{f}en ©runbfä^en geregelt. S)ie beut=
fdfien an bie ©ee grenjenben 5BunbeSftaaten l^aben
ein gemeinfameS ©ijftem. 5ßon ber ©ee einlaufenb,
lä^t man bie roten ©eejeid^en an ©teuerborb
(redt)tS), bie fd^warjen on 33adborb (lintS), bie
rot unb fdiwarj geftreif ten red^tS ober linfS. ®rün
für 3:elegrap]^enfabel ober SöradfS, gelb für

läge für bie (Jntwidflung ber ©d^iffaf)rt bilben bie

gilt

SBerf ten,

Ouarantänegreujen, weijj für einjelne Untiefen.
SSorl^anben finb fd^wimmenbe (oeranferte) unb fefte
©eejeic^en. 3u i^en erften getreu bie 3;onnen

b. ^. bie

(linric^tungen, bie für ben

für bie SSerüoHfommnung, bie 33eränbe=
rung ober ^^uSbefferung ber ©djiffe forgen. Wxi

SBau,

ber

%iä)mt

fortfd^reitenben

unter 3Iu§nu^ung
fc^often auf

Ijobtn bie

neujeitlid^en

aller

Sßerften

Srrungen-^

bem ®ebiet be§ (Schiffbaus einen un=
genommen, i^^rü^er jurüd=

geal^ntcn 5iuffc^wung
gefegt

unb

fteiien je^t bie

üernac^Iäffigt,

beutfd^en

SBerften unter ben erften in ber äßelt.

unerwäi^nt barf

Deicht

beutfdfjen

jüngft

&

(iölol^m

SBerft

eine

noct) bleiben,

{jocfiwic^tige

bung ju öerbanfen

ift.

6§

mei)rere

ba^

einer

53o& in Hamburg)

unb

intereffante

@rfin=

finb bie§ neuartige

©d^Hngertanf§

jur 33efämpfung ber 9loÖ=
bewegungen Don ©d^iffen. 33e!anntlid[) werben
bei ©d}iffen unter gewiffen

darunter ©locfentonnen, burd) beren
^Bewegung im ©eegang ein Säutewer! in ^Betrieb
gefegt wirb; Heultonnen, beren Bewegung jur
2:onerjeugung benu|t wirb; Scudjttonnen, bie,
mit fomprimiertem ®aS gefüllt, eine Saterne
(Sojen),

S3orau§fe^ungen burd^

ül^onate lang

fpeifen.

gefte ©eejeid^en

©tangen, Briden, ^n gefä^rlid^en
^üftenpunften werben als Präger eines i^euerS
ober 2idE)tS, bie nact)tS ober bei trübem äßetter
als SBegweifer bienen, Seud^ttürme errichtet, ^ud^
finb SBafen,

am %aQ
nid^t

nur

bem bem

bienen

fie

ber 3ured)tweifung.

S)a

fie

gefät)rIid^eS ^Jal}rwaffer bejeiilnen, fon=

©d^iffer aud^ seigen,

wo

er fic^ befinbet,

ab^^

muffen fid) i^re 2eud)tfeuer fd^neÜ unb fidler t)on=
einanber unterfd)eiben laffen. @§ gibt beSi)a(b fefte
i^euer, 33Iin!feuer, gunfelfeuer, 5BIi^feuer ufw.

Seewaffer,
gebämpft, unb jwar burd^ Sßaffer
§rifcf)Waffer ober aud^ flüffigen 53rennftoff (öl)

ferner bie ^euerfd^iffe (Seuc^tfc^iffe). (5S finb fleine,

SBellen fe^r läftige fd^Iingernbe ^Bewegungen er=
jeugt.

2)urd^

^Bewegungen

bie

bi§

(5d)Ungertan!§
auf

ein

werben

geringes

—

9Jta^

biefe

—

ba§ in einem nad^ ber ?lrt ber fommuniäierenben
9?ö!^ren querfd^iff§ ongeorbneten U=förmigen %ant
in ©d^wingungen üerfe^t wirb. S)iefe ^Bewegungen
erfolgen ganj felbfttätig unter bem ©influ^ ber
ftarf gebämpften ©igenbewegungen be§ ©c^tp.
Unter ber 'D^twirfung ber Kriegsmarine würben

im 3a^r 1909

t}on ber Sffierft t)Dn 5BIo[)m

& 53oB

©eejeid^en bei 2:ag

unb

Seud^tfeuer bei 9tad)t finb

meift aber befonbcrS feetüdt)tige ^a^rjeuge, bie an
gefö^rlidien ©teilen öeranfert werben, ©ie finb
rot

angeftridtien

Solle,

ßörbe

;

unb tragen am %aQ am

— Seim

Diebel

pfeifen,

©loden ober

gnole gegeben.

5DJaft

in ber 9tad)t öerfd^iebene Soternen.

werben mit Nebelhörnern, ®ampf--

Sa

©i=
unb |)örfignoIe über
Umftönben (DZebel,

burd) ®efd^ü|fd^üffe

bie 2id)t=

öerfdjiebenen
SBeitere bebeutungStioüe 5Ber= äßaffer Don
im großen würben im ^5rü^iat)r 1910 ge= Suftftrömungen, ©türm u. a.) abfjängig finb, ift
mad^t, unb jwar unter anberem auf ben 'Dampfern in ber legten 3eit eine bebeutenbe Serbefferung
ber §amburg=2lmerifa=2inie (9)piranga unb ®or= burc^ bie ginfü^rung ber Untcrwafferfignale ge=
bie nad^ einer
coüabo) auf ben §al^rten ^amburg-Siffabon- fct)offen. @S finb (©(^aüfignale
5Bueno§ = ?lire§. S)ie (^rgebniffe fmb glönsenb üereinbarten ©d^lagfolge Don ©loden ausgeben,
ausgefallen. (JS würbe feftgefteÖt, bafe bie 2Sir= bie unter SBaffer, lt)äufig unter x^eueri(|iffen,
fung ber 2:anfS auf baS SBotilbefinben ber ^of= Sojen u. bgt. angebrad)t fmb. S)ie mit ent=

35erfud^e angeftellt.
fud^e

,

919

920

Sci^iffo^rt.

au§gerü[teten 5)tin. cbm @rbe bewegt trorben fein.
Über
ßon minbe[ten§ 5 40 000 ?lrbeiter finben bort 58efcbäftigung.
(in günftigen gäüen fogar bi§ ju 18) Seemeilen qSgl. im übrigen b. 5lrt. Kanäle, 53b II, Sp. 1565 ff.
Sd)iffe. 3n ber älteften S^xt gab eS nur
gemarnt werben unb banoc^ manöDrteren.
®ie ißeftimmungen unb Sßeränberungen im 9tuber=, fpäter baneben auä) Segelfabrjeuge.
Sci)IieBüc^ ^errfd^ten bie Segelfc^iffe allein. 3m
(Seeäeicf)enit)efen werben öom 3tei(f)§=53^arincamt
in ben Üiacf)ric^ten für Seefahrer wöchentlich be= 19. 3a^r^. entftanben S)ampf= unb 53btorf(^iffe.
^auptfäd)lid) in
fannt gegeben. 2Bie ©euti'cfjlanb ijahen ä^nli(^e 3n ber neueften 3eit werben
ber Kriegsmarine
@inrici)tungen auc^ bie übrigen .^lüllenftaaten.
Sd)iffe mit 2:urbinen=
üornet;mlic{) im antrieb eingefüljrt.
'^laä) ber ^Irt unb 51nDrb=
5? n ä I c. gür bie (2d()itf a^rt
jinb Umwege erid)we' nung ber jur Fortbewegung bienenben Kraft unter=
^Qffagier= unb ^o[tüerfe^r
Segel=, ^ampf= unb 93]otorfd)iffe.
lenb unb ^emmenb. Srft nä)i, wenn fie äwetfIo§ id)eibet mon
ober mit [tänbiger ©efaljr für Seben, ^ah unb ®ut Diad) ben allgemeinen Sweden befielen jwei gro^e
ruppen § a n b e l S f d^ i f f e , bie ben §anbelS=
^6f ürjung biefer äßege werben
oerbunben finb.
getrennte ÜDJeere hüxä) Kanäle berbunben. S5on ber unb 33erfebrS3Wecfen, unb KriegSf cbif f e, bie
größten Tragweite für bie ©c^iffa^rt unb jurjeit ber nationalen 33erteibigung bienen. Über bie le|=

(£mpfan9§Q)3pQrQten

fprec^cnben

©c|iffe fönnen in Entfernungen

—

—

,

—

—
—

—

:

©

^m

bie wicfitigfte fünftlic^e ©cf)iffQf)riftrü^e ber Sßelt

:

teren ogl. b. 5lrt. DJlarinewefen,

SueStanal.

m

III,

Sp. 982

ff.

6r i)at bie 53erbinbung
jwifd)en ©uropa unb bem fernen Cften ganj be=
träcf)tlic^ ßerfür^t. 1909 baben if)n 4239 ©cf)iffe
mit 15 408 000 9^ett0'9^.=2. befobren. S;ie ®e=
famteinnabme betrug 120 643000 ^^ranfen. ®r=
öffnet würbe er 1869. S)ie Sänge ift 160 km.
%uä) ber DlDrboftiee--(^aifer 2ßilbelm=)

Sei ben §anbelSf{^iffen wirb in ben

^on a

©ampffd^iff minbeftenS baS ®reifad)e eineS Segel=
fc^iffeS an gleichem Staumgebalt leiftet.

ift

ber

ber

l

Tl&xi

ift

—

namentlicf) für bie beutfcbe ©d)iffQt)rt

1909 bi§
im gaujen 38547 ©ampfer

großer 33ebeutung.

1910 ^aben

i^n

S3om

unterfcbieben

jwifd^en

gro^e unb atlantifc^e ^^a^rt, gro^e

unb fleine Küftenfaljrt, Sunb= unb 2Sattenfabrt,
3nnen= unb 33innenfd)iffal)rt auf ^^lüffen, Ka=
nälen unb Sinnenfeen. Sei ber ®urd)fc^nittS=
red^nung wirb in ber Siegel angenommen, ha^ ein

—

— Don

Sc^ipflaffiftfation

Scl)iffen für

SSorfc^riften

5lpril

S)ie Segelfdliiffe bienen je^t

bem

®üteroerfet)r.

©deuten ufw.) mit 3l)re Sejeii^nung unb ^uweifung in Klaffen ge=
9?etto = 9l.=2:. benu^t; baoon aüein fcbiebt nac^ ber ?lrt if)rer Täfelung. @S gibt 35olI=
31926 beutfdjer flagge mit 3 923 000 ^.'%. fd^iffe, SarfS, Schoner, SriggS, i^ünfmafter, Sier«
^luperbem finb binburd)gefü^ren 1124 Schiffe ber mafier ufw. '3)ie "Sampffcfiiffe werben nad) i^ren
bcutfd}en Kriegsmarine. S)ie Sinnabmen famen §anbelS,5Weden eingeteilt in ^affogierbampfer
auf 3,26 D3lia. M. ^er 99 km lange ßanal würbe (j. S. Sd^ne[l= unb ^oftbampfer), Dampfer für
1895 eröffnet unb foftet 156 miü. M. ®r erfpart ben 5perionen= unb ^yradjtüerfefir, grad}tbampfer

unb Regler
6 528 000

(©d^iffe, Seid^ter,

bie mit erbeblid^er ®efa!^r Derbunbene ltmfd)iffung

ufw.

i^rü^er biente baSfelbe Sdbiff öerfd)ieb€nen

je nad^ bem SebürfniS.
|)eute 'i^ahm
me^r ben je^igen Inforberungen. S)ie wir unter ben Sd}iffen eine ganje 9?eibe, bie nur
©c^ipabmeffungen ^aben in ungeahntem Wo!^ für einen beftimmten Sn^ed eingerichtet finb. ®a§
fprungweife äugenommen. 2)ie gröfjten öanbel§= Schiff fann beffer eingeridjtet unb auSgenulU wer=
ben.
®S finb öorl^onben ^etroleum=, x^if^s
fd)iffe, bie neuen Sinienfc^iffe unb großen Kreujer
ber i?riegsmarine fönnen ibn nid)t mebr befahren. KobIen=, Scbleppbampfer ufw.
®er gewaltigfte Umfc^wung, ben bie ©efd^ic^te
®e§^alb arbeitet mon äurjeit an feiner @rweite=
beginnt im
rung. ^ie Soften finb auf 223 W\Vi. 21 man-- ber Sd^iffaljrt aufjuweifen l)at
fd)Iagt. (Seine neuen Sd)Ieufen werben bie größten 19. 3ab4- ttiit ber ßrfinbung Wirflid) brauc^=
Ser ^^orbofifeefanol ^at für barer ©ampff^iffe, unb jwar ber Sd^rauben=
ber Söelt fein.
©eutfc^Ianb neben ber fjo^m lüirtfcbaftlid^en eine bampfer. ®enn baburd) jinb ber ^^ortlauf unb
gro^e ftrategifc^e Sebeutung. 2Bie ber Sue§fanal bie 9koigierung ber Sd)iffe öon ber Unbeftänbig-wirb nic^t minber wichtig für bie Sdjiffa^rt ber feit unb Seränberlidjfeit beS 2BinbS unabhängig
feiner 33ünenbung entgegenge^enbe 5^anama= geworben, ^unadjft ütabbampfer, bann bie üer=
fanal fein. 2Infang 1915 foE er fertig fein, ^ie üotifommneten 3}oppelf^rauben= unb fdlilie^lid)
©efamtfoften finb auf etwa 375 W\ü. Dollars bie 3:urbinenbampfer. ^aS §olj würbe burd^
{= 1500 93Hlt. 3i) beranfdjlagt. Seine ganje @ifen, biefeS burd^ Sta^l beim Sau üerbrängt.
Sänge bom tiefen SBaffer im ^Itlantifc^en Osean SBafferbic^te Sd^otten würben eingeführt, um baS
bis jum tiefen Sßaffer im Stillen Ojean wirb Sd^iff t)or bem Sinfen ju bewa!^ren, felbft wenn
gegen 50 V2 Seemeilen (= 94 km) betragen. Sr einzelne 5lbteilungen bei llnglüdfsfällen Doli SBaffer

be§

Kap ©fagen. 6eine

(Sinric^tungen entfpredjen

3>üecfen,

jeboc^ ni(^t

:

,

I

,

;

•

'

wirb

teils

gegraben,

teils

burd) tünftlic^ vertiefte

gelaufen fein follten.

3ur Sefeuerung

ber Keffel

unb erweiterte ober eingebämmte Ströme unb würben früher nur Steinfof)len Oerwenbet, für bie
Seen geleitet, ^urc^ Sci^Ieufen werben bie Schiffe Sunfer jur Unterbringung bereit gebalten werben
bis ju 85 ^u^ emporgehoben unb bann auf ber mußten.
S)iefe nel^men einen großen 2;eil beS
I

anbern Seite bis auf
wieber gefenft.

bie

§öbe beS

53lecre§fpiege(S

dlaä) ^^ertigfteKung werben

S(f)iffraumS ein ju ungunften ber fonftigen 2a=

175 ibung.

?iacf)

Erprobung, ba§ baS

bicfe

fd^were

öl

922

©d^iffa^rt.

921
Don bem

(5]?afub),

ent!^ä(t

eignet

bie

^ap^i^a

Seile

tiiele

jur ^^euerung üon Sampffeffeln fe^r ge=

i[t,

man

f)at

in ber Kriegsmarine bielfo^

3n ber §anbel§marine
werben 93erjuc^e angeftellt. S)ie SSenuenbung bietet
unb ermöglid^t eine
erfieblid^e 3Raumerfparni§
längere i^a^xt o^ne Unterbrechung.
2)urd^ bie
Qud^ bie)e§ eingeführt.

nu§ge5eici)neten fjortfc^ritte ber 3:ed^nif

im

(Sd^iff=

bau finb im Sauf ber 3eit bie Kämpfer nai^ ®e=
tt)ic^t. Umfang, ©d)nenigfeit, 58equemlid^feit unb
5Iu§[tottung auf eine ^erßorragenbe ^öt)e gebrad^t

Würben.

%üä)

^ier [teilen

Hamburg unb Bremen

mit ber §amburg=5Imerifa=Sinie unb bem Slotib
in ber Sffielt in ben borberflen $Rei!^en.

^afenabgaben

t)erf(^iebener

®ie

bilbet.

95rutto=

tonnage bejei^net ben gefamten Snnenraum be§
©d)iffe§ mit ©ed bauten, ilaä) ?tbjug ber Ko^Ien=,
^effel=, 3Q^afd^inen= unb 2Bot)nräume ber 53efa|ung
ergibt fid^ bie D^ettotonnage. 2)a§ Deplacement ift

ba§ ®en)i(^t, ba§ ber ju Sffiaffer geloffene ©d^ip=
©ueSfanaltonnage bejeic^net
förper berbröngt.

©d^ipgrö^e,

bie

bie

fa'^ren

nad^

bie

bem

33ermeffung§t)er=

©ue§fanaIgefeIlfct)oft

l^at.

feftgefteüt

^at faft au§fd^Iie^lic^ für

SDie Stragfä^igfeit

ben 9lceber unb Kaufmann Sntereffe, ha hanaä)
aüe ©dimcr guilabungen beja^It wirb.

bie i^radjt für

SnSnglanb würbe 1890 bie2;iefIabeUnie,
^ejeid^nung

bie

größten einem ©d^iff äu

be§

©rö^e ber neuen ©ampfer gcbenben 2;iefgang§, eingeführt, ^ud) bie beut=
mögen einige Seifpiele geben. @3 l^aben bie S)Qmp= fd^en 9ieeber l^aben fie angenommen. Surjeit
fer: 5Dlauretania (ßunarb ßine) 31938Sr.= fc^meben 33er^anblungen über eine gefe^Iii^e 9ieg=
©inen

SSegriff tiou ber

©eorg 2Saft)inston

Di.'S.;

(3torbbeutfc^er

m

m

ßlo^b) 213
lang, 24 m breit, 15
tief, mit
525 SOlann Sefa^iing, 25 570 58r.=9L=2.; ßoi-ferin Stugufte 3}if toria (|)amburg=2lmertfa=
ßinie) 206
breit, 15
long, 24
tief, mit
564 9Jlann S3efa|ung, 24 580 $8r.=9t.=2;.
»au
beftnben fic^ £) 1 1) m p i c u n b 2^ i t a n t a (Sffi^ite
©tor Sine) gu je 45 000 t, 259 la lang unb 28
breit; ISampfer ber §amI)urg=2lmerifa=Sinie
3U 50 000 t, 268
lang, 29
breit.
2lm 1. San. 1910 l)atte ®eutf($(anb einen Se-ftanb bon 4658 ©(iiiffen mit 2859300 9Mto--Di.=3:.
unb 73 500 SDlann Sßefa|ung. ©abon finb 2708

m

m

m

3m

:

m

m

m

©egelf(f)iffe unb ©eeleic^ter (©cf)Ieppjc^iffe) mit
509 750 t unb 14100 DJIann, unb 1950 Sampfer
mit 1 349 550 t unb 59 400 SDIonn SSefa^ung.
©nglanb (einf erliefe lief) Kolonien) befaß am
l.^an. 1909: 20996 ©c^iffe mit 11522000 t,
babon 11 591 ©ampffc^iffe mit 10 133 000 t, unb
Sranfreic^ 17 376 ©c^iffe mit 1452 500 t, babon
1608 ©ampffc^iffe mit 804 300 t.

3n

neuerer 3eit toerben berfc^iebenttic^ anä)
grole ©egelfcfiiffe gebaut, ©o befi^t 3. 5ß. bie §am.=
burger IReeberei §. ßaeif^ jtoei' ^^ünfmafter gu

5081 unb 4026

^^reufeen unb ^otofi,
unb fcfincEfteu ©egclfd^iffe ber
SBett. 2tnfang 9^ob. 1910 ift leiber 5preufeen nac^
einem 3ufammenfto§ mit einem Sampfer in fd^n)e=
rem ©türm untoeit Sooer auf ©tranb geraten.
a3r.=3t.=2.,

bie beiben gröBteu

©(f)iff§öermeffung. 6in

ftid^tigeS

Kenn=

jei^en für ein ©c^iff ift feine ®rö|e. S)ie 5Iu§'
meffung ber ©rö^e nennt man bie 8d^ipt)ermef=
jung.

S)ie 5Iuff:^t über

ba§ ©d)ipt)ermeffung§=

meffu führen in ©eutfc^Ianb
bie ©c^iff§öermeffung§=

ben,

bie fic^

feit

1.

?Iug.

iung ber

^ür

2'ieftabelinic.

bie üermeffenen ©d)iffe

33ebörben

®ie

9JU ^ b r i e f e

mieberum aud^ befonberer Snftitute

bem

beutf cE)en ßauffot)rteifcbiffe l^aben nac^

g

©efe^ über ba§

a g g e n r e d) t bie JReid^SfTaggc
al§ 5RatiDnaIfIagge gu fütiren. ^^ür bie jur i5ü|=

rung

I

flagge befugten ©d^iffe finb üon ben

biefer

regifter ju führen. Über
burc^ ba§

d) i f

bie (Sintragung in

©djipjertififate au§äuftellen,

finb

9tegifter

©

(5Imt§gerid)ten)

Dtegifterbe^örben

f

§=

ba§

wo=

jur |^üt)rung ber 9ieict)§flagge

'3iiä:)t

nadtigewiefen wirb.

Über ben ©ct)iffbau

befielt feine fiaatUd^e ?(uf=

^änben einiger großer
©d^iff§!Iaffifijierung§inftitutc. Unter
3)iefe

fic^t.

in ben

liegt

i^nen finb ^Britifb Slopb in Sonbon, S3ureau 5ßeri=
ta§ in Srüffel unb Hamburg, ©ermanifd^er 2Iot)b
in 33erlin befonber§ ju erwähnen.

S)iefe 3nftitute

©törfen bei gewiffen ©(^iff§=
grölen ber Kiel bie ©panten, bie S)ed§balfen,
bie Sffianbungcn ufw. t)aben muffen, bamit bie

fc^reiben öor, welche

©d^iffe gewiffe Klaffen erbalten ober überhaupt
®ie Klaffifijierung
flaffifijiert werben tonnen.
bilbet bie

©^

©runblagc

i f
f

b a u.

bau berbor.

für bie 53erfid^erung.

Die ©djiffa^rt

Seber ©taat

ift

ruft ben ©df)iff=

beftrebt,

ben eignen

®ic§ gefd^ie^t burd)
©c^iffbau ju förbern.
93au= unb ga^rprämien, burc^ 3oIlerIeid£)terun=
gen unb 3onbefreiungen bei ber ©infubr öon
Baumaterialien,

1888 ©d^iffbau^olä

unb 2lu§fertigung§beöör=

werben öon ben

auSgeftellt.

,

burdf)

53erbot ber

^uSfubr bon

bur^ 93egünftigung

ber ^a]tn-,

Sn weit böberem
ufw. ^tbgaben.
al§ bei ben Krieg§fd)iffen finb in ber testen

2eud)tfeuer=

Ma^

Senn

?Ibmeffungen ber ^anbel§»
^ierburd^ füllen betrieb§te(^=
unb wirtfdbaftüc^e SSorteile erjielt werben.
bei ben größeren ©d^iffen fteigen bie Un=

D[Ran unterf^eibet 33rutto=, 5^etto=unb©ue§fanaI=

füften

(Küblen, ^erfonal, S3eräinfung) nid)t in

tonnage, Deplacement unb 2;ragfäf)igfeit unb bei

bem

95ergnügung§fQ]^räeugen

33au großer ©d)iffe bangt bi§ ju einem gewiffen
©rab weniger bon tedbnifd^en al§ bon faufmän=

bebiencn.

5ln ber ©pi^e be§ S3ermeffung§tt)efen§

3eit

im ©c^iffbau

ba§ ©d;iff§Dermeffung§amt in 33erlin. ®ie
Sßorfc^riften finb in ber ©(i)ipbermeffung§Drb=

bampfer gewad)fen.

nung

fte^t

enthalten (5Irt.

S8rutto=

unb

54

ber 9teid)§berfaffung).

bie

^ad^tüermeffung.

9iettoregiftertonnagen

treten

am

meiften in bie ©rfdieinung. 3eber 9?eebcr miü öor
allem bie 9?ettotonnage möglid)ft niebrig angeben,

ta

biefe meiften§ bie

©runbloge für

bie (Sr^ebung

nifdE)e

bie

gleid)en 5Jlafe wie bie ßeiftung§fä^igfeit.

nift^en

unb

oben gezeigt
lanb mit an

wirtfd)oftItcben 3lüdfidbten
ift,

ftebt

auä)

erfter ©teile.

im ©d)iffbau

ab.

©er

2Bie

S)eutfd^=

923

924

S^iffafirt.

3u

ben bebeutenb[ten

brei

bic

beutjrficn 2Berften

in

ÜJIorinetnerften

,$?'aiferl.

gepren nung t)om

5BlD{)m

&

SBd^,

in

©teltin unb

Diei^erftieg

über

Hamburg,

33ranbenburg unb

,

Sunt 1902

foiüie burc^ öerft^iebene

^ä^ere§

einfieitlic^ geregelt.

^ier=

im 5trt. ©eered)t.
9lautif. ^m (Sd)iffa^rt§betrieb nimmt

^aöen, ßtel unb SJanjig, bann ©c^id)Qu inSonäig

unb Slbing, 53ultan

2.

ißerorbnungen

aBilf)eIm§=

f.

^of)e ©teile bie D^atJigation ein, b.

I).

eine

bie praftifd^e

©tüIcEen in §amburg, SBejer in ^Bremen, ®er= ^unft, ta^ ©c^iff über ©ee, alfo öon einem Ort
monia unb ^omolbt in ^iel. ^yerner finb nod) jum anbern ju bringen. SBereitä bie alten ©ee=
mehrere 3,'öerften in Hamburg, bann in Bremen, üölfer Ratten eine ben bamaligen 53er!^ältniffen
?i^Qpenburg,

Flensburg,

©eeftemünbe,

Sübed,

3e^t ift fie in
S^re ^Mlf§mitte(, bie nautifd^en,

entfpred)enb ouSgebilbete Dkutif.

©tettin ujiD. öor^anben.

t)of)er

5ßefä^igung§nac^n)ei§. ©(^ule. C^ne

^lüte.

aftronomifc^en unb meteorologifc^en Snftrumente,

tüi^tige ©eeleute fein äuüerläjfiger ©ieni't o.nSßorb

merben in grij^tmöglic^er SßoÜfommen^^eit geboten.

o^ne sunerlüifigen 3^ien[t fein umfQfjenber ^Betrieb;
D^ne umfofjenben Setrieb feine ^öc^fle Sntn)icf=
lung in ber (Sd^itfa^rt. 2;e§f)alb rairb ber (Sd)u(ung

paf5, gefeiten

3u bem

äuberläffigften ijü^rer auf ©ee,

bem ^om=

unb
Si§ bor furjem mar man auf ba§ eng=
tior^
lifd^e ©eefartenmerf (3000 harten) angemiefen.
unb bem i^a^unteiric^t be§ ^erfonalS
[tet§ eine befonbere
©eit 1872 fd)reitet ®eutfd)tanb auf bem ©ebiet
ne^mlic^ in S^eutf^Ianb
fjürlorge ^ugeraenbet. ®ur^ bie ©eaerbe» unb be§ ©eefartenmefen§ rübmlid; öoran. 33om 9iei(^?=
burd^ bie ©eemann§orbnung fotoie burc^ üerid)ie' ÜRarincamt merben bie beutfc^en ©eefarten (5Ibmi=
bene l'onftige 33erorbnungen finb 55or)d^riften über ralitätstarten) ber Oft= unb 9iorbfee unb ber
©eit 1902 l^at e§
bie 5lu§bilbung unb über ben Dfacbtt)ei§ ber Se= S^ebenmeere herausgegeben,
fä^^igung erlaffen.

6§

ein bie ganje (Jrbe umfaffenbe§ ©eefartenmerf in

befonbere ^ad)-

befielen

(5lm 1. Ipril 1910 S3eftanb inSgefamt
363 harten.) 53on ber ®eutfd)en ©eemarte in
Hamburg rcerben 9Jionat§farten für ben 9brb=
atlantifd^en unb Snbifcfien Ojean tieröffentlic^t.

faulen, 5^at)igation§id)uIen ujro., in benen bie
ßenntniffe für bie ^apitän§=, ©teuermonnS^ unb

daneben muß

fönnen.

im

ern)Drben

uim.

50lafc^inii"tenprüfungen

bie ©ejtanten, 6I)ronDmeter

©eefarten.

—

—

ficf)

?(rbeit.

lüerben

eine be[timmte ^Jal^rtbauer

praftifdjen (5d)iff§bien[t nad}geniieien nierben.

S)iefe

Porten entbalten eine

grapl)if(^e

2)arftel=

Prüfungen tüerben unter ber 2luffid)t Don
ftaatlid)en Se^örben abgefialten. S)ie (Sinfül)rung
ber großen iSd}neIlbampfer unb bie bebeutenbe

lung ber für bie ©c^iffalirt mistigen pl;)i)fifalif^en
53erf]ältniffe ufm. (2i}inbc, ©turmbal)nen, ©trö=

majclinenen Einlagen Ijoben

mege, ^^unffpruc^ftellen, Untertt)a|fcr'©d)aIIfignaI=

S)ie

5Iu§ge[taUung

einigen Saljren ben Dtorbbeutfc^en £Iot)b

tior

bie

it;rer

mungen, Skbel, ©iSgrenjen, Sampfer= unb ©ee=

unb

ftationen

^amburg=3lmerifa=2inie ju bem Se[treben Der=

bem

anlaßt,

Rotieren (Stetlungen befinblid^en

in

^Bremen

©e.^eitentafeln fomie

öamburg unb fungen

hierfür finb je^t in

ftoatlidie

Sngenieurjdjuten

künftig finb nur ®d)ipingenienre
maici)ineflen ^^Inlagen ber größten

^rt in aüen i^a^rten ju

leiten,

berechtigt,

bie
[

j

be§ 3;unbe§rot§ über bie Sefe^ung ber

fd)riften

mit .fi'apitänen

abgegrenzt nad)
mittlerer

:

ufro.

Diaf)fa^rt,

unb großer

merben

bie i^atirten

£üflenfa!^rt, fleiner,

^^aiirt.

3e nac^

ber nac^=

gemiefenen 2lu§bilbung mirb bie ftaatlid)e 5Be=
fäi)igung
erteilt,

jum

S)ienft in ben

einjelnen ^^a^rten

'^ür bie 33eie^ung ber Seefijc^ereitaf)rjeuge

mit gü^rern unb ll^afdjiniftcn, für Soffen finb
33oric^riflen erlaffen.

^cr

DJorbbeutfc^e 2lDt)b

unb

alle

©eeftaaten geben

©egel= unb S)ampfeil)anb=
Ojeane mit ©egelanmei=

(_^rsg.

Dom

9teic^§=93^ürineamt unb

Don

(ber ^ilote ölte unb neue §olge), §üfen, Untiefen.
S^otmenbige §ilf§mittcl finb ani) ba§ Sot, Sog
unb gernro^r. 3u ben nautifc^^en, meteorolDgi=
fc^en

i

(Schiffe

gaft

ber S^eutfd^en ©eemorte), S3efd)reibung ber lüften

eingerichtet,

Stampfer jeber
dlad) ben 33Dr=

—

büd)er für öerfdjiebene

OJ^aidiinenperfonal eine befonbere ^^ortbilöung ju
üerfc^affen.

ufm.).

ebenfalls laufenb i?arten ^erau§. ^^erner erfc^einen

unb aftronomifdjen Snftrumenten unb ?(p_pa=
©c^ipfompa^, Suft= unb Sßuffer^

raten geljören

tfiermometer, OuedfiIber= unb5Ineroib-33arDmeter,

©ejtanten, Cftanten, Gljronometer, ©d)iff§= unb
©d)iff5pDfitiDn5laternen. SlKe biefe Snftrumente

unb Apparate merben bei ber S^eutfc^en ©eemarte
unb üerfc^iebene Don il)nen auc^ bei beren ?Igen=
turen unb ^auptagenturen geprüft.

©turmmarnungen.

S)er ©c^iffal)rt bienen

©turmmarnungen. ©obalb

bie 2Better=

ber ©c^ulft^iffsberein !^aben eigne ©d)ulf(^iffe, auf

auc^ bie

benen für ben nieberen unb Ijö^eren ©d)iff§bienft
fdiulmä^ig unb praftifd) unterridjtet unb üorgebil^
bet tüirb. 3n ben anbern Staaten mirb ber '!j(u§=
bilbung eine gleiche ^^ürforge gemibmet.

läge bie ©ntmirflung ftürmif(]^er 2Binbe befürchten

(Seemonn§orbnung.

33or ber Einigung

S>eutfd)(anb§ beruhten ber <Bä)U^ be§

unb

bie ^rbeit§t)erfaffung

an 5Borb auf

©eemannS
jerftreuten

©efe^en unb 53erorbnungen ber einjelnen Ufer=
ftaaten unb auf §erfommen. 3e|t finb bie 9?ed)t§=
üerf)ältniffe ber ©eeleute burc^ ba§ üierte Su(| be§
§anbel§gefe|buc^§ unb burc^ bie ©eemann§orb=

lä^t,

merben Don ber SDcutfc^en ©eemarte ben
^üftengebieten ©turmmarnung§tele=

bebro^^ten

gramme

übermittelt.

3um Smpfang

unb jur

23e=

fanntgabe ber Seiegramme finb an ber beutfdjen
^üfte ©ignalftellen

am

errid)tet.

51I§

©turmfignole

unb
2 rote glflgSf"- Si^ve ^ufömmenfe^ung unb
33ermenbung erfolgt je nad) ber 5Irt unb 9ii(j^tung
51I§ 9]ad)t=
ber 5U ermartenben ©turmminbe.

bienen

2: a g

ber ©ignalball, 2 ^egel

fignal mirb eine rote Saterne ge^i^t.

3n

nai)er

925

(S d^

i

f f

a^r

926

t.

3eit joden jebod^ 5?a(^t|ignQle eingeführt werben,

(Sefd^äft

ben SageSjignalen möglic^ft angepaßt finb.
%n (Sturmfignalftellen werben unterfialten üom

geeignet.

bie

jeboc^

ift

5lud^

nur für ben großen 93etrieb
feine Unterne'^mungen

muffen

ununterbrochen fein. 2ßie e§ in bem fog. ^Ia^='
unb 27 on ber gef^äft mit Sc^wierigfeiten oerfnüpft ift, üon
Oftfee; üon einjelnen Oiegierungen unb ©emeinben einem 51rtifel jum onbern überjufpringen, ift e§
12 on ber 92orb= unb 58 an ber Oftfee. i^erner ouc^ im übcrfeeifd^en ®efd)äft fd)wierig, fid^ ^äufig
finb and) on öerfc^iebenen ^üftenorten Söinb= üon einem ^la^ jum onbern ju wenben, ot)nc
Sßerlufte ju erleiben. ®a§ StronSportwefen ift fo
femap^or= unb SöinbmelbefteÜen borl^onben.

30 an

55eutfrf)en Üieid^

ber 9^orb=

S)a§ Dteic^§=D3^arincamt ^ot angeorbnct, boji

öom

5iot).J910 ob

1.

auf weiteres jur §ör=

16i§

berung ber i^c^iffa^rt unb jum @c^u| ber ^ifeieret

unb

olt

wie bie Sd^iffoi)rt. 2)er je^ige Setrieb arbeitet

TlxMn

ober mit gonj onbern

^oljfegler

fleine

früt)ere

5Der

al§ ber alte.
^eute

ift

bem großen

Segelf(^iff unb bem ftät)Iernen ©ompffc^iff
unb Sturmwarnungen ber wid[)en. ÜJ^it ben ^Betriebsmitteln finb ouct)
©eeworte über ber ^orbfee unb Oftfee SetriebSwerte geftiegen. Um bie ©ütermenge,

ge=

fleinen (S^iffal^irt funfentelegrapl^ifc^e

täglid^e äÖetterberidCite

bie

S)eutfc^en

bie

üerbreitet werben.

S)ie

©turmwarnungen foKen

fc[)nett

©Griffe ben übrigen ©Griffen burd^ Sturmfigncile

großer

foufmännifc^er

befonnt gegeben werben.

nötig,

©er

©

e e f i
d^ e
f

bunben

ift

r e

bie

i.

dMt

@ie

©eefifcfjerei.

bei jur 33olf§ernQ^rung,

Seben§unterf)alt
buftrien,

ber ©d^iffo^rt eng ber=
trägt erl^eblid)

gewährt Staufenben ben
auf gonje 3n=

wirft belcbenb

,

gibt tü(^tige§ 5IRenfd^enmoteriQl für bie

^Bemannung

ber flotte.

2)ian unterfd^eibet äWi=

^erouäuäie^en unb

ein ie|ige§ ©d)iff loben fonn,

burc^ bie mit i^unffpru(f)apparaten ouSgerüfteten

fortäuf^offen,

ben Staat,

ift

te(^nifd)e

bie

üielgeftoltiger

ein

unb
2:eil

tec^nifd^er

wirb meiftenS burd^

©emeinbe ober burd^

2ogert)au§gefenf(^aften bereit gefteHt.

unb

unb

5lpporat

unb
3e größer

i?aien=

fürforglid^er biefer SSetrieb bi§ in§ einjelnc

entwidfelt

um

ift,

fo

erfprieBlid^er

männifcf)e ouSgeftaltet werben,

fonn ber fauf=

i^rü^er

war

ber

Sc^ipfü^rer oud^ meiftenS ber Sc^iffSeigentümer

unb großer ober minbeftenä ber 50iiteigentümer. 3e^t ift bie»
feltener unb nur bei fteinen Segelfofirjeugen ber
trag über bie poliseilid^e üteglung ber i^ifdf)erei in i^oH. S)ie äune^menbe ©rö^e ber Schiffe, ber
ber D'^orbfee follen bie ^^ifi^er jeber 5^ation ba§ Übergong jur SDompffd^iffo^rt unb bon ber Einäel=
au§fct)Iie^Ud^e D^ec^t jum betrieb ber gifd|erei in jur 9iei^enfa^rt, bie Errichtung fefter Sinien unb
bem ©ebiet bi§ ju 3 «Seemeilen Entfernung Don ber öielgeftoltiger ®ompfergefenfdt)often mußten eine
5^iebrigwoffergren je in ber ganjen öanbau§bet)nung öoEftänbige 51rbeit§teilung jwifdtjen Dteeber unb
ber i?üften i^re§ 2anbe§ unb ber boüor liegenben Schiffer, jWifd^en biefem unb bem ^oufmonn
Snfeln unb 53än!e ^oben. '^näj finb befonbere moc^en. 5lud^ ba§ S8e= unb Entloben be§ Sd^iffS
ißereinbarungen getroffen unb ^norbnungen er= wirb in größeren ^Betrieben nid^t me^r burd^ bie
laffen über bie 2tu§übung unb über ben Sd^u^ Sdt)iff§m,annfd)oft, fonbern burd^ Sc^ouerleutc
ber gifc^erei fowie über bie ltberwac[)ung bur^ ausgeführt, benen olle möglichen tec^nifdt^en unb

fd^en ^üftenfifi^erei,
§ocf)feefifc^erei.

ßrieg§fdf)iffe.

Heiner, mittlerer

dlaä)

bem

internationalen S3er=

Sd^nefle ©ifenbol^nbeförberung, gün=

med^onifc^en Hilfsmittel jur 33erfügung gefteEt
So finb 3. 33. befonbere Einrid^tungen

fai^gemä^e ^oöpolitif, Ermäßigung
ber Soljabgoben, (SrIeicC;terungen beim @rla| ber

werben.

um

©etreibe unb ^ofilen in xa]d)a unb

©ewerbeorbnung bienen ber ^ebung ber i^ifd^erei.
Sn ben legten Sauren ^at fi^ ha^ i^ongergebnis

billiger SBeife

ouf med^onifd^em 2Seg burdt) §eber

ftige Tarife,

ber beutfctjen

®cm

nid^t

5lorbfeefifd^erei

gehoben, wäf)renb
gangen ift.

bie

2öert r\a^ fteüt

unwefentlidt)

Oflfeefifdjerei

iiä)

5urücfge=

ber ©rtrag ber 3^t=

1909 im Diorbfeegebiet auf 26 833400 i¥,
im Dftfeegebiet mit ben Raffen auf 9 686 800 M.
©efangen würben in ber ^lorbfee 136 SJtiÜ. kg,
in ber Cftfee 38,152 30^1111. kg.
^m Sa^r 1907
fcEierei

—

betrug bie ©efamt3al^I ber regiftrierten <SeeftfcE)erei>
fal^rgeuge 904 mit 6812 5niann $8efa|ung, unb ber
ni^tregiftrierten See= unb ßüftenfif(|ereifa^r3euge
unb aBoote 14 542 mit 16 084 SUtann bauernb be--

gefc^offen,

ju loben unb ju entloben.

3m

unb ausgegangen in
mit 24,52 miü. 9t.--3:.
Sfietto, in ben Söefer^äfen (SSremen ufto.) 10 593
©d^iffe mit 7,92 ajlitt. 31.-2;. ^m 3af)r 1908 be=
lief fid) ber gefamte ©ee^anbel §amburg§ auf 204
SQIia. Soppelaentner im Söert öon 5766 3Jiia. M.
3m Hamburger §afen Würben 1909 tüglii^ 8124
Saf)r 1909 finb ein=

Hamburg 34 132

©eefc^iffe

Slrbeiter befctiäftigt.

S)o§ SeetronSportwefen

ift

burd^ boS üiertc

33u(^ beS HanbeISgefe^bud[)S geregelt.

S

e e

e r

f i

d^ e r

bie Seeberfid^erung

un

g.

S)er Seetransport

bcroorgebroc^t.

SDiefe

ift

l^ot

bie

fd^äftigter ijif(fier.

Sie flammt ouS ben
SranSportwefen. S)o§ 93]eer ift bie bil= Seeftäbten beS 93]itteraIterS. ES ift bie ?(rt öon
ligfte unb leiftungSfä^igfte 33erfe^r§ftra^e. %to^ ©efd^öften, weld^e bie ©efo^ren jum ©egenftanb
aüer ©efo^ren ift fowot)! bie ^erfonen= al§ auc^ t)aben, bie ben Sdt)iffen unb ben im 2:ronSport
bie ©üterbeförberung ju 2Baffer immer bequemer über See beförberten ©ütern bro^en. SeeOerfid^e=
unb billiger at§ ju Sanb. 2)e§^alb ift ber See= rung ift in ber Siegel liUr Sod^entierfi(^erung. S)ic
tran§port unb bie Seef|)cbition einer ber wefent= 53erfict)erung ßon Sd^ipmonnfc^often gel^ört jur
öltefte 5lrt

li^ften

3;eile

ber

St^iffal^rt.

S)q§ überfeeif^e

ber SSerfid^erung.

fojtolen S3erfict)erung,

bie

ber 9teifenben äur pri=

927
boten Unfall^ unb 3ieiieberfid§erung.

Vorgänge

her einjelnen

fmb

bei

S)ie

©renjen

ber ®eet3er[i({)erung

in ben mei[ten ßulturöölfcrn gefe^Iid^

3n

gelegt,

feft=

SDeutid^lanb burcö ba§ ^anbelagefe|=

bnd), bierte§ 33ud), §§

778/905.

Sluf ber

®runb=

läge ber SBeftimmungcn biefe§ ®efe^bucf)§ l^aben
bie

SBebingungen

genaue

S3er[id^erer

©ementfprec^enb abgefaßt fmb
8eet)er[id^erung§bebingungen in

unb

Sremer

bie

bie

3at)Ien,

Sceöerftd^erungSbebingungen

93on befonberem Sntereffe finb bie
©ntroidlung ber ©eeöerüc^erung

bie bie

geigen: 6§ betragen
(Summen 1908 in Söamburg
7 045 055 000 i¥, in Sremen 1 098 880 000 M.

unfern

bie

§auptfeet)äfen

öerfidierten

3"iatt:menflö^c.

©eetierfel^r,

Übencinbung be§ Ü3^cer§
unb feiner ®efa{)ren. S§ gibt n^ol^I faum ein
S3eförberung§mittel
an ba§ fo ^o'i)t ?Inforbe=
rungen loegen ber (Sid^erl^eit ber auf i^m befinb=
,

oUen ©ebieten ber

51uf

<S(^if|.

©ic^er^eit

bie

eine

See

S)ie

S)er begriff ber ©tra^e

I)at

ift

ent=

jeboi^ nid^t

eng ju nehmen loie auf bem 2anb. S)er l^o^tw
53erüoEfommnung ber ©ic^erbeitsftra^enregeln
ber

auf

ben

finb

bemna^

internationale 23er!ebr

rege

gefteigerte

©eeftra^en gegenüber.
(Sc^iffgunfälle
eine unabweisbare i^olgeerfdjeinung.

©lüdlidierweife banbelt e§
tere§ Unglücf.

!^äItni§mQ^ig
unterftü^en

irgenb

meiften§

um

Iei(^=

Sc^roere ^ataftroplien finb
2)ie

feiten.

[ic^

meiere

fid)

gegenfeitig

feefo^renben
in

3ufammenftö^en auf ©ee

3"^

i)er=

$ßölfer

bem ^Bcmü^en,

^inberniffe in ber

entbeden unb ju befeitigen.

8cf)iffa^rt

ju

53erl)ülung non

finb burd^

ba§ 3ieid)§=

—

ftrafgefe^buc^, burd) bie ©eeflrafeenorbnung
unter 5Inbro^ung oon fd)meren ©trafen
big

—

in§ einzelne gel^enbe ^Beftimmungen erlaffen.

Über

5{bblenbung bon ©eitenlidjtern, über bie 5ßofi»
tionSlaternen
über ha^ Siuberfommanbo , über
bie

,

has,

5}erf)alten

nad) einem 3ufammenflo^, über

unb ©ignale befte^^en 53orf^riften.
^. geregelt, wie ©d^iffe einanber au8=

5^otfi_gnaIe

©0

ift

j.

meidjcn foHen, wie

fid)

©am^fer

^u ©egiern ^u

wie bie 2id)ter 8efüt)rt unb ge=
jeigt werben muffen, wann unb wie ©c^aüfignale
ju geben finb. ferner l^at bie ©ceberuf§genoffen=
beri^alten

fd)aft

fiaben,

für 5)ampfer

unb

©egelfc^iffe

llnfalloer!)ütung§oorfd)riften erlaffen.

öorgefd^rieben,

in

weld^em 3u[tanb

eingel)enbe

ßs

ift 3.

fid) ein

33.

ou§=

Wa§ e§ an ^^apieren,
unb 3nt)entar nad)Weifen unb wie e§
belaben werben foH. Über 5tnfer, Letten unb

gebenbe§ ©d)iff befinben,
5[)laterial

ift

nac^ ber ©eeunfallftatiftif bie
größten.

3n

ben

jel^n

Sauren oon 1898 bis 1907 fmb 812 amtlich
unterfuc^te ©^ipöerlufte ju öcrjeidjnen. ^obon
entfaEen auf ©tranbungen 328 (Dampfer 100,
©egier 228). 3m 3a^r 1909 finb in beutfd^er
©^iffal^rt 52 ^auffaf)rtei= unb 11 ^^if(^ereifal^r=
jeuge al§ berloren unb berfd^oUen erflärt. 1908:
40
8. S)a§ fd^eint biet ju fein, boc^ bon ber

+

©efamtjo!^! aller bie ©ee befa^^renben beutfd^en
©ddiffe finb e§ nur wenige ^rojente.

9{ettung§wef en.
©tranbrec^t bilbete

Se|t

bem

früheren fog.

angetriebene ©traubgut

3uWQd)§ jum Eigentum be§
über ha^ 9?ettung§= unb

einen lüiflfommenen
3^inber§.

91ac^

ha?:

finb

33ergung§berfal^ren fowie über bie 5]erpflic^tung

3n

fo

fielet

bebro^en,

jur §)ilfe in ©eenot

Don ©tro^ennctj über ba§ 2JßeItmeer

^^Irt

ftidelt.

fa:^rt

l^at

erp^t.

fe!)r

ßol^Ien

33eftimmungen gegeben.
Unfälle. SBon allen ©efa^ren, biebie©^iff=

@(i^iffal)rt

aber feine feflen ©trafen; fie fann nad) allen
ü^ic^tungen burd^freujt werben. 6§ ^at fii^ jtcar

trimmen bon

finb genaue

ein

allerbing§ bie fortgef($rittene gro^e 53erüonfDmm=

nung

pDfitionglaternen, über ba§

mt

werben muffen,

gefteüt

über 53Dr{e^=

rungen innen= unb au^enborb§, über bie Prüfung
üon ßompaffen unb Don ©d^iff§= unb ©($iff§=

5^cr

©eeoerfel^r bebeutet bie

liefen 9JJenfd)en

2i(^terfü^rung unb ©ignalwefen,

Hamburg (1867) ©tranbungägefabr am

(1875j; beibe öerbefiert unb ergänjt. ®ie 33iel=
ber ©efa^ren erfi^iüert ha^ 53er[länbni§
ber (5eet)er[id)evung gegenüber ben anbern 33er=

fic^erungen.

troffen, über 33oDte unb 3iettung§geräte, über

feftgefe^t.

allgemeinen

feitigfeit

in

928

©(^iffa^rt.

©tranborbnungen

erlaffen.

Seutfdilanb bie ©tranborbnung bom 17. D3iai
1874 unb anbere Seftimmungen. 5lu^erbem. baben

aüen ^ulturlönbern pribate ©efell^
^ürforge be§ 5Rettung§=
wefen§ angenommen. 3n ®eutfd)lanb (1865) bie
Sbiefe
(SefeEfd)aft 5ur ^Rettung ©^iprüc^iger.
unterhält läng? ber Dft= unb ?iorbfeefüfte 129
Siettungsftationen. ©eit 58cgrünbung ber ©efell»
in

]\ä)

faft

fd^aft

c^aritatiber

in

fd^aften

bi§

finb

jum

©tationen 3619

©an

ür

e s.

ber ©d)iffa{)rt

ift

i t

?tpril

1.

lanb.

SDiefer ^^flid^t unter=

©taaten,

©0

aud^ ®eutfd^=

S)urd) bie ©efe^gebung finb bie befonbern

33orfd)riftcn feftgelegt.

fü^rung

3a^I

il^re

Sei bem auSgebebnten Sßetrieb
Überwad)ung

bie einjelnen

ficf)

burd)

worben.

eine burd)greifenbe

öer ©efunb^eitspflege nötig.
jiel^en

1910

'i^^erfonen gerettet

ift

ber

®ie Überwachung

53e|Drben übertragen.

^affagiere

wirb

S;ie

beftimmt.

ber ?Iu§=
äuläffige

©c^ip=

befa^ung fowie 5(u§= unb (Jinwanberer werben
örjtlic^ unterfud)t. gbenfo wirb ba§ ©c^iff be=
fi(|tigt.

muffen

®er

nötige

nac^gewiefen

unb 5Iu§rüftung,

Suftraum unb Cuftwed^fel

®ie (Sinrid^tung
unb Sebienung,
Cuorantöne unb 5Be=

werben.

bie ^Beföftigung

^ranfenbebanblung
fämpfung gemeingefä|rlid)cr ^rantl^eiten finb
burdö ©efe^e unb gefunb^eitspolijeili^e 33or=
bie

,

fc^riften geregelt.

©ra

6ine £)o!^e 33e=
e 2 e I e g r a p '^ i c.
nur für bie ©cbiffabrt, fonbern and)
für ben gtanbel unb für bie ^olitif mu^ ber bral^t=
beutung

!^ 1 1

f

nid)t

lofen Selegrap^ie eingeräumt werben.

3n

furjer

®rfinbung feit ben
erften S?erfud)en auf ©ee bon 5Borb be§ S)ampfer§
„Safe (S;f)amplain" ganj befonbers fd)nell ent=
widelt. §eute fmb nid^t nur faft alle ^affagier=
aud^
gewöfmlid^e
bompfer,
fonbern bielfad)
©ampfer, ©egelfd^iffe unb ^ifc^ereifa^rjeuge mit
3eit

l^ot ficb biefe !)Dd^wid)tige

© d^

929

1

f f

einer 33orbftation für bie ^^unfentelegraptiie au§=
gerü[tet.

5)iit

ber 3^1)1 ber ©c^iff e, bie ©totionen

^Qben, tDQd^jen qu(^ bie ©rfolge.

3tt)i|d)en jroei

a

f)

r

930

t.

bie

t)olibität§Derfid^erung§gefe^,

fidf)

®eiDerbeunfallt)erfid^erung§gefe^e

eng an bie

anfd)lie|en

,

ift

unb SnöalibitötSberfid^erung ber See=
geregelt. 2)amit ift bie 2Bitn)en= unb 2Baifen=

bie Unfall=

Stationen finb Entfernungen ßon 1000, 1200,
2260, ja fogar Don 3500 Seemeilen überbrürft tt)or=
ben. ^n§ ber Kämpfer „5Hantua" ber ^eninfular

leute

anb Oriental ^iaöigotion Komp. im 3a^r 1909

Hamburg)

S)ie Organifation biefer

öerfid^erung öerbunben.
SSerfid^erung

ift

ber SeeberufSgenoffenfd^aft

(Si^

für ba§ ganje 9iei(^§gebiet übertragen.

Walta üerlie^, l^atte er eine Sßerbinbung mit 5iortl^
®ie S^^^ ber t)erft(|erung§pflic^tigen ©eeleute
goreknb l^ergefleEt. <Bo l^atte er eine ©trede bon
betrug 1909 67 682 ißerfonen. ^m ganzen tourben
etwa 2000 ©eemeilen tro^ ber bajtnifd^en Iiegen=
1909: 3102 UnfäÜe gemelbet, boöon 2843 »er-ben 3IIpen überfpannt. ®ie S)ampfer „©^eriban" le^ungen unb 260 Sobegfäüe. Jßom ^Q^r 1888 bi§
unb „5Kaffa(i^ufett§" ^aben im Stillen Ojean auf 1909 finb gemelbet 56 520 Unfälle, baüon 47 876
:

3500 Seemeilen

miteinanber

in

Seenot

Wa^

mat über ben

ift

fdion ^ilfe

3n 3ufunft

raorben.

geleiftet

in lüeiterem

S)urd^ bie

berfel^rt.

SSermittlung ber 2öellcntelegrapt)ie

bie§

ift

ju erhoffen. ?tuc^ n^irb bie ^ei=

SSerlauf ber ^^af)rt ufro., übei* ben

3uftanb be§ Sd^ip unb ber i^m onoertrouten
^enfc^en unterrichtet merben fönnen. S)ie 9ieicf)=
njeite ber

§unfenteIegrQpf)enftationen

ift

jur dlaä^U

am Sag. Wan nimmt

jeit

meit größer qI§

ta^

bie Sonnenftraf)Ien

an,

auf bie ?lu§breitung ber

^emmenb einmirfen. ^luc^ im
SSinnenlanb unb im internationalen Sßerfel^r fann

eleftrifd^en 2BeIIen

bie

2BeEenteIegrap^ie
t}orne{)mIi(i^

leiftcn,

unb

bie

bebeutenbe

nod)

ba,

mo

S)ienfte

bie 2anbtelegrapt)en

Kabelleitungen berfagen.

^m

3af)r 1909
SSerle^ungen unb 9144 3;obe§fäae.
tourben an ©ntfcfjäbigungen (Dtenten), an §)inter=
bliebenengelbern, an ßurfoften ufio. 1 117 100 ilf
geaal^Ü.
Kleinbetrieb ber 6ci)tffa^rt fotoie in
ber ©ee= unb MftenfifcEierei mit 16 895 ^ßerfonen
finb 1909: 1681 Unfäüe gemelbet iDorben unb
Ujurben 107 900 31 @ntfct}äbigungen gejal^lt. S)a=
neben befielen einige pribate ©inric^tungen, 3. 33.
in aSremen (feit bem 16. Sfa^^rl^.) bie Stiftung

Sm

„§au§ ©eefairt".
finb nod^ anju^
3nöaliben= ufm. Kaffe ber §amburg=
aimerifa-Sinie mit 5225 000 M, 93erforgung§faffe
Jöereinigter Otcebereten mit 3 145 000 M, bie 2öit=
n)en= ufm. ßaffe be§ 3^orbbeutfd)en ßlo^b mit
3 128 000
unb beffen ©eemann§!affe mit
2ll§ 203o]^lfa!^rt§einrid)tungen

fül^ren u. a.

:

M

@incn

S3eit)ei§
3 852 000 M.
(1910) in
i g n a l tu e
e n. 3"^^ S3erftänbigung auf See
'^nxä) Unterbrechung ber 2anb= unb
Siffabon.
f
Kabellinien mürbe jebcr SBerfel^r nac!^ au^en ah Smifd^en ben einjelnen 9iationen mürbe gemiffer»
gefd^nitten. (Srft auf bra^tlofem 2ßeg l^atte ®eutf(^= ma^en al§ eine allgemeine SeemannSfprad^e ha^
lanb bie ©emi^^eit erhalten, ba^ Seben unb internationale Signalbud^ eingeführt. S)iefe§ be=
Eigentum feiner 5lngel)örigcn bort nid)t gefö'^rbet fte^t au§ 27 forbigen glaggen, üon benen 26 ben
33ud^ftaben A bi§ Z entfpred^en unb bie 27. al§
feien. 5kc^ SSerfuc^en in ber fran^öfifi^en Krieg§=
morine f(f)eint bie bral^tlofe Selegrap^ie in ber Slnruffignal bient. 50^it einer fjlagge laffen fid)
650,
25)
bral^tlofen Stelep^onie eine Konfurrentin ju er= 26 Signale ^erfteHen, mit 2 (26
15 600, mit 4
25
24)
l^alten. 93gl. auc^ oben unter Sturmmarnungen. mit 3 (26
358 800. 5Reben
25
24
23)
Seemann§f(^u^. ®ie Seemonn§politi! ge= (26

liefert

bie jüngfte Oftober=5Ret}oIution

S

X
X

X

©eutfc^lanb ju ben üorne^^mften Aufgaben
ber Dtegierung. Stire Steglung i)ai fie gefunben
burd) bie Seemann§orbnung unb bie Seemann§=
l^ört in

biefen 3lol^fignalen

befleißen

=

X

=
=

X
X

i^ernfignale.

S)iefe

immer baran erfenntlid^, ba^ fie einen S3all
baben. ^l§ gernfignale gelten auc^ Semapl)orc
tjerfidierung. 3)ie erfte bel^anbelt bie perfönlic^en, fomie Si^t= unb 3:onfignale nad^ bem 5)brfe=
bie jmeite bie fojialen S3erl)ältniffe be§ Seemann«. ft)ftem. 3jem Signalbud) ift al§ 'Jln^ang ein 33er=
S)ie Seefal)rt§büd)er unb bie DJlufterung, ba§ SSer= 5eidE)ni§ ber SdE)iffe aUer feefa!^renben D^ationen
trag§= unb 5lrbeit§öerpltni§, bie bienftlid)en unb beigefügt, in bem bie notieren Angaben über jebeS
bifjiplinären 55er:^ältniffe ber 33efa^ung finb burd^

Seemann§orbnung

®ie StelIenDer=
mittlung ift gef e|li(^ georbnet.
ie Seemann§ämter
üben bie ^uf fid)t über bie Surc^fü^rung aller biefer
bie

feftgelegt.

®

5ßorfc^riften au§.

S)ie Seemann§tierfi(^erung

ift

in ber Seeberuf^genoffenft^aft einheitlich 5ufam=

mengefa^t.

©ie

SBol^Itaten

ber fortgefd^rittenen

au^

See=
leute möglid^ft meitge^enb. (Sine K r a n f e n t)er=
ftdE)erung§pflid^t befiel)! für ben Seemann§ftanb
nid^t, ba bie Kranfenfürforge nad^ ben 55orf(^riften
ber SeemannSorbnung unb be§ §anbel§gefe^bud^§
ben 9teebern aufgetragen ift. ©ieS gilt iebod) nur
für bie jum Ermerb burd) bie Seefahrt beftimmten
beutfd^en ?(rbeiterpolitif genießen

bie

Kauffol)rteifd)iffe, bie bie 9teid^§flagge fübren

fen.

S)urdf)

ba§ Seeunfall= unb

©taat§l££i!an.

IV.

3. u. 4.

Mufl.

burdi)

bür=

ta^ 3n=

finb

So

Sd^iff enthalten finb.
feine ^Nationalflagge

unb

fann iebe§ Sd^iff, bü§
ha^,

Signal

jeigt,

feft»

gefteüt merben.

95 er träge. ®a fid^ manche bie Sdjiffal^rt
förbernben ginrid^tungen nur bei internationalem
@int)ernel)men jur tjoüen Sföirffamfeit entmideln

fönnen,

ift

SSertröge

beren 9?eglung burd^ internationale

gefid^ert.

(£§

finb

bic§

3. 33.

bie ?lb=

madbungen über bie ©ebü^ren, über bie Küften=
fc^iffa^rt unb t^ifc^erei, über Selegrap^enfabel,
^Branntmeinbanbel unter ben Diorbfeefifc^ern auf
^o^er See, Unterbrüdung be§ Sflat)en^anbel§ jur
See, ber surtaxe de pavillon ober ber 5laggen=
[teuer, ber visite de partance, über DD^e^riefe,
Ouarantöne, Unterftü^ung l^ilfSbebürftiger See=

leute ufm.

3uräeit ftrebt

man

audj nad^ einer ein=

30

©

931
51bmoc^ung

internationalen

^eitU(i^en

über

(]^ i

f f

d^ i f f

a ^r

§p

t

bie be§ |)anbel§

tt3al)r.

Me

t i f.

®

Üiationen finb

eigne

i^re

—

D^ad^teil frcmber

—

©c^i[faf)rt

ju lieben.

2)ie

^ie

politif.

ic ©cI)tffa^rt§|)oIitif

rcid)tigen

?Iu§tt3onberer=

^ürforge erftredt ficb nid)t
©cbiffe, fonbern ouf

ftootlicbe

Sefa^ung ber

allein auf bie

oUe an 33orb befinblicben ^erfonen, auf bie ^affa=
giere in nieten i^^öflen, obne bofe fie fic^ beffen be=

53eibe Sntereffen finb eng

feefa^renben

©d^u^mo^regeln

3um

li

Sntereffen ber ©d)iffo^rt aud^
be=

burd^ befonbere ©efe^gebungen unb burc^

ftrebt,

Sinen

3roeig ber ©c^iffobrt bilbet bie

nimmt neben ben
üerfnü|)ft.

932

t.

?Iu§n)anbererpoIitif.

bie

Sieflabelinie.

©

a ^r

©ie

raufet finb.

finb nid)t ber SBiUfür be§ 9ieeber§

3m öierten SBuc^ be§ ^onbeI§gefe|buct)§

au§geje|t.

felb[t

ift in ben §§ 664/678 ba§ ^rad)tgefc^äft jur 33e=
förberung öon DJJenfcben georbnet. 3)ie einjelnen

neuen

©efeljgebungen ber Uferftoaten laffen immer beut^
lieber bie ?j(bfid^t erfcnnen, ©d)iffe onberer 9x0=

93eftimmungen finb

tionen burd) oßerlei 53etrieb8erfc()n)ernifje unb 5lb=

ber betreffenben Steile ber ©d)iffabrt oben ange=

gaben ton bcm 2:ran§|)ort ber 5lu§fu^rgüter, 'i)anpU
']ää)\\ä) Don ber 5Iu§it)anbererbeiörberung , nad)

fübrt.

©o

3)iöglid^feit au§}uid^lie|en.

©taaten

bie 2)if

f

befielen bei einigen

erentialobgaben,

b.

l).

33ertrage§

befon=

®egenieitigfeit§=
bie

fid^

jener

immer me^r eingeengt.

ÖJ^aferegeln

©runb

©enebmigung

eine§

fdbriftlid)en

SBeförberung üon 51u§mon=

borf bie

S§

i^ürforge getroffen, bofe

ift

nid)t 2BebrpfIid;tige jraifd^en 1 7

ber ^ebörbe

bur^

53erfoIgte

unb 25 Sobren
2(u§iiianberung

2)a§ SluSmonberermefen

entjieben.

bot im Sauf ber ^aljxi einen ungemöbnlicben

allerbing§

fang angenommen.

(5§ befielen ^el'd^rönfungen

in ber ßüfienjd()iffabrt.

bem

2Bie bei aUen ©eeftaaten

auc^ in 5)eut|d)Ionb für bie
^üftenfabrt nur beutfd)en ©d^iffen hcis, Diec^t äu=
für ibren 53ereicb

bebörblidje

9Jur auf

ober gerid)ttid^

(5)hi[tbegün[tigung§=)33erträge

2Birfung

bie

ift

berern erfolgen.

ben einbcimif i^en benachteiligt irerben (in ^orm Don
2;onnengeIbern unb 3ujd)Iog§äöOen). S)urc^ bie

ber Sgefpredbung

bei

gemerb§mäfeige 33eförberung üon

bie

erforberlicb.

bere ^Ibgoben, burcf) bie frembe ©c^iffe gegenüber

wirb

^üx

3lu§raanberern

bereits

Sie

33eftreben, bie ttberfobrt fd)nell,

fi^er JU bemertftelliqen.

i[t

rungöb

I,

©p. 471

Um=

IReebereien metteifern in

bequem unb

5?gl. b. 5Irt. ?lu§tt)onbe=

ff.

©üter in einem beutfdjen ©ee^afen ju
53innenfcbiffabrt. ^^lüffe unb ^a=
loben, nod^ einem beutfd^en ^ofen ju beförbern n ö I e. 9]id)t allein auf bem 9)^eer, oud) im Innern
unb fie bort auSjuInben. 9^ur ©d^iffe |oId)er ber Sönber finb in ben ftebenben unb ftiefeenben
gebilligt,

©taaten, bie ouc^ 2)eut)d^Ianb bo§ 9)?eiftbegün=

©emöffern

mid)tige

ftigung§red^t ^uerfannt boben, b^ben ba§ gleid^e

Dorbanben,

loie ja

9?ed^t.

Um midöttge Sinien bem 53erfebr jn erbaltcn,

ber 9iil) bie erften Kulturträger ber alten Seiten

um

regelmäßigen 5|]erfonen= unb 5J>o]tßerfebr ju
ermöglidben, merben an ^ompf [dbiffabrtagefeajdjof

ten©ubbentionen

S)ie

gejoblt.

formen,

unb bequeme 35erfebr§mege
mobi bie ^ßinnengemöffer (j. 5ß.

finb,

i^ür bie ^olt§tt)irtfd^aft finb bie fliefeenben

Sinnengett)üffer mid)tiger al§ bie ftebenben. §äufig

@§ fmb

finb beibe üereinigt.

in

natürlid)e

unb

fünfl=

merben, finb oerfc^ieben. ©ie oer=
folgen ober oUe benfelben 3tt'ecf, ber notionolen

oorbonben, glüffe unb
Kanäle, ^inberniffe, bie in fonft fd)iparen ^lüffen

©d)iffQbrt burd)

birefte ober inbirefte 3ufd)üffe
ber Siegierung ben erften '^iai} ^u fidjern. 2öir

borfommen, merben

begegnen bier

rigiert).

bie

fie

getleibet

liebe 53innentt}af)erftrafeen

^lufeläufe

?tu§brüden: ©ubüention, 33e=
äoblung für ©eepoftbeförberung
5lbmirolität§=
fuböention, 9iobigolion§- unb Jöauprömien, a)]ei=
u. a.

fünftlicb befeitigt.

üertieft,

3n Europa,

fanalifiert,

©o

merben

begrabigt

(for=

unb ^Imerifa ift ber 5Binnen=
oon großer 33ebeutung. (5r be=
lengelber, ^^ifc^ereiprämien.
biefe ©ubt)en= mältigt ungebeure 5)?engen Don DJkffengütern.
tionen belaufen fic^ auf etmo 47 '^M. Dollar 3)enn gerabe jur ^öeförberung biejer ift er ba§
,

?lfien

fcbiffabrtSöerfebr

Mi

=

188 m\ü.

M

iütjxM).

(5ö

jflblen

geeignetfte 93iittel.

jäbrlid)

S^^

SSereinfacbung be§ 2;ran§=

etma: S^ronfreid) 53,696 miü., (Jngtonb unb
Äolonien 38,756 mU., Sapan 21,656 Tliü.,

port§, 33erfüräung be§ 2Beg§,

15,492 9)M., ©ponien 12,6 miü.,
Ofterreid) = Ungarn
11,58 WiÜ., S)eutfdbIonb
9,204 mn., Dh^Ionb 7,516 miU., ^Bereinigte
©taaten üon Stmerifa 5,868 mU.
ufm. 3n
2)eutfd)Ianb bienen bie ©uböentionen in erfler
Sinie bem Sntereffe on ber grboltung midb=
tiger 3ieidb§poftbami)ferIinien unb ber ^oftbeför=

ftraßen burdb Konäle üerbunben.

bequemer

M

berung.

3n ©panien
©d)iffabrt mit

tritt

bem

jur

1.

^ebung

San. 1911

ber beimifc^en

5lfri!a

ein ©d)iffabrt§=

ßraft,

fellfd)aften

fponifdjen

3ieebereien

bireft

ftoatlid^e

fiü^ungen in ?lu§ficbt gefteüt merben.

Unter=

ben

Kongo oberbalb

getrennte

ber SöauptfäHe.

im 2ßafferbau bie Sebr=
meifter ber 2[Belt geworben. Über ibre ©runbfä^e
über ben Kanal= unb ©trombau ift man beute
nocb nid)t binou§gefommen. 2)er 9ibein al§ ber
maffeimäcbtigfte ©trom be§ atlantifdjen @uropa§
S)ie 92ieberlänber finb

nod^ bem allen ouSIönbifcben ®e=
be[onber§ fcbmere ©teuern unb Saften
auferlegt, bingegcn ben ollerbingg erft jn bilbenben
gefetj in

©rfcbließung neuer

raerben

Sluß=
5lm au§gebebn=
teften ift ha^ 2Bafferne^ 9?ußlanb§, ^ImajonienS
unb ber Union. 5lm bicbtcften in ben 9üeberlanben,
in ^Belgien unb (änglanb.
^er Derfebr§reicbfte
%\ü^ ift ber 'S{l)m, e§ folgen C)ubfon, ©itiang
(©üb=(ibina), Sßolga. ©übamerifa bot bcröor=
ragenbe i^lupeden für bie 58innenfdnffabrt
9iorbamerifa
ba§
9D^iffiffippi = 93^iffourtgebiet;

3toIien

5lbfat;gebiete

!

I

jiüang bie

Uferbemobner

feiner

9)Zünbung, ben

934

©(j^iHo^rt.

933
ü6errei(^en

Segen

feiner ^^luten

im Sauf

©o

in georbnete SBal^nen ju lenfen.

ber 3eiten

entftanb oü^

öon glu^mün^
bungen unb Kanälen, bQ§ ^eute bie ^Bemunberung
mät)Iid^

engmQi(^ige

jcne§

—

9Jc|!

ber britifd^en Institution of Architects gebilbct.

gür ba§

?luäroanberung§tt)efen finb jraei 5ieid^§=

®a§

fommiffare eingefe|t.

^rüfungSmefen mirb

burc^ öier 9teid^§prüfung§infpeftoren für bie ©ee=

unb ©teuermann§= fomie (Seebampffc^iff§=
unb !Dkfct)iniftenprüfungen geleitet. 6§ befielen
@ine befonbere n3irlfd^aftlid)e 5ßebeutung 78 ßommiffionen für bie ^JJrüfung ber ©eefd^iffer
bes.
^aben )'ie febo^ für ben SEran§port ber i?ot)le, bie uftt). auf ben einjelneui^al^rten; 56 Unterfu^ung§=
einen ^o^en ^^rojentfa^ (oft bi§ über bie ^äl\k) fommiffionen unb Stellen für bie Unterfud^ung
be§ ®efanitt)erfe|r§ au§niad)t. ®ie Seförberung ber Seeleute auf Se{)= unb ^Jarbenunterf^eibung§=
auf glüffen gef(^a^ anfänglich burc^ 5)ienfc^en= oermögen; 16 Sebörben jur 5lu§fertigung ber
fraft, bann burc^ ^ferbe)(f)Ieppjug unb fpäter S3efä^igung§3eugniffe für Seefd)iffer. Unter ber
jum Seil burdö ^etten= unb S)ral)tfeilfcf)iffoI)rt. 2luffid)t be§ 9iei(^§t)erfid^erung§amt§ forgen für
ber

2Belt

erregt.

2)ie

5Binneniüaf|er[trQ^en

f^iffer=

bienen ber Sßeförberung ber Srjeugniffe be§ 2an=

Stromftra^en

2luf größeren

roirb je^t bie S)ainpf=

unb

fraft öerrcenbet. 5Iuci^ ber iD^Dtor

bie (Jleftri=

auf ben beutfc^en SBofferfirafeen
1908:
glüffen, l?anälen) betrug
1 Qt§ 3u= unb aibgang unb 47 584000 t
al§ Surtfigang. 2tm ftärfften tft ber Serfei^r auf
35erfel)r

(Strömen,
42 273 000

See'Unfoügefe^gebung bie
Hamburg mit 6 Sef=

Seeberufagenoffenfc^aft in
tionen

5ität finb bienftbar gemadit.

3)er

bie S)urd^fü{)rung ber

unb 20 S(^ieb§geric^ten. 31I§ 9Jiufterung§=
10 SeemannSömter mit it)ren üor=

bet)örben bienen 1

gefegten ^rouinjuiIfteHen.

unb

^üuffatirteifd^iffe

§ür

bie 33ermeffung ber

öon

für bie ^lu^fteHung

3}er=

bem

meffungSbriefen finb ha^ St^iffSDermeffungSamt
mit 15 Sd^ipöermeffung§= unb ^u§fertigung§=

1.

unb 35

IR^ein uub auf ber glbe enttotcfett.
Um
^an. 1908 betrug ber Seftanb ber beutfc^en
»innenf^iffe 26 200.
Sie fünftlic^en Sc^iffal^rtftra^en betragen u. a.
in 9iuBIanb (oljne S^inlanb) 56 700, ©eutfc^Ianb
15 300, fjranfrei^ 13 8U0, Suglanb 9500, ßfter-retcf|4Ingarn 5900, Slieberlanbe 4500, Statten
2600 unb ^Belgien 2100 km.

Dieben ben fc^iparen grofeen

©trömen

jäfilen

äu ben raic^tigften beutfc^eu 53innenlanb§fanä(en,
bie in

unb

um

Berlin, ber i^inon}= unb S^Iefunal

mit ben §aoeIfanäIen,
ber 58rabe=33romberger

ber Ober=8pree=^anaI,
^anal, ber 2)ortmunb=

ber 6lbe=2;raüe=^onaI,

S[Rarne=^QnaI

ber 9t^ein=

ufro.

5tuf ben großen norbamerifanifdjen Seen, bie

in i^rer ?lu§bebnung etwa 93at)ern ober 2Bürttem=

berg ober ben ^roöinjen «Saufen ober 2Beft= unb
Oftpreu^en gleichen, ift ber ©d^iffa^rtSöerfe^r fo
gemoltig, bol er on Umfong bem an üielen ^lä^en
be§

Ojean§

Dberfeeomt in ^meiter Snftan^ ftatt. S)ie 33er=
maltung ber StranbungSangelegen^eiten mirb üon
107 Stranbämtern mit ben untergeorbneten
Stranbt)ögten unb mit ben übergeorbneten 5tuf=
geführt. 2)ie beutfdje ^üfte ift in
fünf Sejirfe eingeteilt, bie öon ^üftenbejirfS^
ämtern üermaltet merben. ^en 53ejirf§infpe{toren,
fid^t§be!)örben

bie gleidjäeitig al§

über

fii^t

@m§=^anal,

nichts nachgibt.

S)er f)auptoerfe^r

fic^
auf bem SBellanbfonal
Oberen unb ben §uron»©ee öerbinbet.

öolläie^t

,

ber ben

©ie Unter=

9tegifterbet)örben eingefe|t.

fud^ung tion SeeunföHen finbet oor bem ju[tän=
bigen ber jirölf Seeämter in erfter unb nor bem

ha§

fommiffare für

Seeäeidjenmefen

bie 3ieid^§auf='

eingefe^t

finb,

ta^ 2Korine»9iad^rid[)ten=, Seeäeid^en»
unb Sotfenmefen ber Kriegsmarine.
gerner befi^en mir in ©eutfd^tanb eine See»
marte in §)amburg. ®iefe ^at bie Kenntnis ber
unterfte^t

Diaturtjer^ältniffe

SdE)iffabrt

ber

be§ 93?eer§, fomeit

öon Sntereffe

foroie

ift,

an

2BitterungSerfd)einungen

fie

bie

ber

für bie

Kenntnis
beutfd^en

Küfte ju förbern unb jur @rteid^terung unb Si=
c^erung beS SdbiffereibetriebS ^u üermerten. 3um

53ereidb ber SJeutfd^en Seemorte getreu 6 ^aupt=
1909 beförberte ©üter unb 1 75Igenturen, 7 5tormatbeobad^tung§ftationen,
57 895000 t
626104 000 Soüar; besa^Ite 57 SturmmarnungSftellen , Semap^orftationen,
gfrac^ten 36292000 ®oIfar; poffierte Schiffe 1112;
©iSbeobad^tungSftetlen , tnSgefamt 168 9?eben=
beförberte SPaffagiere 59 900.
ftellen, bie öon iöiemel ah an ber gangen beutfd^en
<S e e b e ^ ö r b e n.
görberung unb 58eauf= Küfte an ben mid^tigeren Orten liegen. 9?eben
fic^tigung be§ 8d)iffa^rt§Derfet)r§ unb be§ ®ee= il)rer Sßebeutung für bie Seefd)iffal)rt ift bie See=
mefen§ finb burc^ ftaatlidie unb priüote B^ürforge marte aud^ für boS gange 33innenlanb üon j^o^er
eine 9?ei^e icic^tiger SSeranftaltungen in§ Seben 2Bi(^tigfeit burd^ i^re meteorologifd^e Sätigfeit,
gerufen. 6§ finb bie§ bie (Seebeprben, ^nftitute ba fie für alle SgerufSfreife
befonberS für bie
unb 55ereine. 3n S)eutfrf)Ianb unb feinen ©d^u|= Sanbmirtfc^oft, red^tjeitig SBetterberid^te üerfenbet.
gebieten flehen an ber Spi^e ber 53ef)örben ba§
^^ür bie Seefifd^erei l^at baS ©eutfd^e
9?eid^§=>9Jlarineamt unb ba§ 9?eic^§amt be§ 3n= 9teid^ feine befonbere ^e^örbe. 3u[tänbig ift in
nern; in ben einzelnen 33unbe§ftaaten bie betreff allen gifd^ereiangelegenbeiten baS 3'ieid^Samt be§
fenben oberften 33e^örben (iüiinifterien).
2)ie Snnern. 3n ^reu^en gehört bie Seefifd^erci jum
teci^nifd^e ^ommiffion für bie ©c^iffa^rt foH ber
©ef^äftSbereid) ber ülegierungSs unb Oberpräfi=

Stuf

biefem

ßanal

=

^m

,

beutfcben 9tegierung ted^nifcbe (Sutod^ten erftatten

benten,

unb

minifteriumS.

53orfc^(äge

jur 53erbefferung

|at)rt§einri(|tungen mad^en.

ber 8eefd)iff=

Sie ift nod^ bem 2Jiufter gehört

in

fie

le^ter

3n

Snftauj

beS

2anbn3irtf(§aft§=

5JJedlenburg unb Olbenburg

ju ben 9)?inifterien, in

Hamburg,
30*

53re=

©d^iffafirt.

935

Sübect ju bcn ©enoten (®e|}utQtionen).
Unter ben einjelnen Oiegierungen flet)en Oberfifd)=

men unb

meifter, t^ijc^meifter

finb

öor^anben

unb

i^erner

Sifd^erciaufiefier.

bie preuBifdie OJiinifteriaIfommti=

fion ju »Dtffenfc^aftlic^en Unterfu(f)ungen, SßioIo=
2(n[lalt u. a.

gifci^e

SSon )3rioaten SSereinigungen finb ju errcä^nen
bcr S)eutfd)e 5lautifc^e 53erein, ber Sentroloetein
beutfc^er Dieeber, ©d^ulft^iperein, gifc^ereinerein,

©d^ipautec^nijc^e ©efeUfc^aft

bie ©eutfc^e

im

bie aüe

ujiD.,

Sntereffe ber ©c^iffat)rt eine fe^r er=

Sätigfeit entfalten.

jpriefelid^e

anbern ©eeftaaten finb ä^nlic^e 6inrid^=

Sn
tungen

raie

in S)eutfcf)Ianb.

©(f)iffa^rt§Betoegung. Sie ©efatnttonnage
ber Sßelt^anbelSflotte (auSfd^Iiefeliä) Schiffe unter
100 t) betrögt 41 915 000 1. 2tuffaEenb i[t bie 3Ib-nal^me ber ©egelfd^iffe unb bie 3nna:^me ber

©ampferftotte.
1886

1900

1910

t

t

t

®te ©efamtbamjDfcrtBnnage 10 29100022 369 00037 291000
,11217 000 6 674 000 4 624 000
Sie Oejamtyeglertonnage
.

3ufammcn

21 508 000 29 043 00041 915 000

Sie Söeltbampferftotte l^at mitfiiu in ben legten
um 27 000 000 t gugeuommen, bie
©eglerftotte t)ingegcn um 6 593 000 1 abgenommen.

25 Satiren

5ür

bie ritf^tige

biefer

Seurteituug ber Sei[tung§fäf)ig!eit

Tonnage mu^

fäf)igfeit

bie (Eteigeruug ber Seiftung§=

Sampfertonne berüdfi (fitigt toerben.
1886: Smal, 1900: S'/omal unb 1910:

ber

Sieje toar

4mal

fo grofe tote bie ber Seglertonne.
S)a§ fionftruttiongmaterial i}at gleicf|fan§ gro^e
Snberungen erfa^^ren. ®§ tourben gebaut

1886

3,77

!

1910

936

©c^orlemers^IIft.

937
öon

!f)r8g.

berf.

§am=

Serid^te u. ®rudf(|riften ber

;

fiiirg^Stmerifa^Sinte, be§ 91orbbeutfi$eit ßIot)b
9iaiitiftf)e Seitfd^rtft

itfiü.

§anfo, Srol)b8 SRegifter; ©e=

neralanjeiger beS 23ureau§ Veritas; 3eitfc[)rift für
^rög. öom Sfnt'-'ßlöerein für
SBinnenicf)iffat)rt ,
2:tnitj(f)e aSinnenfc^iffü^rt; ®a§ i£cf)iff, 3e"tral=
fclatt für bie gefamten Qntereffen ber beutfd^en

©ine Stubie über bie
ben legten 100 3al)ren (1907);

-ßurt S^ifc^cr,

S(i)iffal)rt;

eibfd)iffal)rt in

m.

Ü)t. ö.

(1881);

aßeber, Sie Söafferftrafeen 9brbeuropa§
ber 2öaffer[lrnBen (I88ö);

aBetrieb

u.

gger, ®ie

SBinnenfi^iffa^rt in 6uro])a u. Diorbamerifa (1899)
6. 2ö. ©uppön, Söofferftrafeen n. SSinnenjä^iffa^rt

(1902)

mütterlicf)erfeit§ eine

greiin

S)er 53ater foü ein bon tiefer 9leU=

b. 33radel.

giofität

unb

9}?ann,

bie

miffenf(^aftlicE)em

©treben

erfüllter

©anftmut unb

burd)

eine

DJiutter

milbe ®üte au§gejeidC)nete §rau gemefen
'2)en erften Unterrid^t

erhielt ber

lemer burd^ ben ^au§geiftUc^en

Dr

,

fein.

junge ©c^or=
2Beftf)off,

ben wegen feiner Originalität befannten, geiftig
bebeutenben unb aud^ literarifdE) tätigen fpäteren

1871).

33eenbigung einer

'>Rad)

33orbilbung würbe
bettenanftalt in

[IRoman ©^neiber.]

u. ü.

(Sro^mutter

fort^, bie

jum 2Jan ©eminarregen§ unb ©omfapitular

©ta^I, 23rennenbe fragen

$8.

938

in

^öln

(geft.

entfprec^enben

ber fönigl. fäc^fifd)en

er

®re§ben anöertraut unb

^a=

trat fpäter

nad^ abgelegtem OffiäierSejamen in bie preu^ifdie

^ä)OtUmct-Mmf
Don,

Surgliarb §reif)err
®ren=

ein D^ame, roeit über S)eutfd)lQnb§

ift

?lrmee ein, unb jwar wie fein älterer 53ruber 2Bii=

bo§

t)elm in

8.

Ulanenregiment, mit wetdfiem

er

©ein 2;räger ift :^od}geMiQ|t abwec^felnb in ©üffelborf, Srier unb 93onn ftanb.
einerfeit§ al§ energifc^er unb begeifterter 33eiteibiger Snt 3a^r 1848 machte er unter bem ^ommanbo
äen ^inQU§ befannt.

ber 3^cd^te ber fati)olifd^en ^ird)e in ben brang=

3«tten

bollen

be§

onberfeitS qI§ befonnencr
ber

treter

^ulturfampf§,

preu^ifd^en

unb

tatfiäftiger

Sntereffen

lanbtt)irt)cE)aftIid^en

Sn

neujeitUd)en ^Igrarbemegung.
roid^tigen ^örperfc^aften t)at

33er=

ber

in

berfd)iebenen

feinen 3lnfi(^ten

er

nad^brudäöoHe ©eltung ju üerfd)Qffen geraupt unb
bamit auf bie ©eftaltung bebeutjamer 53orgänge
be§ öffentlichen 2eben§ maditboU eingetoirft. ^^ür
ben SBauernftanb feiner tDeftfälifd)en §eintat ^at er
eine 9Jeif)e fegenSreic^er @inrid)tungen gefc^affen,

bann

bie

würben für ha^

öorbitblid)

luieber

5ßorge^en anberer (Segenben in loeiteren .^reifen

6in

be§ bamaligen „^^rinJen bon 5preu^en" (fpäteren

^aifer§ SBit^elm
legentieit

für

©^wertem.

rid)tigen

an

51nf)ängli(^feit

§errfc^ert)0u§

unb ber

ba§

ber

©runbäug

gerne

infam

m

©trebenS g l e i ^
ä ^ i g unb
ju bermirfUd^en, befi^t man ben

©dfjlüffel

für

has,

58erftänbni§

aller

ißorgänge

feiner gntwicEIung.

S)ie gamilie d.

juSSifcfiering,

f)atte,

bon

®e=

meinbe Seer
9iittergut ?Uft,

im 5^rei§ 33urgfteinfurt belegene
wo^in alSbonn ber Sßo^nfi^ ber=

Würbe.
ber abgefc£)iebenen (Sinfamfeit be§

wibmete

fid^

5)tonne§aIter ftefienbe

ber 33ewirtfd^aftung feineS fleinen (Sut§.

tceft^

barfteHten,

bem

fpäter oud) noc^

ba§ ®ut ^eÜing^aufen nac^ ?Iu§fterben ber legten
männlid^en ©proffen btefe§ 3^Deig§ ber Familie
53urg^arb ^rauj ^^r^r b.
I)injugefügt tüurbe.
©c^orlemer mürbe geboren am 20. Oft. 1825 al§
ba§ jüngfle bon ad^t ^inbern auf bem (Sut ^er=

©c^orlemer

(geft.

torene ^reiin

b.

S)iefe

Sefd^äftigung fonnte aber allein feiner SSatfraft
nid)t genügen.
@r {)atte bie dmpfinbung, ha^
feine in ber Rabettenanftalt genoffene, lebiglidö

bie

militärifc^e

Saufbatin

bered)nete

auf

allgemeine

fei, unb ging be§^alb
mit frifd^em ÜJtut an eine (Erweiterung unb 93er=

unterridE)t§.

fifd)e

Sanb=

nunme'^r im beften
58aron bom 3a^r 1853 ob
ber

tiefung feiner ^enntniffe auf

©ein
^ammer^err

gewohnt

^Bilbung nid)t au§rci(^enb

©d^orlemer jä^lt jum

unb ^ot i^ren ©i^ im ^rei§
Ober^agen unb ^er=
meiere an fic^ fd)on einen ^iemlid) an=

ring^aufen.

geborenen

SBilberid^ o. ^etteler ba§ in ber

milie furje 3eit in Sippftabt

bem ^r^rn

Sippftabt auf ben (Gütern
fel^nlic^en SSeft^

mit

©e!)r balb nad^ feiner 33er{)eiratung berlie^

föUfd^en Urabel

ringl()aufen,

31bIerorben

ben 3)älitärbienft unb faufte, nac^bem bie ^Ja-

Ieben§

feine§ (S^arafterS; in bem33efireben,

jene Sbfale feine§

er

angeftantmte

tätigen i^ürforge für ben

Stoten

Smbfen. ®a bie ©attin au§ i^rer erften
@t)e bereits fünf ^inber ^atte, fo fa^ fid) ©c^or=
lemer im 5(Iter bon 27 Satiren in ber ©tellung
eine§ ^amilienbaterS mit allen ?|JfIic^ten unb ©or=

3n

S3auernftanb liegt ba§ ^^rogratran feine§ SebenS,

®e=

i^reiin b.

ber auf=

ber innigen Siebe ju feiner ßird)e,

ben

biefer

gefafjrboüen 9te=

'^a6)

öerwitweten®räfin®rofte

legt

3n

erhielt bei

befonber§

Seenbigung be§ ^^elbpgS würbe
fein Stegiment nac^ 33onn üerlegt, unb l^ier ber=
mahlte er fic^ am 16. 9bb. 1852 mit ber feit 1849

ber agrarifd^en 51ufgaben feiner ^eit gearbeitet.

erfüllt

einen

fogno§äierung§ntt

gen.

^ird^e,

ben i^elbjug gegen bie ?luf=

Saben mit unb

treuer ©ol^n ber fat^oUfd)en
bon iDot)rer S3aterIünb§Uebe, ^at
biefer lüeftfälifcbe ©beimann, tief überzeugt bon
ber wohltätigen »unb großen 5ßebeutung eine§
fröftigen ^auernftonbS für ^ird)e, Staat unb
(SefeUfd^aft bi§ jum letzten ^Üemjug an ber Söfung

2)eutfd)Ianb§.

I.)

rül^rer in

95ater

mar

g^riebrid^

1849),

ber tönigl.

fäc^=

(SBil^elm) Q^r^r

feine

5!Kutter

eine

b.

ge=

gelten, gen. ßloebt ju Souer§=

le^re

unb

Unb

fo

mit

(Sef(^id)te, weld^e fein Sntereffe erregten.

wibmete

(Jifer

bem 2ßeg be§ ©elbft=

35efonber§ waren e§ S8oIf§wirtfd^aft§=

er fid^

benn

bem ©tubium

ein

^a^rje^nt lang

ber allgemeinen

unb be=

fonbern 5^ationalöfonomie unb ber ^^inanjwiffen»
fd^aft

3n

fowie

ber

^^rofon=

unb

^ird^engefd^id^te.

ber Sanbwirtfd^aft waren e§ aud) weniger bie

i^ragen be§ tedf)nifc^en 33etrieb§, bie er tierfolgte,
al§ üielme^r bie allgemeine 2anbwirtfdf)aft§Ie:^re

unb

bie 5IgrarpoIitif.

51ber er betrieb nid^t

nur

©tubien, fonbern wanbte feinen 33IicE
forglid^ unb aufmerffam oud^ bem Seben ju unb
t|eoretifd)e

©d^orIetner =

939
\\iä)k ^lufflärung über

im

bem

33erfe^r mit

©rünbung

33reufer bie

bäuerlichen 3uftänbe

bie

940

5n[t.

eine§ ö^nlid^e !S^dt er=

ftrebenben S3erein§ äuftanbe,

33oIf.

unb

33reufer legte

|

SBenn

il^m qI§ Ofjijier infolge feinc§ frif{j^en

2ßejen§ unb jeineS t)übl(^en, öorne^men Slu^ern
Don ben ^ameraben Siebe unb t^reunbfc^aft all=
gemein entgegengebrnd)t lüorben lüoren, jo mar e§
je|t feine offenfieräige 9Jatürli(^!eit, feine 2eutfelig=

unb

feit

fein gefunber

^urnor, meiere

if)n in

ben

i

j

1

i

\

Greifen ber länblidjen 33eüßlferung beliebt mad^ten.
(Jine gä^igfeit, bie i^m jeitlebena jur 58erfügung

unb

ftonb

^ern

mar

fein

befonbere§ ©efc^irf,

fpringenben

ben

5ßlicf

mo(^te

t)er=

fein,

ju

fie

fdinell ju erfaffen,

Sßcr^öltniffen ju tun

ma§

53erf

gehörten in=

d)u(bung§f rage,

boa

(5rbred)t unb bie Iönblid)e ^irbeiterfragc.
mef)r brängte ]\i) il)m ober aui) bie Über=

Smmer

jeugung auf, ba^ neben tr)irtfc^Qft(id)en @inrid)=
tungen jur ißefferung ber äußeren 53er:^ältniffe
be§ SauernftanbS er5ie^li(|e ^Dkfjnatimen jur

bon Einfang on ba=

—

feien

(^ r

i ft I i

d) e r

(Srunblage auf3U=

5Inge!^örige ber beiben c^riftlid^en

—

SebenSmanbel
fie nur ben

ha'^

unb bäuerlid)en 3ntereffcn
bon ^olitif aber fid^ fernhalten foüten.

S)er bamalige Cberpröfibent ber 5]3rDbinä 2Befi=
falen,

5eitgenöffifd}cn

annä^ernb moI)I

Ianbniirtfd)aftlid)en

bienen,

unter gegebenen

,

DJ^itglieberja^I ber fämt=

bon unbef^oltenem
fönnen DJätglieber raerben
unb

fei.

SScobo^lung ber 3ufißn^e i" ^Der
Sanbtüirtfd^aft ^ingemiefen würbe

bie

58etenntniffe

b.

ßü^Imetter,

aber

liegte

tro^bem 5)^i^=

trauen gegen bie 53auernbemegung;

ben i^^ragen, auf meld)e 8d)orIemer buri^
ba^ «Stubium ber ?IgrQrgefd)idjte unb burd^ bie

bie

aber auf

ibot)!

3u

fonber^eit

1860er ^a^xt

bauen

^enntniffe praftifd^

merten unb

ba^ (Snbe

53ereine in bieten Greifen 2ßeftfalen§, fo

2)ie 2lnfid)t ©c^orIemer§ ging

©rofe mar aud) fein ®efd)id, feine
im gegebenen ^aü ju t)er=

treffen,

33ilbung ö^nlid^er

'Qlnfto^ jur

^in, ha'^ bie 53ereine nid^t fonf ef fionell gu geflalten,

mit

anä) nod) fo

einer <Ba<i)e,

bann ben

10 000 betragen ^aben mag.

^^^unft unb

widelt unb mit 9iebenfäc|lid^feiten üerbrämt

unb Ütedling^aufener 33er=

33eifpiel be§ ©teinfurter

ein§ gab

bie

liefen meftfälifd)en 33auernbereine

fomof)! bei feinen t^eoretifdjen (Stubien

tarn,

ftatten

fojiaten

ber

mie bei feinen 53cobacf)tungen im Sebcn, fpäter aud)
in l^arlamentarifc^en unb anbern 2)ebQtten fei)r ju

fd^neKem

DJü^tünbe,

ben ^Bauernftanb in
feiner ©Eiftcnj bebrol)ten, in einem ©d^riftc^en
bar unter bem Sitel „^uer, et i§ 3:ieb!" ®a§
bie

10. 5Iug.
^

fle^enben

1871 mürben

unter

bem

fämtlid^e in ißeftfalen be=

Sauernbercine bon ber Dlegierung in

erflärt unb ben
Sanbräten mürbe aufgegeben, biefelben forgfältig
JU überibad)en. 3m 53erfoIg biefer S3efttmmung
mürbe natürüdj ber § 8 be§ geltenben 33ereins=>
gefe^e§, nad) meld^em politif^en Vereinen bie
Unterl^altung bon gegenfeitigen SSerbinbnngen

DJWnfter für poIitifd}e 3}ereine

untereinanber berboten mar,

aud^ auf bie meft=

unb fälif^en 33auernbereine angemanbt. jDiefeS 35or=
jur §)ebung be§ bäuerlidjen ©elbftbett)ufetfein§ ge^en l^ing mit bem ^ulturfampf jufammen. Sa

görberung be§
nötig

feien,

!ernige§
fein

geiftig=fittli^en

füllte

unb

i5Drtfd)ritt§

anberS ber 58auer nid^t fein

einfaches 2j}efen einbüßen

ganje§ ©afein in i^rage

ftellen.

«Sd^einbar

belanglos, aber bod) üon großem Sinfluf? auf ba§

(Sebaren ber Sanblüirte erfd)ien ©c^orlemer bie
roeit

üerbreitete Senfmeife,

funbete,

baf?

nid)t me!^r

meiere fi^ barin be=

ber 53ouer feinen

al§

erlief

©d^orlemer

Dcamen „^auer"

einen (J^rentitel anfal^, fonbern

aufjulöfen,

lid)

an

bie 3]ercine

inner^alö ad)t

Sagen fämt=

ein ©d)reiben

unb bamit mit bem Srfuc^en,

fid^

jugleid)

beraumte

er

auf ben

1871 in DJiünfter eine allgemeine
^auernberfammlung an. SDiefelbe mar bon mel^=
reren Saufenben bon Sanbmirten bcfud)t unb e§
30.

5?ob.

mürbe ber Sefd)Iu^
33ereinen

bon einjelnen ortlid^en
unb für ben Sereid) ber

gefaßt,

abjufe^en

einen großen
ftrebte. ganjen ^robinj
SBeflfaten
baB ber ^auernberein unter bem 9?amen „2öeftfälifd)er
gegenüber foId)en 3eitftrö= 33auernberein" ju grünben mit bem ^mtä, feine
einzelne Sanbmirt
mungen mad^tloi unb eine Stnberung ber ^uftänbe 93litgliebcr in fittlid^er, geifiiger unb mirtf(^aft=
nur burd) einiges 33orge!^en meiter i^reife fic^ er» lid)er §infidt)t ju ^eben unb ju einem fräftigen

burd)

anbere 33ejeid)nungen ju erfe|en

2tnberfeit§ aber lüu^te ©diorlemer mot)!,

möglid^en

6in

33auernftanb ju bereinigen, meld)er

läfet.

33en)ei§,

bafe ber

©ebanfe bon ber

5tot=

menbigfeit einer 3iiffl'nfn^nfaffung ber l?räfte be?

5ßauernftanbe§ in ber 2uft lag.
@rfd)einung.

^m

3at)r

1802

fid^ beftrebt,

ben bäuerlid)en ©runbbefit; ju erhalten unb
3U

biefem 3roed erforberIid)en

liegt in

folgenber

ergreifen.

erfdjien

bie 53ro-

Ijeute

unb

'2)iefer
ift

mQd)tige S5erein

ha^

Mü\kx

alle

2)k^na^men ju

für

befielet

bie

nod^

fämtlid)en

„^ie Sage be§ 53aucrnftonbe§ in 2Beft= ^auernbereine geworben.
@ine ber mid)tigflen (Sinrid^tungen, meld)e ber
unb ma§ il)m not tut" bon ^xi)xn b. ©d)or=
lemer, unb unter bem 10. Snni bcsfelben 3al^r§ 2:ätigfeit be§ SßereinS ju berbanfen ift, bürfte
fanb auf feine 5Inregung in 2Bettringen bie mo^I bie ©djaffung eine§ ben bäuerlid)en 53er=
©rünbung be§ ©teinfurter „^auernbereinS" mit bältniffen bon SÖcftfalen angepaßten S r b r e c^ t §
37 93litgliebern ftütt, iDeId)e ^Bereinigung im 9b= fein. ®er ©runbgebanfe mar, bie freie 5]erfügung
bember be§felben 3a!)r§ bereits 215 9}?itglieber über ben 33efi|; feiten§ be§ (Eigentümers bei ^ih^^
jä^lte. gaft gteid)jeitig unb unabijängig bon bem jeitcn mie bon kobe§ ipegen aufrec^tjuerbalten, bei
©teinfurter 33orgeI}en fam in ßird^l^ellen im 5?rei§ bem 93kngel eine? 3:eftaments ober anberraeitiger
3tedlingt)aufen auf ^Inregung be§ SanbiDirtS 53erfügung aber ben Übergang aEer §öfe, meiere

fdjüre:

falen

©

941

einen

be§ S3efi|er§ auf

„?(nerben", ju öeranlafjen

;

m e r = 2( I

mä) bem unb

eine felSftänbige Slcfernol^rung bilben,

Sob

rI e

d^

(Srben,

ben jog.

Übergabe joüte

bei ber

S)arle'^n§!affenbereine auf

fe|e§ betreffenb @rroerb§=

errid^tet

reti^nung jugrunbe gelegt raerben.

I i

S3erfd)ulbung

l^atte

©c^orlemcr

bie fef)r ri^tige

?luffnffung geroonnen, bü^ in fe^r Dielen fallen
bie Überf^ulbung ber länblidjen 33efi^er baf)er

unb

©runblage be§ ®c=

2ßirtfd^aft§genoffen=

fd^aften al§ geric^tUd^ eingetragene ©enoffenfc^aften

ber grtragSirert, nid^t ber Sßerfoufsraert ber 33e=

Sejüglic^ ber

942

ft.

d^ e

n

©ie

morben.

3e"

t

r

a

I

f

a

f f

i)abm in ber

unb

für ben ®elbou§gleid^

:^alt

„S5erbanb

„Sänb»

e" in IDIünfter i^rcn 9tüd=

bem

befi^en in

© enoff enfd)af='

länblid^er

ten ber ^roöinä 2öeftfalen" eine georbnete lRebi=
im (Srbgong bie Übernafime ber §öje fiongftelle. §ür ben ^ilnfauf lanbroirtf^aftlic^er
gegen eine ju l^ol^e %ait erfolgt, ttiQ§ bejonberS 33ebarf§artifel, mie Jünger, Futtermittel, ©aat»
in )og. guten Sauren häufig ber goU loar, bei bem gut ufm., fomie für ben ?lbfo^ lanbmirtfc^aftlic^er
rül^re,

tia^

^iiebergong ber

für lanbroirtjc^aftlic^e @r=

5J3reife

ausüben mufete.
folgen unöor!^er=

jeugniffe ober feine Diücfroirfung

3ur ©ic^erung gegen

bie

Srjeugniffe, mie®etreibe, Sßiet)u.bgl., iftburd^ ben

SBauernoerein eine 5InjQbl bäuerlicher 33

unb

5Ibfa^genof)enfc^aften

e j

u g §=

gegrünbet

(Sd)orIemer bem morben, meldte al§ if^ren SD^ittelpunft ein gro^=
33erfi(i^erung§n)efen gro^e 5Iuf merff amf eit. faufmännifd)e§ Unternehmen in ber SBeftföIifc^en
®§ mürben im Sntereff e ber DJiitglicber be§ 53':uern= 3entrolbe3ug§= unb 5Ibfa^geno)fen)d^aft befi^en.
3n ©emeinfcEiaft mit bem lanbmirtfd^aftlic^en
üerein§ befonbere 58erträgc mit S3erfi(^erung§=
gefeÜfd^aften obgefd^Ioffen, unb jmor gegen geuer§= 5prooinäiaIt)erein für SBeftfalen unb Sippe ^at ber
gefa^r, ^agelf^äben unb für 2;obe§fQn für ^aft= ^auernüerein audd eine 5|}rüfung§ftation unb 5ln=
pflicfjtüerfic^erung mürbe ein bcfonberer 5Serfi(^e= faufSfteHe für lanbmirtfd^aftlic^e 9Jiafd)inen unb
gefe^ener Unglüdsfälle fc^enfte

;

rungSüerein gegen ^aftpflid^t für bie Sanbmirte

©eröte in§ Seben gerufen, meldte and) mit einer

ber ^roöinj SSeftfalen gegrünbet.

med^anifdjen ütcparoturmerfftätte unb einer Se]^r=

mar

e§ in SBeftfalen ber

lid)en

Greifen

aucf)

gaü, ba^ man in bäuer=

f^on

energif(^ betont I)atte

bie

Sanbmirte fe^r

bereits

bem ©ebanfen

für

unb

menn=

bie 33ebeutung ber

früfier

Seben§öerfic^erung auc^

ein

2eben§öerfi(^erung

ber

mirflid^ größeres Sntereffe entgegenbrachte,
gleid) 9taiffeifen

juerft

Slßot)!

nät)er getreten lüar, eine eigne 2eben§öerfid)erung§=

für bie lanbmirtid^aftlidöen Greife ju

gefellfd)aft

grünben.

Tlt^t 5lnflang fanb

2Beftfalen in ^Berbinbung mit

5tnerbenred;t
bie

93ZitteI

,

inbem nur

bie

bem

©ac^e

erft

in

bort geltenben

bie 2eben§üerfid)erung

jur ^tbfinbung

ber

D^ebenerben

ju

<5omo^I für ©efriebigung
be§ 3ieal= mie aud^ be§ $erfonoIfrebit§ mürbe
gurforge getroffen unb bamit mud^crifc^er ^u§=
beutung ber Sanbmirte entgegengemirft.
S)ie erfte Anregung jur @rrid)tung ber „2Beft=
fälifd^en Sanbfc^aft" ging Don @d)orIemer
Qu§ in S3erbinbung mit Sanbrat ti. 33orrie§.
ißeibe fa^en ein, ta'^ nur bur^ ein ^fanb=
bieten

imftanbe

briefinftitut

ift.

bo§' Ianbroirtfd)aftlic^e

3tealfrebit=

51ud^ bie
befriebigt merben fönne.
©d^affung bie)e§ 3nftitut§ ftiefe auf Sßiberftanb
beim Oberpräfibenten ö. ^üt)Imetter, ber oon ber
Slu§gabe öon ^fanbbriefen feiten§ einer Ianb=

bebürfniS

fd^aftlid^en 51nftalt jur 33elei^ung

©c^äbigung ber ^rei§fparfaffen
bie

jjerfönU^en

i)reu^ifct)en

ber §öfe eine

befürcf)tete.

5luf

53orfteüungen (Sd^orIemer§

im

93hnifterium fam jebod) ber bamaligc

2anbroirtfd^aft§minifterx5riebent^aHmlprill877
nad^ !D?ünfter unb überzeugte

felbft

fid^,

ba^

bie

erfiobenen 53eben!en gegenüber ben au|erorbcnt=
liefen

53orteilen

nid)t in§

©emid^t

be§

^u

fallen

grünbenben ^nftitutS
fönnten. So mürbe ^ur

für Sanbfc^miebe unb =fc^lDffer öer=
bunben mürbe. SBeiter befi^t ber 33erein ein 53au=
amt äur Beratung ber Sanbmirte für smecf mäßige
mcrtfiätte

Einlage

itirer

33aulid)teiten

fomie ein i^orftamt

äur ©rteilung bon 9tat für bie Sßemirtfd^aftung ber
2ßälber, ein 9te^t§bureau unb ®runbbud)amt jur

^ufflärung in 9tec^t§fragen unb jur Diegulierung
be§ ©runbbuc^§. (Sine treffliche, ibeal gebac^te
(£inrid)tung finb enblic^ bie

oom

Ißerein in§ Seben

gerufenen 33ergleic^§= unb ©djiebäämter, meiere

im ^aü Don

©treitigfeiten unter ben Sanbmirten

unb 5tu^enfte^enben bie 6in«
unb gerid^tlid^e ^^rojeffe
Unfoften, il^rem 3ßitöerluft unb i^rer

ober jmifd^en biefen

trad£)t mieber!t)eräu[tellen

mit

itiren

bauernben
finb.

oerl^inbern

äu

Feinbfd)aft

2öie (Sd)orIemer

fic^

für bie

beftimmt

®rünbung

ber

loubmirtfc^aftUd^en Ü)^ittelfc^ulen in Sübingf)oufen

unb ^erforb bemüi)te unb burc^

früt)jeitige

rid^tung Don ©üngerfontroUen ben
agrituItur=dE)emifd)e

mar

legte, fo
rid)tet,

für

Sonbmirte

®runb

33erfud)§ftation

6in=

für bie

in 9JZünfter

©innen aud) immer barauf ge=
©ö^ne unb Södjter ber fleinen

fein

bie

geeignete

fi^affen, meltf e of)ne

gortbilbungafd^ulen

ju

Serbilbung ber jugenblid^en

ben fpäteren Sebcn§beruf nötigen
S)iefer 3Infc^auung
entfpre(^enb mar bie ©orge be§ 33auernDerein§
aud) bem nieberen Ianbmir.tfc^aftlid;en 58ilbung§=

©emüter

bie für

ßenntniffe »ermitteln foüttn.

mefen jugemanbt.
53on großem ©influ^ mar ©d)orIemer§ Sötig»
feit auc^ au^er bem 93auernüerein in anbern ßör=
perfc^aften,

fd^on

1863

benen er angehörte, ©o rourbe er
in ba§ preu^ifc^e Sanbe§öfonomie=

foüegium berufen,

1865

fteüüertretenber

^Bor»

(SJrünbung ber Söeftfälift^en Sanbfd^aft gefi^ritten.

fi^enber be§ lonbmirtfc^aftlid^en §auptt)erein§ für

3ur

ben ÜiegierungSbejirf IDIünfter unb

9teglung be§ länblic^en 5|^erfonaIfrebit§ finb

unter ber $tgibe be§ 2ßeftfälifd)en 33auernöerein§
in einer großen lnjat)I

©emeinben

örtlid^e

<öpar=

53orfi^enber biefer ^örperfcC)aft,

be§

lanbmirtfcf)aftlid)en

1867 erfter
1870 ©ireftor

^roöinjiaIöerein§

für

943

(S

1884

Beftfolcn unb Sippe;
be§

glieb

lebenslänglichen 5D?itglicb be§

1887

bei

^roüinsialorbnung iDurbe
tt)eftfäU)cf)en

I e

m

e

r = 51

1
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[t.

jum 9}iit= 5InfteIIung ber ©eiftlidien; 1875 über S3ermögenS=
1891 jum öermaltung ber fatI)olifc^en ©emeinben, 9ied)te
preu^ifd)en §erren= ber oltfatf)olifc^en ^irc^engemeinben an bem

tüurbe er

©tQQt§rat§,

preufeijd^en

:^aufe§ berufen;

r

cf)

Sinfüfirung ber neuen
er

jum
unb

^^JrDDinjiallQnbtagS

be»

5Diitglieb

in ber f^olge

aud^ al§ 93iitglieb be§ 5proDinäiQlQU§fd)u[fe§ unb

3n

5?ir($enDermijgen,

©inftetlung ber Seiftungen auS
Staatsmitteln für bie römifd)=fat{)oIifd^en 5Bi§=
tümer unb ©eiftlic^en, ^ßoüjie^ung ber ®efängniS=
ftrafe

an

©efangenen, meiere megen poli=

fold^en

Orben unb
mürbe feinen 5lnfid^ten grofie S5e= orbenSäl)nlid)e Kongregationen ber fatl)olifd^en
beutung beigemeffen unb ttjor fein 33otum üielfacf) mrc^e; 1876 über ben ©eric^tS^of jur (Sntfc^ei=
mo^gebenb für bie ©eflaltung ber SBefc^Iüffe. Sm bung ber Kompetenjtonflitte, ©iSpofitionSfonbS
Sa^r 1888 ^otte er eine ^lubienj bei bem jungen für allgemeine politifc^e Stünde, 5lnfprud) beS
ßaifer 2ßil^elm IL, in meld^er raic^tige Ianbroirt= Staats auf baS ^luffic^tSrec^t bei ber 33ermögenS=
f^Qftli^e t^ragen {Erörterung fanben, unb ebenfo oermaltung in ben fatfiolifd^en S)iöjefen, 3uf<^uB
im 3al)r 1895, furje 3eit öor feinem 2;ob, ^atte für bie 5lfabemie DJIünfter, Sd)ulprämien unb
be§

^J^roüinjialrata

gercäl)!!.

oüen

biefen

tifc^en

SSerge^enS üerurteilt finb, über

^örperf(f)Qften

er nocf) eine
ftät,

me^rftünbige ^onferenj bei

bQ§ bem
fc^aftlid)e

Programm

beobfic^tigte Üieferat

%oh

®q§

mürbe
mie benn

tialten,

berl^inbert,

ber Staatsrat niemals befonbere 5ßebeu=

tung gewonnen

^at.

®ie 3tuSübung

einer fo

bielfeitigen 2:ätigfeit,

mürbe bie 5IrbeitS=
ber meiften Sterblid^en nic^t nur erfc^öpfen,

mie mir
fraft

aufgefteHt würben.

im (Staatsrat ju

Sd^orlemer burc^ ben
ja oud;

Sr 9Jhje=

Gelegenheit bie ©runbjüge für
Staatsrat ju unterbreitenbe lQnbn)irt=

lüeld^er

bei

fie

biSl^er gefcfjübert,

S)abei f)aben mir aber

fonbern fogar überfteigen.

ber 20jä^rigen SBirffamteit SdjorlemerS im 5t^ar=
tarnen t nod) nidjt gebad)t. Sm Sa^r 1870
mürbe er jum D[RitgIieb beS preu^ifdjen ^bgeorb=
neten^aufeS unb balb nac^^er auc^ beS beutfc^en
Steid^StagS gemäl^It. 6r blieb bann 93iitglieb beiber
^örperf^aften, bis er im 3a^r 1887 fein 5)?an=
bat jum Dteid^Stag unb 1889 aucö baSjenige beS
5Ibgeorbneten^aufeS nieberlegte. 1890 mürbe er
bann für ^omm unb ©oeft unb für 53od^um gleid^=
jeitig mieber gemö^It, na^m für Soc^um aud).baS

9}?anbat an, mu^te eS aber (Snbe beSfelben

SßolfSfc^riften, 33erfaf)ren ber Siegierung

gegenüber

ber 33enu^ung ber üon ben OrbenSgenoffenfc^aften

unb granjiSfaner innegehabten ®e=

ber Kapuäiner

bäube

in ÜJiünfter;

gionSunterrid^tS

1877 über Seitung
ben S3oItSfd)ulen

in

beS 9ieli=
ftaotlid^e

,

51uSübung bon Sß'ang auf einen ©eiftlidien jur
grteilung ber ^Ibfolution, Eintrag auf Sßorlegung
beS ©ntmurfS einer Sanbgemeinbe=, Krei§= unb

^robinjialorbnung, 5ßer^altniffe ber fat^olifc^en
^aroc^ie=Koften 1878 über 53efugniffe berftaat=
;

lid)en

i^ommiffarien

bie

für

bifc^öflidje

5ßer=

mögenSDermaltung jur Slnmenbung üon 3iüongS=
mittein,

über gefe^geberifd^e 5IRafnal)men gegen

ben Sßud^er;

1879

oerfcfiiebenen

Sauren

über 3o^^arif unb
Dieben

bie

pm

in ben

©tat beS

KultuSminifteriumS.

Sein

auSgejeic^netcS Üiebnertalent

l^at

Sc^or=

lemer mand^en 2;riump^ im 5^5arlament oerfd^afft.
S)abei fam i^m feine tiare, burdibringenbe Stimme
fe^r äu ftatten
treten,

meiter mirfte fein fc^neibigeS 51uf=

;

feine ftattlidje (Jrfc^einung,

feine

gemä^lte

unb fnappe 5luSbrudSmei)e, feine Sd^Iagfertigfeit
Sat)rS unb fein offenes, entfd)iebeneS Sßefen auf bie 3u=

megen ber fdjon länger bemerfbaren (jr= ^örer in feffeinber jßeife. 33efonberS fällt beim
feiner ©efunb^eit mieberum nieber= Sefen feiner Stieben auS ben ^^i^fn beS Kultur=
legen. ?ns ^orlamentarier geprte er ber 3en= fampfS bie (5ntfd)ieben^eit unb Sd)ärfe auf, mit
trumSpartei an unb mürbe in ben fd)meren Reiten meld)er er bem aUgemaltigen Kanzler, bem i^ürften
beS itulturfampfS immer in 55erbinbung mit 33iSmard, entgegentrat, llber ni^t 2Biberfprud)S=
2Binbtl)orft, 53ioIIindrobt, grandenftein unb ben geift, ^luffäffigfeit ober Q^einbfeligfeit maren eS,
bereits

f^ütterung

beiben

Sieic^enSperger

neteni^auS

mürbe

er

3m

genannt.

fd^on balb

jum

2lbgeorb=

erften S5or»

fi^enben ber 3entrumSfraftion gemäl)It unb blieb

auS bem Sanbtag.
bebeutungSboHe Sieben auS bem erften

e§ bis ju feinem austritt
3IIS

Sol^rjelint feiner parlamentarifc^en Sätigfeit finb

folgenbe jn nennen

:

1872 über ben

römifd)=fat{)D=

am ©timnafium

meldte i^n bei feinen Dieben
teten,

im ß'ulturfampf

Iei=

fonbern bie innigfte Siebe ju feiner ^irdjc

unb ju feinem

33aterlanb,

Kampf

jenem

3m

meil er einfa^, ha^ bei

unb

Kird)e

Staat

gleid^mä^ig

beS i^ulbaer ^Bifd^ofS

1887 mar eS neben
Kopp, je^igen KarbinalS

unb gürftbifcbofS oon

58reSlau,

Sd^aben

litten.

^al)t

^emül^ungen be=

ju

fonberS oud^ SdjorlemerS 5Diitmirfung ju banfen,

SöraunSberg; 1873 über Slbänberung b. ^;!lrt. 15
unb 18 ber SßerfaffungSurtunbe öom 31. San.
1850, über bie firciblid)e SDifjiplinargemalt unb

baB bamalS baS erfte ^^riebenSgefe^ jur ^Beilegung
beS KulturfampfS juftanbe fam.

bie (5rrid)tung

(5S brachte i:^n fein 33cftreben, ber Sanbmirtfd^aft

ltfd)en

9ieligionSunterrid)t

33alb trat aber ein unermarteteS ©reigniS ein.

beS föniglid^en ©eric^tS^ofS für
fird^lid)e ^Ingelegen^eiten, bie (Srenjen beS Diec^tS

im ^Parlament größeren ©influ^ ju

äum ©ebraud^

3al)r

bie

fird)lid)er

©traf= unb 3»dÖtniittel,

33orbiIbung unb ^InfteHung ber ©eiftlidjen

1874 über 33eurfunbung beS ^^erfonenftanbeS unb
bie gorm ber 6^efd)lie^ung, über 33DrbiIbung unb

Sa^re

1893 mit
f)inburdf)

üerfdjaffen,

im

ber großen DJiajorität ber lange

oon

il^m mit

auSfd)laggebenbem

Sinflufe geleiteten 3fntrum§partei SBeftfalenS in
fcl)arfen

Konflift.

5iuS

ber

Dieil)e

ber

eignen

—

Sij^ulttjejen
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tourbe

l^erau§

5|3Qrtcigeno[fen

bcr

33efürd)tung

5lu§brucf Derlie^en, ba^ bei SSefolgung ber @d^or=

au|er=

bie 3fnli^uin§partei

letnerfc^en Slnfid^ten

[lanbe fein meibe,

au§gleid}enber ®e=

in

recfitigfeit bie Sntereffen aller ©tänbe ju
2)iefe SBerfd^iebenf)eit ber 3Infd)auungen
tülörte ba^in, ha^ (5d)orIemer, al§ er mit feinen
betreffenben Slnträgen an] ber großen 53eriamm=
lung ber 53ertrauen§männer ber föeftfälifc^en
vertreten.

im

3entrum§pQrtei

ju DlJJünfter

9tatl)au§

946

©(ä^uljc = 5)eli^jd).

nicCit

^ii)nltifcUn

Unterrid)t§tt)efen

f.

93ol!§=

,

fc^ule.

^ä}ttUC:^Clx^^ä),
5ßorgang öon 33ictor

Sa^r 1844
beutung

in

juerft

be§

§ e r m a n n.
|)uber,

^ilime

Snglanb auf

9^ac^

meld)er

gro^e 58e=

bie

aufmerlfam
mürbe unb in ben f olgenben Salären in einer ganjen
9tei^e Don ©d)riften auf bie 2Bidl)tigfeit ber 5lffo=
®enoffenfd^aft§mefen§

jiation für bie toerfc^iebenen 33eruf§ftänbe aud) in

§uber unb

SI)eutfd)lanb f)inmie§ (ügl. über

feine

burdibringen fonnte, biefe 35erfammlung in S3e=

©d)riften 53^unbing, 5lu§gett)ä^lte ©d)riften

gleitung feiner S(nt)änger öerlie^, mit ber ^JJartei

ber§ über ©o^ialreform

öollfiänbig broc^, in brci n^cftfälifd^en

3entrum§=

wal^Ifreifen (Sonberfonbibaten für ben 9Jeid^§tQg

Quffteüen Iie§

unb

mar

1894),
33erbienft

DJierfur" gegenüber bie

ber Überragenben

fojiologifd^en

SBebeutung

be§

anmenbbare 9^ec^t§form

fc^aften).

ber 3fntrum§t)artei bie

Wa^

Sntereffen ber Sanbtt)irtfd)aft nid;t in

bem

gcmalirt, wie er e§ für nötig

au§ biefem

!Jiur

fiielt.

fein 33orge!^en überl^aupt pf9d^o=

bem Sa^r 1893
föeld^eS

folgte

in

er

entwidelte

Dualen

if)m üiele
einer

fid^ bei

il^m ein

bereitete.

Sinlabung jur 41. ®e=

ber

®enoffenfc^aft§ibee

b.

im

allge=

^rt. (Srmerb§= unb 2Birtfd)aftlgenoffen=>

©d)uläe mürbe

am

29. %üq.

1808

ju

3)eli|fci^,

einem fleinen ©täbtd^en in ©ac^fen, geboren. Sn
feiner Suge^b mad)te auf xtjxi großen ©inbrud
ber

logifc^ Dcrftänblid^.

Sro^bem

juerft

l^aben (ügl. über (SenoffeufdiaftSmefen

ber bamaligen Haltung

^erjkiben,

meldier ta^

gefunben fomie and) al§ ®enoffenfd)aft§t^eoretifer
in feinen ©d)riften §eroorragenbe§ geleiftet ju

meinen

(Seit

,

oom 3a^r 1850 ob

bem „SlßeftfäUfc^en ©eutfc^lanb ba§ @enoffenfd)aft§prinjip im tt)ei=
©rünbung einer befonbern, teren 9tat)men in§ Seben eingeführt, bie allgemein

5Bauernftanbe§ überzeugt unb glaubte bemnad^ in

ift

©(^ulje-Seli^f^

e§

^at,

§u=

unb ©enoffenfc^aftäroefen,

t)QUptfäd)Ii(^

ben Sntereffen ber 2anbn)irtfd)aft borne^mlit^ ju=
gemanbten 3eitung „S)er SBeftfoIe" in 5Rünfter
üeranla^te. ©dÖDrlemer mat au§ tieffter ©eele üon

©efid^tSminfel

bem
im

©roßoater

©^morl,

^arl

mütterlid)erfeit§

beffen

(Sottlob

Energie, ?lrbeit§lraft unb frei=

mutiges SBefen auf ben

(Sntel übergingen,

ber ©el^ilfe feine§ 5^ater§, 5lftuar

fobann

Sebmann, ber

neralüerfammlung ber ^atfiolifen S)eutfc^Ianb§ in
wo er am 27. 2(ug. 1894 eine mit großem
33eifaII aufgenommene ü^ebe über ben DJ^ittetftanb

bem Jüngling Se^rer unb

unb

freifinnige ®eiftli(^e 5lrc^ibiafonu§ 53iorgenftern,

i?öln,

im

®r^altung {)ielt.
Sungenentjünbung

Sine Snpuenäo, ju

feine

roeld^er

1895,

2Jtärj

al§

i^injutrat,

ben oort)erge!^en=

in

bie

brachte i^n

^^reunb, DJ^ufier bc§

unb 33orbilb treuer ^erjlicOfeit mürbe,
unb enblid) gemann großen ®inf(uß auf i^n ber
i^leißeS

ber ben 5Borbereilung§unterridjt

leitete, e!^e

©d^ulje

18 3al)ren
Unioerfität Seipjig, um Sura

äur 9^ifolaifd)ule in Seip^ig fam.

DJiit

ben Sagten beforgniSerregenben ^ranft)eit§erf(^ei= bejog er fobann bie
nungen fd^einbar im 3d)minben begriffen toaren, ju ftubieren. 5^ac^bem er no(^ bie Uniüerfität
in unmittelbare Seben§gefal)r. ©ottergeben unb ^aÜe befud)t unb fein iuriftifi^eS ©jamen gemac!^t
rul^ig fal^ er ben fommenben S)ingen entgegen ^atte, mürbe er im ^Iter non 22 Sauren jum
unb antmortete auf bie SÜn^erung feiner Um» ^3lu§lultator in 2orgau unb im 3al)r 1833 jum
gebung mit öoüer J?Iar^eit „2öenn ber §öd)ft= 5lf)effor beim ^ammergerid)t in 95erlin ernannt.
©d)uläe§ 2Bunfd^ ging ba^in, gleich feinen
fommanbierenbe ruft, mu^ man folgen." ©e^r
glüdlicO ttjor er in ben legten klagen feine§ Seben§ 3Sorfal)ren in ®eli^fd) jur 5lu§übung ber ^atri»
2)ie
über ben ©egen bc§ ?l^apfte§, föeld^er i^m burd^ monialgeri(^t5barfeit berufen ju mcrben.
:

ben

33ifc^of

unb

eine

gramm

t3on

grok

17.

haii

bem neuen

ber

©rünber,

I,

<Bp.

„min.

627

95oIf§5tg."

mie

noc^
ftarb

merben,
feinem

man

93gl. anti) b. 3lrt.

il)n

93auern=

1902,

Söfung Don 33ermaltung§aufgabcn unb
unb man fonnte fie am ju=
treffcnbften mobl al§ eine ^Bereinigung be§ 5Bürgcr=
meifter= unb ^ic^teramt§ bejetc^nen. gür einen
gemeinnü|ig ftrebfamen ©inn fonnte bie ©teile
bie

ric|terlid)er Sätigfeit,

bege^ren§mert erft^einen, ba
legen^eit bot, nit^t

nur

fie

mannigfaltige

®e=

bie 5ßebürfniffe be§ fleinen

93ürgerflanb§ fennen ju lernen, fonbern auc^ auf
ben öerfd^iebenften ©ebieten eingreifenbe ^ilfe ju
(£§ gelang ©d)ulje,

nacbbem

er feinen

crfranften S5ater eine 3eitlon9 tot 5lmt Dertreten,
S^reitn ü. SBracfel in

^x 240; Sapenber, 1841

SBauernöereine u. Sage ber Sanbttnrtfc^aft (1888)
berf., im „Seutfc^en |)au§fc^a|", 3al)rg. 1895;
SSuer, O^eftfc^rift 3ur ©nt^üüungSfeier be§ (&c^or=

Iemerbenlmal§ (1902).

©tellung eine§ 5)}atrimonialrid^ter§ bereinigte in
fid)

gemöliren.

ff.

Siteratitr. O^erbinanbe
ber

entliüllt

53aucrnoerein

„5Bauernfönig",

nannte, gemibmet bat.
üereine 95b

ilin

2anbe§l)aufe in 5[Rünfter

SBeftfälifc^e

bem

3;ele=

fieben 3al)re fpäter

überlebensgroße ©tanbbilb

iöeld)e§

ein

grl)r ö. Sc^orlemer

traf.

Wüx^ 1895. ©c^on

fonnte öor

mürbe,

übermittelt

be§ S)eutfd^en ^aifer§, melc^e§

bei Semufetfein

am

DJ^ünfter

f^reube bereitete iijm

[iJaßbcnber.]

befinitiü

in ©elitjfc^ mit ber 5Patrimonial=

geric^tsbarfeit betraut ju merben.

Sn

ben folgen=

ben Söljrcn machte er größere 3ieifen, fo 1841
nac^ Xirol unb ©aljburg, 1842 ju längerem
5lufent:^alt naä) DD^ündien, 1843 nad^ 5JJormegen

©
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cf).

i

unb ©d^tüeben, 1844 nad) Stalten. 3Iu§ ben üon ©infauf ber in ben betreffenben ©ewerben erfor=
i^m geführten 5;Qgebüd^ern erfiel^t man, wie ein berlid)en ütobftoffe. 3)ie Einrichtung würbe fo
empfänglicher Sinn für bie ©c^önfieiten ber Dktur getroffen, ba^ bie DJätglieber ficb mit Einlagen
unb großes Sntcreffe für ^unft unb SBiffenjc^aft beteiligten, unb foweit bog erforberlicbe 33etrieb§=
i^n auf feinen üieifen geleiteten,

i^m auä)

bei

lid^en

Seben ju beteiligen, unb

bn in ben

©efir balb trat

bie 5ieigung l^erüor,

fic^

am

fo finben

öffent=

wir ibn,

3abren be§ 19. So^rb. fetir
böufig in ber gorm oon ®efQng= unb 2;urn=
vereinen

üierjiger

33eftrebungen

fid)

politifcbf'^

Diatur gel=

tenb modjten, an ber (Spi|e fold^er ©efeüfc^aften.

bann 1848 um bie 2Baf)I jur preu^i=
Dktionolöerfammlung ^anbelte, fiel bie

5II§ e§ fi^

fcben

SBabl auf ©c^ulje al§ 93iann be§ öffentüd^en
Sei biefer ©elegenl^eit erhielt er aud)
bie 3ufä^Iid)e 58e[timmung feine§ Ü^ameuä burd^
^in^ufügung be§ 9camen§ feiner 53aterftabt be=
]^uf§ Unterfdjeibung Don D?amen§i)ettern.
93ebeutung§öon für ©d^uI^eS ganje 3ufunft
follte e§ werben, ha^ bie DktionalDerfommlung
S3ertrauen§.

jum

i^n

33Drfit^enben ber

im

ber D^otftänbe

wählte;

benn

ßommiffion jur Prüfung
unb ?irbeiterftanb

§anbtt)erfer=

l^ier

fanben

feine

tleinbürgerlid^eu 33er^ältniffe,

moniaIrid)ter
53ereid)erung

bie

er

al§ ^atri=

im engeren ^rei§ erworben, gro^e
unb Erweiterung burd) bie ^lügemein^

beit be§ gebotenen ©tof|§.

fdjen Xätigfeit,

1849 in einem
projel fpielte, wo er nur
53erteibigung

infolge feiner poIiti=

befonber§ aber burd; bie 3toIIe,

weldje er

Sd^ulje ha%

^enntniffe ber

ber

fapital boburd) nid;t ju befdjaffen war,

meinfc^aftlic^er

ha^ au§ ben Überfc^üffen be§ @efd)äft§betrieb§
ein 9teferbefapital angefammelt würbe.
Sn ben
Sabren 1848 unb 1849 war man fobann in
-5?üftrin unb Elbing mit ber ©rünbung eine§
33orfd)uBüerein§ unb einer §anbwerferbanf t)Dr=
gegangen, unb fo gab ©d^ulje 1850 aud^ bie
^itnregung jur (Srünbung eine§ fold^en 3nftitut§
in 2)eli|f^, weld;e§ aber feiner ganjen einlege
nad) nicbt al§ ©enoffenfc^aft, fonbern oI§ 2Bobl=
tätigfeitgt)erein betrad)tet

werben mu^, inbem ber

t5^onb§ be§felben burcb gefdjenfweife Beiträge

würbe

SDarleben aufgebradjt

jinSfreie

5tl§

©d)uläe Don 2Brefd)en wieber nad^ ©eli^fd^

jurüdfebrte, fab er balb, ta^ ber S)eU|fd^er 33or=

fd^u^berein

fid)

burc^au§ nid)t feinen Erwartungen

entfpred^enb entwirfelt 1)aU, mad^te jugleid^ aber

aucb bie Söabrnebmung, bo^ ber gleid^seitig mit

bem

Seli^fd^er

in Eilenburg gegrünbete 53erein

ibm

'i^aik

fid)

beitrügen berangejogen würben.

burd^ feine glänjenbe

entging,

unb

5ßorfd)üffe Sebürftigen ju fortloufenben 5}^Dnot§=

eine bebeutenbe SBirffamfeit aufwies.

9^egierung erregt, unb

unb

öon anbern äbnlid)en Einrid)tungen bamaliger
3eit nur baburd^ unterfd^ieb, ha'^ anä) bie ber

(Steuert)erweigerung§=

53erurtei(ung

unter ge=

©arantie einleben mad)ten, fowie

bie

51ud) blieb

Urfad)e biefer berfd^ieben gearteten Er=

f(^einungen nicbt berborgen

fie

;

lag in ber burd^=

gelb gefehlt

au§ boneinanber abweid)enben ©runblage beiber
Snftitute. Sn Eilenburg batte man bü§ ^rinjip
ber ©elbftbilfe im ganzen Umfang jur ?(nwen=
bung gebradE)t, Ijatk bon jinSfreien 3itfc^üffen

in ber

ober

fo

würbe

DJ^ifefallen ber

er,

al§ in 5|]reu^en bie 0atrimonial=

geri(^t§borteit aufgehoben würbe, juerft auf 2i)ortc=

unb bann qI§ i?rei§rid)ter nad} 3JBrefd^en
^roDinj ^ofen beorbert. SBiberwiaig nabm
er biefe 5ßerfenung an unb fud;te ein 3obr fpäter
um Urlaub jur ©tärfung feiner ©efunbbeit nad).
3uerft würbe i^m ber Urlaub berweigcrt, bann
aber auf ein äweite§ Srfuc^en gewährt unter ber

ba^ er nidjt in bie ^eimat reife.
tümmerte fid) um biefe§ SBerbot nic^t.
31I§ er bonn wegen Unbotmöfeigfeit ju einer ®elb=
ftrafe verurteilt würbe, legte er feine ©teile nieber,
trat au§ bem ©taat§bienft au§ unb fe^rte nad^
S)eli^fd^ 5urüd, wo er bann al§ ©e^ilfe eine§
SBebingung,
(Bd)ulje

©efc^enfen

etwaiger

unb nur auf ®runb

2BobItäter

abgefeben

ber ©olibarbaft ber 2)?it=

ha§ gauje benötigte Kapital angelieben.
ba§ Snlereffe ber ÜJIitgUeber rege ju erbalten,
würben ou§ bem ©ewinn be§ $8erein§ ben Wü=
gliebern auf ibre Einlagen S)ibibenben gewäbrt,
bie ganje 33crwaltung würbe auf ©ebalt unb ^e=
folbung gefteüt. ©c^ulje befann fic^ feinen 5lugcn=
glieber

Um

al§ er bie Söirfung biefer Einrichtungen in
Eilenburg fennen gelernt bitte
ben Seli^fd^er

blid,

<

©runbfä^en umjugeftalten.
9ted^t§anwoIt§ unb burcö anberweitige freie 2;ätig= 3ugleid^ trat er ober aud) an anbern Orten für
feit für fid) unb feine Familie ben Untert)alt ju
bie ?Inwenbung unb Einfübrung bee genoffen=
geiüinnen

®ie

fucE)te.

SBenbung

®efc^id§ unb
bie mebr ober weniger bod) erzwungene 5tnberung
feines Seben§berufS führte ©d)ulje bemjenigen
eigentliche

nad)

biefen

^rinsipS ein. 9J?an mu^ in ber 2;at
©d^ul5e§ 93?ut bewunbern, au§ ben bamaligen
fcbaftlid^en

eingetretene

2öirfung§frei§

5ßerein

nunmebr

feinc§

notier, weld)er fpäter feine

2eben§aufgabe werben

in ben Diotjeiten ber Sabre

follte.

33ereit§

1846 unb 1847

batte

fleinen

unb

aflein

p

weifen.

unb unbemittelten Seute gegeben. Sm 3abr 1849
grünbete er eine ß'ronfen= unb ©terbefaffe unb

bie SBebeutung

balb barauf eine $ßereinigung ber 2:ifd)ler fowie

beutfcbe

bie

eine

foId)e

ber

(Scbubmad^er

jum gemeinfamen

genoffenfd^aftlicbcn

unb poIitifd)er 95erjagtbeit S3eranIoffung
ne]^=
men, mit llbcrjeugung unb Sßegeifterung ben
9Jlittelftonb auf bie in ibm liegenbe ^raft binju^

5lnregung jur ©rünbung einer ^BejugS^
oereinigung für (Setreibe im Sutereffc ber fleinen
er

ftebenben

©ebilben in einer 3eit allgemeiner wirtfdiaftli^er

^Bereits

1853 waren ©d^uIäeS

5tnfid^ten über

be§ ©enoffenfd)aft§wefen§ fo weit
gebieben, ba^ er mit feinem „51ffojiation§buc^ für
fonnte,

§anbwerfer unb
mit weld)em

5lrbeiter"

er bie

b^i^öortreten

umfaffenbe Agitation
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c^.

©ebonfenS genoffenfc^aften bom 3a^r 1867, meld)e§ ©efe^
and) bie unter bem 4. 3uti 1 868 jum norbbeutfd^cn 33unbeS=
9ieboftion einer 5I6teiIung ber „'2)eutfd)en ®e= gefe^ erf)oben lourbe unb 1871/72 aud) in SBoben,
lüerbejeitung" in Seipjig, m\d)t befonber§ ber Reffen, Sßürttemberg, Sßaiiern unb @Iiüfe=2ott)=
53el^anblung be§ ®ebanfen§ einer Organifierung ringen jur ©eltung gelangte. Dtod^ ju ©cbutjeS
ber (JriüerbStätigen auf (Srunbloge ber ©elbft-- Sebjeiten, nömlid) im 3ot)r 1881, miefen bie
für ^Verbreitung bc§ genoffenfc^aftlic^en

3m

eröffnete.

So^r 1854 übernal)m

getoibmet

bilfc

ben

?tu§

tvav.

er

l)ier

gebotenen

nac^

feinen

©runbfötien

noffenfci^aftSäeitung

1861 bie felbftänbige ®e= fdjoften bie ftattUdje'
„Innung berSufunft". meiere lanb ufm. auf.

1866 ben Diamen

„^Blätter für

entftanb

9J?itteilungen

juefen" onnal^m
befielt.

®Q§

S3oIf§bQnfen

über

93ud)

jLitel

q1§

Si3orfd)u^tiereine

1855 unb

erfcf)ien

nod^ beute

unb

bie ©djrift über

3480

©enoffen=
©eutfd^-

in

löetra^ten mir ben ©ebanfengang ©d^uIjeS in

®enoffenfd^aft§=

unb unter biefem

arbeitenben

3üf)I

entmidelten

feiner

©enoffenfd)aft§tt)eoric

naijtx,

fönnen mir ben Iogifd)en ^nfommenbang mit
Uberfpringung mand^er gefd^i(^tlid)en 3tüifd)en=
fo

glieber folgenbermafeen faffen auSgefjenb öon ber
1858. 3n fed^§ Sahiren, nämIid)t)onl853 ^eobad^tung, ha^ baS ^anbmerf gegenüber ber
bi§ 1859, batte (Sd)uläe§ 51gitQtion für 6inrii^= ©ro^inbuftrie nid)t fonfurrenjfäI)ig fei, glaubte er
tung öon ^IffojiQtionen für ifrebitbcfriebigung, neben ber inbiüibuellen ©elbftfiilfe einer
Diol^ftoffbejüge unb SBefc^affung üon 2eben§Debürf= böseren 58ilbung in ber ©enoffenfd^aft als ber
niffen einen fold^en Srfolg aufjumeifen, unb feine f
ä i a I e n ©elbftfiilfe ber SnbiDibuen baS Wükl
©ebonfen fiotten fold^en ^Inflang gefunben, bie jubefi^cn, bem^anbmerfer burd^9tol^ftoffgenoffen=
Sabl ber nod; feinen ©runbfaljen eingerichteten fd^aften it)re 5)Mterialien cbenfogut unb billig be=
Snftitute mar fo gro^ gemorben, ba^ man an fd)affen ^u fönnen, mie fie ber ©rofebetricb ert)ält,
eine ^Bereinigung berfelben beuten tonnte
e§ fam iDurd) 53bgaäingenDffenfd)aften bie 9[)iöglid)feit beS
in 2Beimar ju bem erften allgemeinen 53erein§tag, lagermöfeigen ©efdjäftSbetriebS ju bieten unb
mo bereits auf bie D^tmenbigteit be§ @rlaffe§ burd^ S3orfd)u^öereine baS nötige öetriebsfapital
flleidiförmiger @efe|e für bie gcnoffenfc^aftlidie ju billigen unb paffenben SBebingungen ju öer=
®efd)äft§füf)rung t)ingemiefen unb bie (£rrid)tung mittein. 2)urd^ folibarifd^e t^oftuns ""^ allmä^=
eines
gemeinfamen SentralbureauS beft^loffen lid^e ?lnfammlung eineS fleinen eignen ^^oubS
mürbe mit bem ^votd, bie 55erbinbung ber ein= (®efd)äftSgut^aben) foßte bie ,J?rebitbafiS für bie

arbeitenben klaffen

bie

bQ§ ?lffojiQtion§=

:

tüefen

:

jelnen ©enoffenfd^aften untereinanber ^er^uftellen,

i?orrefponbenjen ä^ifc^en ibnen ju füt)ren unb

gemeinfamen Sntereffen ^u

i^re

biefem 3entralbureau

ber beutfdjcn (£rmerb§=

üertreten.

?Iu§

fpäter bie „?(nroaltfd)aft

ift

unb

2öirtfci^aft8genofien=

©enoffenfdjaft ^ergcfteÜt merben. Sßei ber 5ße=
mifligung beS ^rebitS an bie einzelnen ©enoffen
füllte

aÜerbingS

ber

gefd^öftSmö^ige

©runbfat^

öon Seiftung unb ©egenleiftung beobad)tet, anber=
feitS

aber foflten aud^ bie 6igenfd)Qften beS t^lei^eS,

DJame im3a(}r 1861 ber @|}Qvfamfeit unb SBetriebfamfeit in S3etradf)t
©elbfiberrcaltung
Quffam. Sin S^Jed, ben ba§ S^ntralt'ureau and) gebogen merben. Selbftf)ilfe
erfüllen foflte, beftanb in ber 2(nba^nung eines unb ©elbftDerantmortung foHten bie großen ©e=
geregelten ®elbau§glei(^§ unter ben einjelnen ®e= fid)t§pun!te fein, nad^ bcnen fid) bie ©enoffenfd^aft

fd^often" entftanben, meldier

,

noffenfc^aften

©rünbung
unter

unb

eines

im

führte

befonbern

1865

Safir

jur

&

ßie.",

meld)er bie 5tufgabe

jugemiefen mürbe, ben ©ro^banfoerfetir im

®e=

Bd)ox\ Einfang ber 1860er 3af)re traten ©c^ulje
feine t^reunbe aud)

bem ©ebanfen

nä!^er, burd^

beftimmt gefaxte S3orf erläge eine gefe|Ii(^eOrbnuug
beS ©enoffenfcbaftSmefenS ju erftreben unb bem
unl^altbaren ^uftonb ein

@nbe ju

©enoffenfdiaften nur als

bereiten,

ba^

man im

burd) bie ©efe^gebung ju löfen
9ted)tSperfönii(^lEeit,

bie

„erloubte 5|}riüatgefell=

fd^aften" o^ne 9ted)tSperföniid)feit bel^anbelt

SDrei ^lufgaben fuc^te

©c^rift

ber 9^ad)folger ©d^uljeS als 5Inmalt

ber

beutfc^en

:

©emä^rung

mur=

mefcntlid)en

bejeidjnet in feiner

S3ergangent)eit

„^JluS

58/59) als

noffenfd)aftSmefen ju »ermitteln.

ben.

(S;rüger,

bem Dramen „^eutfc^e ©enoffenfd^aftsbanf beS ©enoffenf(^oft§öerbanbeS,

(Soergel, ^arrifiuS

unb

geflaltet.

33anfunternel)menS

©enoffenfd^aften"

bie

unb ©egenmart
(©. 49/51 u.

©runbjöl^e, ouf benen

fid)

bie

©d^uljefd)e ^rebitgenoffenfd)aft aufbaut, folgenbe
1)

S)ie ^rebitbebürftigen

finb

felbft

unb Seit er beS auf Sefriebigung

3;räger

ilireS

bebürfniffeS gerid)teten Unternel)menS,

b.

^rebit=
l).

alfo

DJWglieber beS 5ßerein§, meSlialb ibnen 9tififo unb
©emiun beS Unterncl)menS auc^ gemeinfam finb.
2) ®ie 3ugel)örig!eit befd^ränft fi^ nid)t auf eine
befummle ^BerufStlaffe, fonbern aüe ©tänbe finben
alS50tttglieber; ebenfomenig finbet eine
58egrenäung beS SejirfS einer ©enoffen=

©rmirfung ber 5lufnal)me
ber

©elbfli)er=

örtlid^e

unb Orbnung fd)aft, aus bem 5Jtitglieber ^lufna^me finben
3m Sabr fönnen, ftatt, bomit fo jmifc^en ©tobt unb Sanb
1862 mar ©diuläe in ber Sage, bem vierten all» fomie aud) jmifdE)en ben einzelnen SerufSarten ein
gemeinen 53ereinStag in ^^otsbam einen ®efe|= ^luSgleid) 5mifdC)en ©elbangebot unb ©elbnacbfroge
entmurf üorjulegen berfelbe mürbe bie ©runblagc berbeigefü^rt merbe. 3) Sie ©enoffenfd)aft fteÖt
beS preu^d^en ©efe^eS betreffenb bie pridat= eine 5perfonalgemeinfd)aft bar unb bient auc^ nur
red)tlid)e ©tellung ber 6rmerbS= unb 2Jßirtf(^aftS= ber ^ßefriebigung beS ^erfonalfrebitS, unb "öa bie

mattung für

bie @enoffenfd)aften

ber ^aftpflid^t ber einjelnen ©euoffen.

;
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(Sc^uIäe = ^eH|fc^.

©enoffenfc^Q^ten
2eif)efriften
t^rift

felbft

erhalten,

\i)xt ©eiber nur auf furjc
niemonb ober auf längere

bQ§ ®elb QU§Iei()en barf, mte if)m

^ierfügungSred^t borüber eingeräumt

felbft

ha^

fo n)er=

ift,

ben nur 33orfc^üffe auf furje 3eit, wie 3/6 D3Jo=
nate, beiDiüigt, tt)ot)ingegen im 5Bebarf§fan aber

952

bem ^rebigerjournal für ©acE)fen ber ^re=
biger in S[Jrettin bei ber 33ermät)Iung ber (SItern

nad)

©c^uläe§ feine SBibelfteüe al§ %ti[ für feine 5ßre=
tüä^Ite, fonbern ©cC)iIIcr§ ©prud^ „üom
^erjen, ha^ fid) ^um ^erjen finbet", unb bo§ au§=
bigt

öob ber ^raut mit bem d)arafteriftifc^en
ba^ ber ^rieg aud^
mitglieber erbalten ©etjalt, bie 5tuffi(f)t§rat§mit= bie ^irc^enfonjerte, „melcbe jur 93ilbung ber
glieber @ntfd)äbigungen, ha nur bei entfprei^enber 5Dienfc^en äu^erft l^eilfam mären" unb beibenen
©c^abIo§baItung für 3«itt)erluft eine juberläffige bie SBraut als fromme ©ängerin mitgeroirft tjobi,
®efc^äft§fübrung garantiert ift. 5) 2)er !S^ed ber leiber geftört bätte.
©d)ulje bat aud) eine auSgebebnte fd)riftfteüe=
©enoffenfdjaft ift, bie Sage ber jeitigen 5)Jit=
4) 5)ie 35orftanb§=

5)3rDlongationen ftattfinben.

ju

glieber

merben

be§l)alb

beffern;

unteilbare

man

fü^rlid^e

©tDfefeuf§er gef(^loffen l)aU,

rifd)e

2:ätigteit

Sm

entfaltet.

elterlicben

^au§

mor ibm ha§, 33erftänbni§ für t)eitere ©efeHigfeit
fpätere 3«iten unb unbeftimmte S^tde 5?apitalien unb ©aftfreunbfcbaft, aber ebenfo fel^r ou^ ber
fammeln luiü bagegen tt)irb aufeer auf i[nfamm= ©inn für 2ßiffenfd)aft unb ^unft, D3iufif unb
ha

gebilbet,

nid)t

9teferöefonb§

nic^t

für

;

iung eine§ ©id)er|eitäfonb§, um ber perfönlidjen
^aftpfüd)t jebe ©efa^r ju nehmen, auf bie 5BiI=
bung eine§ eignen 33ermögen§ ber einzelnen ®e=
noffen jur 5Inregung be§ ©porfinnS großer Sßert

^oefie erfcbloffen morben.

D3tan

©d)uläefd)en ©d)riften an, ha^

fie

fie!)t

ollen

e§

ba§ Erjeugntg

eines
unb äftf)etifdE) gebilbeten
roiffenfcl)aftlidl)
SKanneS finb. S)a er auä) ein gutes ©pradf)=
gelegt, unb um biefen ©parfinn noc^ mei^r an= Organ befa^, fo fann man fidb beuten, ha^ er als
juregen, merben auf bie angefammelten ®efd)äft§= 9tebner einen großen (äinbrud auf bie öörer ge=
anteife (Serainnanteile öerteilt.
mad)t baben mu§. 3ntereffant ift fein 2Banber=
(Bc^moIIer meint, bo^ ©c^ulje auf bemfelben bud), Seipjig 1838; ein ©ebid^t in ©jenen unb
©runbgebanfen aufbaucnb, auf bem einftmal§ Siebern, auSgcjeidjnet burd) finnige 9kturfd^il=

montes

in ber erften Själfte beS 19. ^a^xl). ba§

berungen, fud)t e§ in ben beiben .*pauptperfonen ber
@rjäblung, bem Sßanberer unb bem ©änger,

©parfaffenmefen beftanb
in ben Greifen be§
5IRitteIftanb§ Einrichtungen gefc^offen babe, raeldje

©döuljeS eigenes 2Befen, baS abgejogene innere
©innen unb S)enfen unb bie nad) au^en hmai)tk

auf ber einen ©eite ju foliber unb ftrengcr ®e=

^rifd)e in 3;un

fc^äftSmä^igfeit anregten, mie

3n ©d^uljeS üolfSmirtfd}aftlid)en ©d)riften finbet
mau bie '3lnfid)ten ber englifd)=beutfdben inbiDibuo=

bie

j^^rangiSfaner

ouf

bem

bie

pietatis fd^ufen,

,

©eite t)on

bem

fie

3u9

ibealen

auf ber anbern

genoffcnfc^aftlid^er

SSruberliebe befeelt maren.

S)a§ 33ebeutung§ßDllfte
ber ©d)uljefd)en 3;ätigfeit war, äbnlidö mie aud)
bei Üiaiffeifen,

ba^

nic^t

er

an
nur ben Ifampf mit Don

ben ^inberniffen aufnahm, meldte ber genoffen=
fd)afliicben ^Bemegung fid) entgegenfteEten
fon=
,

bem ha^

aud^ unobläffig beftrebt war, feine
5tnpnger üor Übertretungen unb 9)]i^grijfen ju

2Senn

fpäter ftellcniDeife

fel^r

gro^e

©d^uljefdjen ©enoffenfcbaften (ögl.
5?nittel, 53eiträge jur ©efc^idite be§ beutfd)cn ©e=
bei

noffenfd}aft§mefen§

meiften§

biefelben

1895) eintraten,

,

auf

Dier

1) 5)er 33orftanb

fütiren:

Urfacben

mor

fd^äft^

bem
4)

maren nad^ bem U

normiert;

3)

bie

ujaren

jurüdju»

nicbt befd)räntt in

ber 5tufnabme frember ©eiber; 2) bie
ber S3orftänbe

fo

m

f

DJtitglieber

©ebälter

legte

ju

bauernb feft unb
barüber üerfügen.

biele

fonnte

©eiber

überliefen

in

Sp^potbeten

im SBebarfefaü

nid)t

©d^ulje? nationalöfonomifd^e 9iid)tung
tann man al§ ©ojialliberaliSmuS bejeid^nen al§
;

ort be3eid)net

fo

baß

bem elterlichen ^au§ mar eine ratiDna=
unb freifinnige 9iid)tung in firc^Iicber 53e=

in

siebung tiertreten. ©(^ulje§ 33iograpJ) SBernftein
mad)t al§ bemerfenSmert barouf aufmertfom, ba^

man

2Befen
alS

richtig

gleid) 3ioiffeijen.

ber freien @cnoffenfd)aft, meldtet

er

audb

feine

politifcben

^tnfd^auungcn,

babin gelangte, bie Sßirfungen ber in=

f^ä^en unb biejenigen

freier

einer

^Bereinigung ju über»

berufsmäßigen Slftion

ber öffentlid}en 33ebörben ju unterfd^ä^en.
fc^eint er fid)

entjiel^en

?lud^

ben ®inbrüdcn lebenslang nid^t^oben

ju fönneu, meld)e bie 33ebanblung auf
bie er alS 53eamter erfabren ^at. Stuf

(Jmpfinbungen mirb man mobl feine große
Abneigung gegen ben „^oliäeiftaot" äurücEfübren
biefe

unb im 3ufanimenbang bamit fam er
Sabre beS legten
3abrt)unbertS im beulfdben 93iittelftanb Derbreitete

bürfen,

motil in jene Einfang ber Dierjiger

üti^tung l^inein, meld)e nid)tS fo fel^r fürcbtete
mie ben 33ureoufratiSmuS unb in ber 33eamten=
f(^aft nur eine 33ielregiererei mit ^emmung ber
balb

liftifi^e

— ganj

bioibueüen 3:ätigfeit in

freien

an.

:^at

baS ein unb aüeS DDn©d^uIäcS ©treben umfaßte,
beeinflußte

freifinnigen ütidjtung be§ 5^roteftanti§mu§,

t).

S)a§

Dertreten.

ß^arafter

®er ©ebanfe

^olititer geborte er ber ^j^ortfdjrittspartei unb
religiös bem fird)licben Siberali§mu§, b.
ber
©d)on

©dljuljeS

©e= ibn gemad)t,

a ^ be§

53orftanb bie ®efd)äft§fübrung felbflänbig

man

Diationalöfonomie mit Dielen ^(nflängen
5!JJandbeftertum

ha?i

Paarung Don SbealiSmuS unb praftifd^er ©inneS=

er

be»t)at)ren.

5SerIufte

lifiifd^en

unb ©d)affen ju oeranfdbaulid^en.

53emegung beS 33ürgertumS erblidfte, beS=
Don ber ©djaffung einer fonftitutioneüen
53erfaffung unb ber ®emät)rung ber Derfdbiebenen
greibeiten, mie ©emerbefreibeit, 5^reßfreibeit, 33er=
einSfreil^eit,

Unterrid)tSfreit)eit ufm.,

ben 53eginn

eines neuen 33ölferfrüt)lingS erhoffte. SluS ber

^b=

©d^u^gefe^e, gewerblid^e.

953
neigung gegen bQ§ Beamtentum

aui) bie

i[t iDof)l

öon i^m au§ge|prod^ene 3tnfid)t 5U erflären, bie
2lltcr§- unb SnoalibitätSDcrfidöerung mit ftaat^
lid^er Unterftü^ung muffe Don ber Söfung ber fo=
jiolen xSxQQt abf^altm, meld) leitete nur allein in
ber fteigenben
reic^ung einer

©diulje

l^ält

(Staat,

3iDi%tion ju finben fei, S^x (£r=
p^eren ß'ulturftufe ber DJ^enfd^fieit
öon

3uiat"nienmirfcn

ha^

aber

©emeinbe, ^ircfic ©d^ule, gemeinr.ü^igen
unb ^riDotperfonen für erfprie|ud).

©efeüfdfiaften

SSejüglid) be§ ®enoffenfd)aft§mefen§

mar

er nid^t

traten an,

meldte

unb

ber

©rünbung unb Seitung

lid^en

bem

aud^

auf biefem 2Beg ju Derbeffern.

Sßenn

er in feinen

©d^riften fe^r t)äufig 3mifd)en beiben S3olf§fIaffen
foum einen llnterfd)ieb madjle, fo fann man bor=

au§ mol^l ben ©d)Iu^

sieben,

ba^

er bie 5lrbeiter=

frage in if)ren 2;iefen nic^t erfaßt ^at.

bungSbeflrebungen

ber

^Irbeiterfreife

S)en

33il=

monbte

er

unb fo erging an i^n im
Sa^r 1863 ba§ (Srfuc^en, im ^Berliner 5Irbeiter=

befonbere§ Sntereffe ju,
öerein

eine 9iei!^e

fc^aftlid^e

SSorträge über bie t)olf§mirt=

Siefe

58ebeutung ber ?lrbeit ju bolten.

S3orträge finb f|)äter in einem 53ud) unter

Sitel

bem

„Kapitel ju einem beutfc^en ?(rbeiterfate=

c^i§mu§" bereinigt morben. ©egenübcr ber fojia=
Itftifd)en SSemegung na^m ©diulje eine fd^orf ab=
leljnenbe

(Stellung

ein,

ma§

i!^n

befanntlid^

in

M

Steil

jum

;

mäf)renb

ja öon
^rage erhoffte, mor für ©d)ut3e ba§ ^rinjip
ber Selbft^ilfe ba§ ein unb aUeS. ©d^uläe? 2:ätig=

ber ©taat§!^ilfe bie

biefer

Söfung ber fo=

jiaien

mar

feit

gerid^tet auc^ auf bie gefe|Ud)e

Üieglung

ber ©emerbefrei^eit, be§ 33erein§red)t§, be§ ^ilf§=
taffenmefenS, ber §aft|)flid^t bei gemerblid^en

föüen,

ber 2(uff)ebung

5lrbeit§Io!^n§,

ber StotftanbSunterftülungen.

allen feinen Dieben

beiterfrage

unb ©djriften,

berül^ren,

Un=

ber 53ef^Iagno]^me be§

finbet fid^

3n

treidle bie ?Ir=

ber

©ebanfe ber

33on feinen

am

nömlid^ jur 93e=

fid^,

eignen §aufe§.
er

29. 5lpril

S)en

1883

be§

9ieft

für eine Stiftung.

(Snbe feines SebenS

ftarb

ß

baöon für

beftimmte

ß'apitalS

33i§

mar Sd^ulje tätig. 6r
in ^ot§bam.

r a t u r. ©.=S).§ ©d^riften u. Dieben in ber
©uttcntag in SBerlin 1909 ff erftfiieneneu
©ammelQuSgabe, meldte im 1. S3b ein Silb ber
i t e

bei

genoffenf(i)aftIicE)en

Sötigfeit,

im

2.

Sb S.=®.§

3tnteilnal)me an ber fosialen aSemegung, im 3. Sb
bie ©dt)ilberung feiner politifdien Sätigteit bietet

einem ©djlu^banb öerfud}t, ein ©efamtbilb ber
SBtrffümfeit ©cfiuIgeS u. feiner ^^erfönlid^feit im
Ütabmen ber 3eit barjufteHen. Slatürlid) ift bie
IRid^tung ber Herausgeber fritifd) gu beachten. 23ern»
ftein, ©.=©.§ Sebcn u. SiÖirfeu (1879); e^eberg in
ber Slügemeinen beutfcE)en SSiogropbie XXXIII
(1891); Söbmert, ©.=S). al§ Slrbeiterfreunb u.
©oäialreformer im
„Slrbeiterfreunb"
(1883);

u. in

©c^moüer im ^a^rb. für ©efe^gebung ufm. (1884)
2trt. „©.--®." im |)Qnbmörterb. ber ©tQat§miffen=
Sind, S)n§ ©.--®.fd)e ©enoffenfc^aft§toefen
mobernen genoffenf(i)aftI. @ntmidflung§ten=
benjen (1909)
(Srüger, S)ie erften 50 25erein§= u.

fctiaften

einen l^arten Streit mit SaffaHe brad^te

an.

1863 ein @^rengefc^enf üon
überreid^t. 6r nabm aber nur einen

fd^affung eine§

©d^ulje neben ben ©ercerbetreibenben aud)
im ^luge unb beabfid^tigte beiber ?age

Dieid^Stag

beutfd;en

t^rcunben mürbe i^m

Staatsmitteln.

bie ?Irbeiter

unb

„^^ationaloereinS"

„^eutfd^en ©efellfd^aft für ^Verbreitung Don
33Dlf§bitbung" mar er beteiligt unb geborte fpöter

150 000

l^atte

be§

ß'ongreffeS",

"und) bei

be§ „5ßolfSmirtfd)aft=

ber

tteinen

be§ ®enoffenfd)aft§raefen§

S)emo=

al§ 3ung=Sitauer bejeidj^

grünbeten Sbeutfcben f^ortfd^rittSpartei.

gegen bie 5Bemifligung t)on (Selbjufdiüffen au§

©rünbung

fid^

®r

Sa'^r 1875.

fleinen ^öuflein

fpöter ber unter feiner 9)iitmirfung ge=

gegen jebe ftaatlid)e Unterftü^ung, fonbern nur

33ei ber

bem

äunödjft

fid^

neten,

jum

bemfelben an bi§

gei)örte

fd^lol
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u.

;

bie

;

©enoffenfc^aftgtage (1910).

[ga^benber.]

@(f)U^0efe^c, Q€\»cti>\\ä)e* ®ie 93e=
ftimmungen jum ^ad^ug ber gemerblid)en '•Jlrbeiter
baben bor aüem in ber ©emerbeorbnung ^u§brud
9^ur

gefunben.

ber

^inberfd)u|

befonbern ®efe^ geregelt.

in

ift

einem

3)a§ S8ürgerlid)e ®e=

unb ba§ f)anbel§gefe|bud^ enthalten jmar
bie ben
Steige öon S3eftimmungen
Sd^u| öon ©efunbbeit, Seben unb Sittlid)!eit

fepudf)

aud^

eine

,

3ufammengeprigfeit Don ®enoffenfd)aft
$BiI=
bungSoerein unb 5lrbeiteröerein, meld)e für if)n ber Sßefd^öftigten jum S^d boben aber fie finb
„brei ©tämme au§ gemeinfamer SBursel" finb. nur jiöilred^tlid)er Üiatur unb baben nur bie 2öir«
@ine gebei^Iid)e (Sntmidlung ber fojialen 5ßerl()ält= fung, bafe entgegenftebenbe 5ßertrag§be[timmungen
niffe ®eutfd^Ianb§ ift für ibn an jmei 33ebingungen ungültig finb, unb bei Übertretung gegebenenfalls
gefnüpft, ha^ nömlid^ bie ^orberungen ber ?lrbeit= S(babenerfa|pfad)t eintritt, f^ür bie 93efa^ung
geber unb ?lrbeitnet)mer in ©inflang gebrad^t unb ber ©eefc^iffe finb bie Sßerbältniffe georbnet in ber
©in ©efe^entmurf
bie gebübeten Greife fid^ il^rer fojtalen ^fiid)ten SeemannSorbnung (1902).
,

;

®ie politifd^e 2;ätig= betr.
im So^r 1848 begonnen unb 1909

allgemein bemüht merben.
fett

Sdf)utje§

l)at

bi§ JU feinem 3:ob fortgefe^t morben. 3n ben
3;agen ber reoolutionären 93emegung mö^renb ber

ift

innern kämpfe ^reu^en§ unb bei ber 2Bieber=
l^erfteKung be§ Seutfd)en 5Reid^§ fud)te er für bie
freif)eitlid^en 3fiec^te
fie

be§ 33oIf§ einjutreten, mie er

im 9ta!^men feiner 2[ßeItanfdE)auung
Sm 3a^r 1861 rourbe Sd^ulje jum

oerftanb.

5lütglieb

be§ preu^ifd)en 5lbgeorbnetenf)aufe§ getoäl^It

unb

fiebt

bie

Üieglung

ber

pauSarbett

ift

als befonbereS ®efe^ eingebrad^t morben,

aber nod) ber 33erabfd)iebung entgegen.

®S

erfdfieint

äraedtmä^ig, bie ©dE)u^beftimmun=

gen nadb 5Jiat er ien georbnet jur ©arfteHung
JU bringen.

'^dxxeHfiättenfi^n^. 3ebe ^Berufsarbeit
unb ©d^äbigungen für
©efunbbeit unb Seben, oft audb für bie (5ittlid^=
Salb ift e§ bie ®infeitigfeit ber
feit mit fid^.
I.

bringt gemiffe ©efabren

S
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Sätigfeit

bie

(\. 33.

c^

Ig

e

i

e

^

c

onbouernbe fi^enbe Stellung),

,

g

e ir e

finb,

r b li

um

^ c.
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bie ^lufrec^ter^oltung ber guten Sitten

unb be§ 5Inftanb§ 5U fiebern. 3n§befonbere muß,
bolb bie ungenügenbe ober |c^Ied)te 2uft be§ 5lr= forceit e§ bie Dktur be§ ^Betriebs äulä§t, bei ber
beit§rQunt§, bie 5lu§biin[tung, ber 8taub unb bie ^Jlrbeit bie Trennung ber ©efc^Iec^ter burc^gefül^rt
©ijtigfeit be§ DlioterialS unb ber fi^ bilbenben werben, fofern nic^t bie 51ufred)ter^altung ber
®afe, balb bie ^Wije, i^ölte, übermäßige ^i|e guten Sitten unb be§ 5lnftanb§ burd) bie 6in=
balb bie [tnrfe ^Infponnung htx 2)]u§feltättgteit

Einlagen, bereu 93etrieb e§ mit

5ßerunglüdung burc^ ^^ali, <Bto^, ^Verbrennung
burc^ ^crüfirung mit gefübrlicf)en93kic^inen=
teilen ujtt). ?hid) in jittlidjer ^ße^ietjung bietet ba§

bie Arbeiter

3ufammenQrbeiten ber öerfdjiebenen ©efd^Iedjter
unb Sebensalter mannigfache ©efa^ren. Sicr ein=

f)anben

ujtt).,

ijelne 5Irbeiter

fann

®e=

nid^t gegen alle bicfe

au^reic^enb fc^ü^en, öielme^r liegt biejer

fat)ren

<Sc^u| raefentlid),
geber ob.
in

[id)

möglid),

foiüeit

bem

5Irbeit=

3nbu[trieftaatcn i)aben benn aud)

?llle

i^rer ©efcfegebung

— menn
—

auc^ noc^ fo un=

beftimmt unb allgemein
gemiffe 5^ormen für
bie Einlage unb innere ©inridjtung ber y^abrifen

fid^

lern

ift.

Sn

bringt,

baß

be§ Betriebs o^nel)in gefiebert

ober fc^roffer Söec^fel ber Stemperotur u\\v. 2)a=
fommen bie ©efafiren ber 53erle|ung ober ber

rid^tung

ju

fic^

fic^

umtleiben unb nad^ ber 5lrbeit

reinigen, muffen au§reid)enbe, nad) ®efd)led^=

getrennte
fein.

unb 2Öafd)räume öor=

5lntleibe=

S)ie ^Bebürfnieanftalten muffen fo

baß fie für bie Saijl ber ?lrbeiter
baß ben ^Inforberungen ber @efunb=
l)eit§pflege entfproc^en mirb unb ha^ il)re SBe=
nu^ung o!^ne 33erle|ung pon Sitte unb 5lnftani>
33ei 33efd)äftigung Pon ?(r=
erfolgen fann.
beitern unter 18 3af)ren ift „bie burc^ ba§ Filter
eingerichtet fein,

Qu§reid)en,

—

berfelben gebotene befonbere 9iüdfid)t auf
{)eit

®efunb=

120 c).
Seftimmungen (§§ 120a bi§ 120c)

unb

Sittlidt)feit"

jn

magren

(§

unb ben ^Betrieb Dorgel'ei^en. ^ei
S)iefe
unb bem 2Bed)iel ber ted)= gelten für alle ©eraerbebetriebe, ob groß, ob flein.
(Sinrid^tungen unb
ber 33etrieb§n)eife §ür offene 33erfaufagefdE)äfte finb äl^nlic^e 53e=
nifc^en
fönnen bieje 5?orf^riften naturgemäß nur fe^r all= ftimmungen in ber ®en).D.=9JoPe[Ie oon 1900
gemeiner ^Irt fein, unb bleibt bie fonfrete 51u§= üorgefe^en (§§ 139g, lo9h).
So ift burc^
bilbung berfelben mel)r ben 5lu§fü^rung§organen 33unbe§rat§oerDrbnung (28. ÜcoP. 1900) bie ®e=
©emerbeinfpeftoren
porbel^alten.
tt)äl)rung Pon ^i^gelegenl^eit für ba§ ^erfonal
2öa§ bie beutfc^e ©eje^gebung anbelangt, fo tiorgefc^rieben.
2)er 33unbe§rat (§ 120 e), bie
bat bie ©emerbeorbnung eine 3ftei^e üon 93or= SanbeSjentralbe^rben (§ 120 e) unb bie^oliäei=
ic^riften für ben ©c^u^ üon ©efunbljeit unb Seben bebörbe (§ 120 t]) fönnen genauere 33orfc^riften
erlafjen. ^ii^äc^ft i[t bei genebmigung^pflid^tigen jur S)urd[}fübrung biefer Seftimmungen erlaffen.
Einlagen (§ 16) aud) auf bie (Sid)er^eit unb ®e= Sold)e 33or)d^riften finb Pom 33unbe§rat ge=
funb^eit ber 51rbeiter befonberS 3{üdlid)t ju ne!^= troffen für 331eifarben= unb SBleiäuderfobrifen, für
men (§ 18). 2Beiter{)in aber finb alle ®ett)erbe= ^Infertigung Pon ^igorren, für Einlagen jur ^cr»
unternebmer üerpflic^tet (§ 120 a), bie ?trbeit§= fteüung Pon ?llfaIic^romaten, für ^Buc^brucfereien
räume, 5ßetrieb§Porric^tungen, DJiafc^inen unb@e= unb Schriftgießereien unb ?lffumulatorenfabrifcn,
rätfc^aften fo einjuridjten unb ju untert)alteu für 3toßf)aarfpinnereien unb für ^inf^ütten, für
unb ben ^Betrieb fo ju regeln, baß bie 3lrbeiter 3;bDma§)d)lacfenmü:^len,
@Ia§f)ütten,
Stein»
gegen ©efa^ren für $!eben unb ©ejunb^eit fo meit brüd)en unb Steinfiauereien, 531eil)ütten
für
gefi^ü^t finb, mie e§ bie 9?atur be§ 33etrieba ge= 5[RaIerö 51nftreid)er= unb Sadiererarbeiten, enb=
[tottet.
3n§befonbere i]"t für genügenbe§ 2i^t, lic^ (jum Sc^u^ ber Sittlic^feit) für ®ummi=
au§reid)enbcn Suftroum unb 2uftn)ed)fel, 58efei= marenfabriten
üon 2anbe§regierungen 3. 5B. für
tigung be§ bei bem betrieb entftel)enben ©taub§, Spiegelbeleganftalten.
^soli.^eioerorbnungen be=
ber babei entmidelten fünfte unb ®afe fomie ber fielen ja^Ireii^. ®ie ^erftellung üon ^:^o§p!^or=
babei entfte^enben ^Ibfäfle (Sorge ju tragen. 6bcn= äünb^öliern, raeldje früf)er hnxä) 33unbe§rat§üer=
biejenigen 53orric^tungen i^erjuftellen, orbnung geregelt mürbe, ift burdf) ein befonbereä
finb
fo
welche 5um (S(^u^ ber ?lrbeiter gegen gefä^rlid)e ®efe^ (1903) gänjlid^ Perboten.
Sie 2)urc^=
SBerübrungen mit 9J^afd)inen ober 2)^afd}inenteilen fü^rung ber S(^u^beftimmungen liegt (neben ben

unb

2Berf[tätten

ber

Sßerjdiieben^eit

—

—

—

,

;

—

ober gegen anbere in ber ^JJatur ber 58etrieb§ftätte

orbentlid^en ^olijeiorganen) in erfter Sinie ben

ober be§ S3etrieb§ liegenbe ©efabren, namentlid)

©emerbeauffici^täbeamten ob

gegen bie ©efa^ren, ir)eld)e au§ x^abri!=
bränben ermac^fen fönnen, erforberlid) finb.

auffielt).

(Snblic^

fic^erung

auc^

finb

Orbnung
?lrbeiter

5ßorfd)riften

über

bie

unb ba§ 53er^alten ber

be§ ^Betriebs

ju erlaffen, meldie jur ©id^erung eine§

gefa^rlofen

Sc^u^

biejenigen

33etrieb§

ber ©ittlid^feit

erforberlid^
ift

außerbem

finb.

3uni

bie 5Serpflidö=

bem

%üx

bie

bie

(f.

b. 2(rt. ©ett)erbe=

Unfaüüer^ütung finb außer=
ber

93eruf§genoffcnfd^aften
tätig,

ßnblid^

feffelrePifionSPereine mit

forgen
i!^ren

Unfal]üer=

nod^ S)ampf=

^Beamten für bie

Sßerbütung Pon ^ampffeffelejplofionen.

—

^ür

bie ^Bergmerfe gelten bie 2anbe§gefe|e ber 6in3el=
ftaaten.

9teformjtele

tung oorgefe^en (§ 120b), biejenigen @inrid)=
tungen ju treffen unb ju unterhalten unb bie=

bejüglic^

jenigen 33orfc^riften über bn§ 33er^alten ber 51r=

allem in SSetrad^t, baß bie allgemeinen gefe^Iic^en

beiter

im Setrieb ju

erlaffen,

toeld^e erforberlid)

5Ila

meitere

erftreben§merte

be§ SBetrieb§ftättenfc^u§e§

fommt Por

33orfd^riften burd; betaiHierte 5lnorbnungen, fei e§

Sd^u^gefe^e, genjerfiüc^c.
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lrbeit§röume aua.

2Bafd^einrid)tungen

fei c§

^et eine fonfrete ^luSgeftaltung erfahren, ^?Qment=

öon ©iften bebarf e§
^nx ©r^altung ber
^onfurrenjbebingungen für bie 3nbuftrie

für bie Sßerorbeitung

lic^

®ie anlöge oon i8abe= unb
oon Umfleiberäumen bon
©ölen unb ©artenanlagen jum ?tufentbalt wäb=
renb ber freien 3fit jum ©innebmen ber Ü)iabl=

ber Sanbesjentrolbeprbe,

ber ^oliäetbel^örbe, ireit mel^r nod) nl§ bi§=

be§ SBunbc§rat§,
jei e§
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,

,

nodö weiterer Sßorfc^riften.

Seiten, forgföltigere Einlage ber Albtritte (mit S3er=

gleichen

fd)fu&

unb Sßafferfpülung),

fünftlic^e 53entitation

öerbient bie Sieglung burdö ben 93unbe§rQt ben

ber 5irbeit§röume burd^ ©jb^uftoren ober

SSorjug. SnSbefonbere foÜten bie ^olijeibePrben

foren

öon

aiid)

i^retn ^tä)t, aiijuorbnen,

unb SSafd^räume

S(nfleibe=

unb „ben
jeiten

bol befonbere

eingerid)tet (§

?(rbeitern jur (Sinna^ime

üon

120 b)
2)?q{)I=

ou^er^alb ber 5lrbeit§räume angemeffene, in

:

©ewäbrung

5ur

jur 53erfügung gefteüt werben" (§ 120d), mebr
©ebraud^ mad^en
nomcntlid^ ouc^, um fo ben

3?erabreid)ung

jugenblic^en
(§ 136)

im

Sntereffe

tt)ä^renb

ber

unb guten 6ffen§,
ober ©uppe,
bon

eineä billigen

bon

—
—

Sier ufw,
53ranntwein§

,$?'affee

jur S5erbrängung be§

gleid^jeitig

finb banfen§werte 53eftrebungen,

für bie ba§ öffentlidf)e Sntereffe wäd)ft.

angemeffene ?(ufentbalt§räume ju fiebern.

lirf)feit

®a

Raufen
üon ®efunbf)eit unb ©itt=

2(rbeitern

ober

—

ber falten Sal)re§jeit getiei^te 9?äume unentgeltlid)

—

3mpul=

=erwärmung,
53orric^tungen jur Atbfaugung t)on ©taub unb
aüe biefe Einlagen werben
ungefunben ©afen
in inbuftrieU entwidfelten ©egenben
büufiger.
%ü6) bie gürforge für beffere 5^a^rung 53Jenagen
mit 2BafferabfübIung

^(§tt^ ber jugett6Cti|^en <Ätßeitßr.

II.

93e=

unb 5tnberungen in 5In=
läge unb Setrieb jum ©c^u^ ber ?lrbeiter in ber
Ütegel fd^föierig unb foftfpielig finb, fo foüte für
afle gett)erblid)en ^Jeuanlagen unb itnberungen
bie t)ort)erige Genehmigung ber ^Baupläne (nad^
Sßorbilb ber §§ 16 unb 24) narf) 5}Jrüfung burd^
bie ©eicerbeauffic^tabeamten unter 9}?Q^gabe öon

ftimmungen jum ©d)u^ ber jugenblid^en AIrbeiter
weifen me^r ober weniger aüe fiulturftaaten auf.
S)iefelben bejweden in erfter Sinie ben ©d^u^ ber
©efunbbeit. 3n ben Sab^en ber ©ntwidlung mufe

!Rormatiobeftimmungen üorgefc^rieben n^erben.

finb. ^ann legt aber aucb bie 9Rüdfid)t auf bie
Alu§bilbung unb (ärjiebung ©c^ranfen auf. ^öc=

fpätere @inrid)tungen

3ur 58erbütung

fittlid)

Derfiöltniffe ber ^Irbeiterinncn

9)titarbeitern

gegenüber SSor= unb

(nad^ 53orbilb

foüte

—

bebenflid^er 51bf)ängigfeita=

ber

Sunbe§=

ratsberorbnung für Abfertigung t)on ^iQ^rren)
gefe^Iid) beftimmt werben, ha'^ 51rbeiterinncn unb
jugenblic^e 31rbeiter in unmittelborem 35erl)ältni§

jum SetriebSunternebmer

fielen muffen unb ein
Älnncbmen unb 2lbIo!)nen berfelben burd^ anbere
5Irbeiter
53ei

ifl.

bem

ober für bereu 9?e(^nung nid)t geftattet
ber 55erfd)iebenbeit ber 5Serf)äItniffe

unb

SBe^fel ber 3:ec^ni! wirb ber 2ßeg
ber 53erorbnung immer feine (ärgönjung finben
rüfd^eu

eine ju frübjeitige,

Alrbeit§räumen, bie

perlidb

folg

mic e§ bi§ber entgegen ben 58eftimmungen

(nid^t,

be§ §

139b

gefd)rieben

ber

ift,

©em.O.

burd) „'ütnraeifung" öor=

ber ^oliäei allein oorbebalten fein).

S)a bie ganje S)urc^fü^rung

biefer Sßorfd^riften

felbft für

jumal in

6rwad)fene geföbrlicb

übermübete ^inber werben mit wenig @r=

bem

5ßolf§fd^ulunterrid^t

§au|)tintereffe

nimmt

bie

beiiuobnen.

5lrbeit

in

®a§

Alnfprud^.

^aju tommen

bie fittli^en ©efabren ber 3u=
fammenarbeit mit 6rwad)fenen, jumal bei un=
genügenber fittlidjer Aluffi^t. ®ie ^ugcnb fteÜt

nationale AlrbeitSfraft ber 3ufunft bar: bie
5lu§beutung unb bie bamit gegebene borjeUige
bie

3nanfbrud)nabme unb förperlid)e unb geiftige
58erfümmerung ber Sugenb ift audf) eine fd^werc
wirt)d)aftlid)e ©d^öbigung.

®ie

muffen burd^ bie befonbere poliseilid^e 53erfügung

im einjelnen §all. 2)iefe§ Dtcc^t polijeilid^er 53er=
fügung foflte bem ©emerberat bireft jufteben

anftrengenbe, überlange 53e»

fd^äfttgung bie ®efunbl)eit fd)äbigen,

beutfdie

fc^eibet:

2)

1)

©ew.O.

(§§ 135/139a) untere
(unter 14 Sabren);

„Äinber"

„junge Seute"

(bon 14/16 Sob^n). ißeibe

Kategorien werben jufammengefa^t unter bem ge=

meinfamen
2)ie

33egriff

:

„Augenblicke Alrbeiter".

33efd^ränfungen

jugenblic^er

unb

in

ber

Sefd^äftigung

weiblid)er Alrbeiter, welche früber

ob= nur für Gabrilen unb ben biefen gleid^gefteüten
Sr^öbung ber 3abt unter ^Betrieben galten, finb burc^ bie ®ew.C).=5'Jobeöe
gefieigerter ^injujiebung oon roeiblid^en Beamten bom 28. ©ej. 1908 auf alle ^Betriebe au§=
unb Äirbeitern weiter ausgebaut unb inSbefonbere gebebnt, in benen in ber Siegel minbeften§ jebn
überl^aupt mefentlicb

liegt, fo foüte biefe

ber ©etüerbeinfpeftion

burd^

Alu^erbem finben

Qud^ burd) entfpred^enb au§gebilbete Äirjte erwei=

Alrbeiter

werben, ßrantenfaffen, ^erufSgenoffenfc^aften
unb Snoalibenanftalten fönnten enblid^ burcb 33or=

auf ^üttenwerfe, 3ittinierbtö^e unb anbere 33au=
böfe, auf SQßerften fowie Söerfftötten ber 3:abaf=

tert

Srbebungen ufw. auf
©eföbrbungen ber ©efunb^eit binweifen unb

befd^öftigt finb.

fie

aud^bann entfpred^enbeAlnwenbung, wenn

tröge, ©d^riften, ftattftifd^e

inbuftrie

bie

in ibnen in ber Siegel weniger al§ ä^b" Alrbeiter
befd^öftigt werben, ferner auf ^i^seleien unb über

auf entfpred)enbe (Sinrid^tungen bröngen.
allgemeinen brid^t fid^ ha^ ©efübl ber 5?er=

3m

Srfolg be§ ©efd^äft§ bilben, immer
jeid^nen fid^ bie neuen i^abriN

2ßinb, 33? affer, ©a§, Suft, eieftrijitöt ufw.) U-wegtc S:riebwerfe nic^t blo^ borübergebenb jur
SSerwenbung fommen, unterfte^en ebenfalls ben

bie (Sinfid^t,

mebr 58abn, unb
anlagen

betriebene SSrü^e, fobalb in ibnen minbeften§

fünf Alrbeiter befcböftigt werben (§ 154). SBerfftätten, in weldben burdb elementare Kraft (®ampf,

?Irbeit§frifc^e

fc^aftli(^en

XüQ

ba§ ©efunbbeit unb
wid^tige ^^aftoren aud^ für ben wirt=

ontwortung unb

bielfadf)

burcb

bob^ ^W^' 9ut

öentilierte
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©c^u^gefe^e,

allgemeinen <Sc^u^6e[timmungen o^ne Diücffic^tauf

3a^I

bie

ber 33ei^äftigten

jebod^ fann ber 5Bun=

;

beSrot für geiriffe ^rten Don Setrieben 5lu§na^men
(§ 154).

öorfefien

S)iefe§

ifl

gefc^e^en burc^ bie

53e!anntmQd)ung be§ 93unbe§rat§ Dorn 27. ^tbt.
1907. (Jnblid) f)at ber SßunbeSrat ba§9ied)t, auf
alle

(Sc^u|beftimmungen au§=
33i§ l^eute l^at er oon biefer

2Berfftätten

biefe

jube'^nen (§ 154).
35DlImad)t nur bejüglid) ber ßleiber=

^a\ 1907) unb

fonfettion (31.
ftrie

bem

(21. §ebr.

1907) (Sebraud)

©runb

für 33ärfereien,

fie

be§ §

gemacfit.

120e

ber(äero.O.,

®a[t= unb (Sd^onfroirt^
(f.

u.

5brmalarbeit§tag, ?lbfc^n. V) aud^ bcfonbere 33e=

ftimmungen für bie jugenblid^en unb ttieiblic^en
^erfonen üorgefe{)en.
2)ie ttjic^tigflen 58eftimmungen finb 1) ^inber
unter 13 Sauren bürfen in ben bejeicfinelen 53e=
trieben überhaupt nic^t befd)äftigt nierben. 2) ßin=
ber üon 18 bi§ 14 ^o^ren bürfen erft nac^ (5ntIof=
fung au§ ber SSDlf§idE)uIe unb nid^t länger al§
:

fet^S

©tunben

täglid) befd^äftigt »erben.

3) Q^ür

„junge Seute" (14 16 Sauren) barf bie 5lrbeit§=
^öc^[ten§ jet)n (Stunben täglich betragen.

jeit

4)

%üx

5?inber

muß

^aufe

flünbige

n)ä{)renb ber 5hbeit eine ^alb=

geirä^rt

troffen,

für meldte ?[u§na!^men besüglid^ ber

;

bergmerfe

;

au^erbem für SBIeifarben= unb

juderanlagen,
fen

tt)erben;

„junge

für

SSerorbnungen finb meiflenS in ben 5IuSgaben ber

©emerbeorbnung

abgebrucEt.)

gür bie f)anbroerfsiebrlinge fönnen
md) bem ^anbirerferfd^ulgefe^ oon 1898 foraot)!
bie ^anbroerfSfammern alS auc^ bie Innungen
©dbu^beftimmungen

meinen ^eftimmungen

gefd)äfte and) namentlich ben
unb SBermenbungSfc^u^
ber ^Irbeiterinnen".

bie

Scad}tarbeit

(oon abenb§ 8

bi§

bie

oüge»

jugenblid^en ?lr=

9)^itgübe oon Arbeit
unten ^Ibfd^n. „Sc^u^

f.

3lrt.

^inberfc^utj=

unb

fittlid^en

bie

5JgI.

gefe^gebung unb §)auSinbuftrie.

ben erjieblidjen

5ffiaS

<Bd)u^ ber 5Irbeiterjugenb anbelangt, fo ift äu=
näd)ft ber ^Jlrbeitgeber OerpfIid)tet, bei Einrichtung
eines ^Betriebs auf bie ^Irbeiter unter

53orfd)riften

ift

fommen

füroffen e53ertaufS=

beitern jugute. ^Sejügtid^

33etriebSftätlenfd)u|).

5) ßinbern mie jungen

treffen.

3m S)anbeISgemerbe

©tunbe betragen
Seuten

33lei=

Sic^orienfabrifen, Stol^judferfabri»

muf5 biefelbe mittags minbeftenS eine
(Stunbe, morgens unb nad)mittag§ eine f)albe
Seute"

(§ 136).

^r»

CDkdjt« unb ©onntagSarbeit) jugelaffen
finb: ©laSptten, ©ra^täie^ereien mit ^affer=
betrieb, 2öal5= unb §ammerroer!e
@tein!oblen=
beitSjeit

unb ^uderroffinerien, ^ec^elräume, 51nferti=
gung oon ^iQai^ren, für 3ie9eleien, Sinfptten
3luBer= unb ©ummimarenfabrifen beftimmter ?kt. (^ie

®etreibemül)len ufra. erlaffen finb

fc^often,

abl^ängig ju madben (§ 139 a). ©oldbe öefd^rön^
fungen finb meiftenS für biefelben ^Betriebe ge=

ber 2abafinbu=

in ben 53erorbnungen ^ur üteglung ber

finb

5lrbeil2äeit auf
tt)ie

unb 2Bäidöe=
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geroevblicfje.

18 ^a^ren

befonbere Siüdfic^t ju nef)men (ogl. oben ^Ibfc^n.

für

S;ie

baS

5lrbeitSorbnung fann

minberjäbriger

53er!ralten

Arbeiter aud) au^erl^alb beS Betriebs erlaffen

(f.

an (Sonn= unb unten 5IrbeitSorbnung, ?Ibfd)n. VI b). SDie Se=
f^efttagen unterfagt, ebenfo mäl^renb ber öon bem fugniS jum S:>aikn unb einleiten oon Sel^rlingen
orbentlic^en Seeljorger für 5Beic^t= unb ßommu= fann fold^en ^^erfonen ganj ober ouf 3eit entjogen

morgen? 6 U^r) fomic

nionunterrid)t
fjerner

ift

bie ^Irbeit

feflgefe^ten

Stunben

noc^ oorgefd^rieben

,

136).

(§

ba^ ber

?Irbeit=

geber bor ber ?inna!^me jur ^Befc^öftigung

fid;

ein

(»DU ber Orts|}Dli5eibebDrbe ausgefertigtes) ^x=
beitSbud^ (DJamen, 2:ag ber ©eburt, Dieligion ufm.)
ein^änbigen läßt unb in 53ermat)rung nimmt; ha^

merben, meld)e fi^ mieberbclt grober 5)]fIid)tDer=
lelwngen gegen bie ibnen aubertrauten Sel^rlinge
fd^ulbig gemacht t)aben ober gegen meldte 3;at=

fa^eu oorliegen,
jum galten ober

bie

fie

in fittlii^er

53e,iie^ung

oon Sel^rlingen unge=
ober m\ä)t megen geiftiger

einleiten

eignet erfd^einen laffen,

er ber

OrtSpoli^eibebörbe ^Injeige mad)t über bie

Seit,

bie

^rt ber 33ejd)äftigung unb bie Raufen,

(§

unb ha^

in ber 53etriebsftätte ein 53er3eid)ni§ ber

bürgerlid)en @f)renred^te finb, finb überi^aupt nid^t

befc£)äftigten

®auer

jugenblidjen ^Irbeiter, ber ^Irt

unb

ber Sefc^äftigung fotnie eine bie gefeilteren

ober

för|)erUd)er

126

a).

ju

Sebrlinge

bered)tigt,
^Pflirbten

©ebred^en

geeignet

ni(|t

finb

^erfonen, melcbe nid)t im ^efi^ ber
l^alten

be§ Sebrberrn finb

(§

126).

Sie

einget)enb gerc'

fef)r

53eflimmungen be^üglid) ber jugenblic^en Arbeiter gelt (§§ 126 b bis 132) jumal fürS §anbraerf. S)ie
ent^altenbe 3:afel ausgehängt ift (§ 138).
^luS= iBefd)äftigung oon ^inbern beim ©emerbe im
natimen bejüglid^ ber ^IrbeitSjeit, ber 5)3aufen, ber Umf)eräiel^en ift fel^r befd^ränft.
DJlinberjä^rige

—

^iac^tarbeit ufiD. finb foiüol^I t)orüberge{)enb (mit

Erlaubnis ber unteren ober böseren 33enDaItungs=
bei^örbe) alS auc^ bauernb (mit ©enef)migung beS

—

foflen
fie

nur bann jur

ein ^l r b

e i t

S b

Ulrbeit jugelaffen

u

c^

befi|en.

merben,

5^ie

menn

®emeinbe=

bef)örbe fteEt e§ auS. ®aS erfte ^IrbeitSbudf) fonn
nur auf Eintrag ober mit 3uftimmung beS 33aterS
ober 33ormunbS auSgefteEt merben. ®er 5lrbeit=
^ampagne= unb ©aifoninbuftrien (§§ 138 a bis geber nimmt eS in 33erma^r. Sei Söfung beS ^r»
139 a) äugefaffen. 6) ®er ^ßunbeSrat bat baS beitSoertragS barf ber Arbeitgeber, folang ber
Siedet, bie S3ermenbung t)on jugenblic^en ?lrbeitern 5lrbeiter baS 16. SebenSja^r nod) nid)t überfdrrit=
(unb 5lrbeiterinnen) für gemiffe i^abrifationS= ten l^at, baS Arbeitsbuch nur bem 5Sater ober Sßor=
äioeige, meiere mit befonbern ©efa^ren für ®c= munb auSbänbigen. Se|tere fönnen jeberjeit oer=
funb|eit unb Sittüdjfeit öerbunben finb, gänslic^ langen, ba^ ibnen baS ArbeitSbud^ übergeben mirb,
3u unterlagen ober oon befonbern Sebingungen aud^ bann, menn ber Arbeiter über 16 Sa^re alt ift.

9tei(^SfanäIerS ober 59unbeSrat§), inSbefonbere für
^Betriebe mit ununterbrod)ener Steuerung,
für

@d^u§gcfe^e, genjcrbüd^e.
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in befonbern glätten fann bie

"D^ur

l^örbe

^au§frau unb

mie fpejiell im ^aU ber
unb be§ SBodjenbettS.
5Iutorität be§ 33ater§ ober 33ormunb§ ju
Sn ©eutfd^Ianb fmb burd^ bie ©em.O."
ber fo jeberjeit in ber Sage i[t ben (Sintritt ^fioöeüen öon 1891 (Slfftunbentag) unb 1908

®er

Qnber§ beftimmen.

bie

i[l,

©emeinbebe^
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[tärfen,

3tt)e(i ber SSorfc^rift

SDJutter,

©c^roongerfcfiaft

in ein ncue§ ?lrbeit§t)erpltni§ ju üer{)inbern ober

(3e^nftunbentag) eine

öon SBebingungen obpngig ju madjtn.

jum ©cbu^

raenn

9fteglung,

oerfagt bie

Seiber

ber ^J^inberjä^rige

9ieil)e

öon SBeftimmungen

ber Slrbeiterinnen öorgefe^en.

S)ie=

felben gelten für biefelben ^Betriebe, auf melcfie bie

menn (Sc^u^beftimmungen für jugenblid^e 31rbeiter An^
menbung finben (f. 3lbfd^n. II). ©§ ift beftimmt
entjief)! unb fo ber SSater ober SSormunb nic^t ben (§137): 1) Sie «HrbcitSjeit beträgt pc^ften§
^Arbeitgeber fennt. S3iel n)irf|amer mürbe e§ bie jel^n ©tunben täglid^, an ben SSorabenben ber
?lutorität ber (SItern ftü^en, wenn mä) jeber ©onn= unb 3^efttage l)ö(^ften§ ac^t ©tunben;
So^njQfilung bie Duiltung be§ 33ater§ ober 55or= 2) bie 5J?a(^tarbeit (oon 8 U^r abenb§ bi§ 6 U^r
anbere, nid^tgerocrbli^e ?(rbeit ]üä)t,
er

—

16 ^a^re

über

niunb§ gejorbert

tt)ürbe

jQl^Iung [tottfinbet, ober

—

alt

eine tüeitere So!^n=

el^e

,

ober

ber i^ontroHe

fid^

menn minbe[ten§

regelmäßig, etmo monattid^ ober

benfelben

üierteljäfirlic^, eine

morgen§)

öerboten;

ift

burd) eine minbcftenS

unterbrod^en merben;

muß

3) bie ^IrbeitSjeit

einftünbige 5Jtittag§paufe
für SIrbeiterinnen

meld)e

,

§au§mefen ju beforgen ^aben, muß biefe ^aufe
jugel'anbt mürbe. Sine fDld)e 3f{eglung i[t jmor auf Eintrag auf 1 '/j ©tunbe erööf)t merben. 4) %n
burd) Ort§[tatut mi^glici^ (®ero.O. § 119 a), aber ben SSorabenben ber ©onn= unb gefttage muß bie
leiber bi§!^er nur ganj oereinjelt burc^gefüfirt mor= (ac^tftünbige) ArbeitSjeit fpäteften§ um 5 Ul^r
ben. S)ie Hoffnung, baß burd^ bie in ber ®em.£).= fc^ließen. 5) ^^iad^ SBeenbigung ber täglid^cn ?lr»
^ioüeHe oon 1900 oorgcfd^riebene @infü!^rung öon beitSjeit ift ben Arbeiterinnen eine ununterbrod^ene
So^nja^IungSbüd^ern bie ortSftatutarifc^e üieglung Sfiul^ejeit öon minbeftenS elf ©tunben ju gemäbren.
erleichtert unb allgemeiner eingeführt mürbe, ^at 6) 2ßöd)nerinncn bürfen öor unb nad) ifirer 9lie=
berfunft im ganzen mä^renb ac^t Sßoc^en nid^t
fid^ leiber oud^ nic^t erfüllt, oielmel^r !^aben fid^
bie 2Biberftönbe ber Arbeitgeber unb ^Arbeiter unb befd^äftigt merben. S^r SBiebereintritt ift an ben
t)or allem aud^ bie SSerftänbniSIofigleit ber ©Item Au§ro€i§ gefnüpft, baß feit ibrer 5^ieberfunft me»
fo [tarf ermiefen, baß auf bie S)urd^fül)rung öer= nigften§ fedb§ SBod^en öerfloffen finb. 7) Arbeite=
jid^tet ift unb bie SBefiimmungen mol^l fcemnöc^ft rinnen bürfen nicC)t in ^ofereien unb nid^t jum
3;ran§port öon ÜJZaterialien bei 53auten oder Art
aufgehoben merben. S)ie ©ringlid^feit be§ S^tl^
©törfung ber elterlid^en 2(utorität, rairb allgemein oermenbet merben. Aud^ bürfen fie nicE)t unter
birette 5?^itteilung über bie gejo'^Iten

So^nbetröge

ein

'

anerfannt

ob ein onberer 2ßeg

;

—

etma ein ent=

fprcd^enber 5lu§bau ber §ortbilbung§fd)uIen

jum 3iel
Sejüglid)

—

muß bie Su^unft teuren.
bcr^jortbilbunggfd^ulen ügl.

füf)ren mirb,

bief. 51rt.

Dleformjiel

nö(^fte§

'ill§

gefe|geberifd)er

Sieglung erfd^eint bie ?lu§bel)nung ber @c^u|be=

ftimmungen bejüglic^ ber
?lrbeiter

lic^e

bem

93orbiIb

III.

bi§

jum

5lrbeit§jeiten auf

nad^

öon ©nglanb.
ber ^x&eitennnen.

^($tt|f

befct)äftigt

merben

;

bei ber Q^örberung (mit

öielfad)

öon ben Arbeitgebern

beliebt mürbe, öor=

männ= gebeugt merben.

—

18, 2eben§j;al)r

2:ag

Au§nabme ber Aufbereitung, Separation, SBäfd^e),
bei bem 2:ran§port unb ber 5ßerlabung aud^ nid)t
über %aQ (§ 154 a). 8) S)ie ^JJitgabe^öon Arbeit
nadb ^aufe ift befdjranft (§ 137 a). S)amit foU
ber Umgebung ber gefe|Iid)en Arbeit§äeit, mie fie

©iefelben

3unäcOft

ift

beftimmt, baß, tocnn jngenblid^e

unb

meiblidie SIrbeiter bie OoÜe äuläffige 3lrbeit§=

3eit

binburd^ im Setrieb befi^äftigt merben, biefen

überbaupt feine Slrbeit nad) §au§ mitgegeben

toer-

©rünbe, meiere bie 53efd^ränfung ber 33efd^äfti= ben
barf. Söerben fie fürsere 3eit befd)äftigt, fo ift
gung iugcnblid£)er Slrbciter notrocnbig gemad^t bie 9}Htgabe refp. Übertragung öon Slrbeiten nur
^aben, fommen, mc^rfact) fogar in erl)ö^tem 5IRaß, in bem 3[Roß äuläffig, in melcEiem Surc^fdpnitt§=
für ba§ roeibltd^e ©efc^Iec^t in Sßetra^t. Audt) bei arbeitet i^ter 3lrt bie 3trbeit öorauSfic^tlitl in bem
ber ermad^fenen Strbeiterin ift bie 2Biberftanb§= aSetrieb mäbtenb be§ 5Refte§ ber gefetilid) 3ulQf=
S)a
fraft gegen bie gefunbt)eitlid^en unb fittUc^en ®e= figen 3lrbeit83eit mürben berfteEen fönnen.

bem

fabren ber §abrif fc^möc^er al§ bei

S)oäu

fommt

bie

Ütücffid^t

^Irbeiter.

auf ben SBeruf ber

§rau, auf i^re ©teÜung unb i^re 5lufgaben al§
gufünftigc §au§frou unb SJiutter. Se länger bie
SlrbeitSjeit,

me^r mirb
23eruf

anftrengenber bie ?lrbeit

je
fie

um

Anberfeit§ läßt

geringen

eine§

lyürforge bebarf

aEgemein

©ine

51rbeiter.

in

bie

StaatSIejifon.

lY.

auf

il)re

3. u. 4. Siufl.

er=

gefe^Iic^e

S^rau,

fomobi

^flid^ten

al§

Über=

tretung ber SBorf^riften nidit fofort ftröffädtg fein,
öielmebr ift öorgefeben, baß bei 3"i'^iberbanb=
lungen bie ^ßoliäeibebörbe auf 2Intrag ober nad)

Slnförung ber ®cmerbeauffid)t§beamten im 2öeg
ber SJerfügung für einjelne ^Betriebe bie Übertra«
gung ober Gbevmeifung foldier Slrbeit näber regeln
ober öon befonbern SBebingungen abbängig macben

®abet

fann

geber ober,

öorber
ber

al«

befonbere

öer^eiratete

Dtüdfid^t

51r=

33erbienfte§

mcniger i^re

fie

unb ju fd^ü^en,

Steckte ju fdf)ä|en

bie

fid)

baren

millen öiel mefir gefallen, meiß

mad^fenc

befto

biefem ibrem crften unb natürlichen

entfrembet.

beiterin

ift,

biefe§ SOlaß gmeifelbaft fein fann, fo foü bie

öom

fotfen beteiligte Strbeiter

mo

unb

2frbett=

ein 2Irbeiterau§fc^uß beftebt,

biefer

©emerbeinfpeftor gebort merben. (Segen

bie g^eftfe^ung ift ffiefdimerbe an bie böbere SSer»
maltungSbebörbe unb meiter an bie 3cntralbebörbe
3uläffig.

öon

S^ür

Slrbeit

©Dnn= unb

S^efttage ift bie SDtitgobe

übetbaupt nic^t

suläffig.
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c^

u^g

e

i
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9) S)ie SSerinenbung bon ?lrbeitcrinnen !ann
für beftimmte gobrifotions^

b

r

e n) e
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d) e.

beutfc^er 9^aturforfi$er

unb

•i'irjte

StraPurg,

in

|

bur^ ben 53unbe§rQt

mitgeteilt in ber „SSierteljafiräfcIrift für öffentlidie

jiDeige, meiere mit befonbern ©efo^ren für ®e=
funb^eit utib ©tttli^feit üerfnüpft finb, unterfagt

©efunbfjeitSbflege" 1886, §ft

ober Don befonbern 33ebingungen abhängig

6r

gf=
\

mac^t loerben (§ 139

©olt^e Sefc^räntungen

a).

finb oorgefefien junäc^ft für biefelben ^Betriebe raie

au^erbem no^
unb 5iafftnerien, fotti? 3^"^=
unb 33Ieierjbergtt}erfe unb ^ofereien im 9ftegie=
5lu§nQl^men bejüg=
rung§bejtrf Oppeln u. o.
lic^ ber 5lrbeit§jeit (j. 5ö, wegen au^ergett)ö^n=
bejügUd^ ber jugenbli^en ^Irbetter

;

für Sfto^^jucferfabrifen

—

lieber

ber Arbeit) fönnen für

Häufung
bur^

untere

bie

^Betriebe

einjelne

33ern)altung§bef)örbe

(für ^öc^[ten§ äioei 2Bod)en) ober burd^ bie l^ö^ere

Sßermaltung§be^örbe (bi§ ju 50 Stagen) gemährt

138 a). Ser ^unbeSrot ift berechtigt,
?(u§nQ^men allgemein für befümmte ^rten oon
n)erben (§

betrieben (^Betriebe mit ununterbrod)enem geuer,

unb

^amfiQgne=
(§

139

jujulaffen

mit ber ^Dlo^gabe, ha^ and)

a),

f)ier

be=

güglic^ ber 5lrbeit§äeit eine D[RQEimQlgren5e für bie

—

2ßoc^e

für ßinber 86, für junge Seute 60, für

58 (Stunben

2(rbeiterinnen

—

beftel^en

bleibt.

©Dld)e ^luSna^men finb jugelaffen für 5lrbeite=
rinnen in ^ro^tjiei^ereien mit SBafferbetrieb, Dtot;=
äuderfabrifen unb ^uderraffinerien, ©tein!ot)Ien-

®emüfe=, Dbfl= unb
unb Sßleierjbergtoerfen
unb ^ofereien im SRegierungSbcjirf Oppeln.
bergföerfen,

Ü3^eiereien,

i^ifd)fonferben uf»., 3in^=

(So erfreulich bie ^ortfd^ritte unferer ?Irbeiter=
fc^uligefeigebung

finb,

fomeit bie untiere^elid^ten

fommen,

^Arbeiterinnen in 33etrod}t

boB

ift e§,

biefer (Sd^ut;

fofl

bie befonbern 53ebürfniffe

i^rauen

ber

Ütüdfic^t f)eifc^en.

fo bebouerlid)

ganj beifügt,

foioeil

oer^eiroteten

§icr

ift

q1§ bebeu=

tungSüoU nur ber Sdju^ ber SBöc^nerinnen an=
äuerfennen. ®ie längere 9)^ittagspQufe fommt nur

1.

,

®nbe bie fleißigen §änbe unb
orbnenbem Sinn.' Siefen
itixm natürlichen Seruf, §üterin unb Crbnerin
bes ."paufeS, Pflegerin be§ DJIanneö unb ber ßtnber
ber,

©aifoninbuftrien)

1

au§: „Sie mitfitigiten Slufgaben ber
öffentlichen unb pvibaten ©efunbf)eit§pf(ege fönnen
naäj meiner ®rfaf)rung überall nur bann gelöft
metben, menn bie S^amilienberbänbe richtig organi=
fiert finb unb bie einjelnen ©lieber ber i^amilie i^re
natfirlid)en ^^flid;ten gegeneinanber erfüllen. ?lun
fätit aber unäiDeifel^aft bem SQknn, al§ bem §aubt
ber tJamilie, anäj bie natürli^e ^füd)t 3U
bie
S^amilie 3U ernä£)ren, ba§ Srot 3U fdiaffen, nötigen=
faü§ bur^ bie auegebefintefle 2ätigfeitnad) au|en,
lüäl^renb bie ^rau baö §au§ t)üten, beforgcn, bem
DJlann eine ©ef)i(fin, ben unertnadifenen ßinbern
eine ^^ftegerin unb (sr3ief)erin fein foü. 2ßir alle
rennen ja fd)on au§ unferer Qugenb ben ©efang
unfere§ beutfd)en 9iationaIbid)terö: ,Ser 5D^ann
muB binaug in§ feinblic^e Seben, mn% mirfeu unb
ftreben unb bflan3en unb fd)affen; boc^ brinnen
maltet bie süchtige §auäfrau, bie DJlutter ber ßin=
füfirt

unb

regt ol)ne

mef)rt ben ©eiuinn mit

3u

fann bie

fein,

menn

beri^eiratete

bom

grau aber

nid)t er=

jum

frül^en DJ^orgen bis

fpäten
Stbenb in einer entfernten ^Jabrif befd)äfttgt ift unb
ifire unerjogenen .fiinber frember ^ftege, ben fog.

füllen,

fie

ßrippen ober fonftigen ßinberbetoafiranftalten,
übergePcn muB- Qeber befd}äftigte O^abrifarst toirb

Trennung

e§ beflötigen, bafe burd) biefeunnattirlid}e

ber berbeirateten ^}rau

bom

nur ber ©efunbfjeit ber grau unb
fiinber, fonbern aud),

mie

ic^

§erb

f)äu5tid)en

am

if)rer

nid)t

fleinen

eigner förfa^rung

muß, bie ©efunbf)eit be§ 9Jtanne§ in
t)obem ©rab gefät)rbet unb oft bauernb untere
binsufe'gen

graben, olfo ba§ ganse ^yamilienmof)! ^erftört mirb.
Soll bie S'rau eineä Slrbeiterä im eignen §au§=
mefen iljre ^flid)ten erfüüen, ben Sßoljnraum, ber
fo l)äufig audi gleicbseitig 3um .ßoiben unb Schlafen
bienen muß, notbürftigft gereinigt, gelüftet, georb=
net unb ermärmt Ijalten, foU fie 23ett= unb 8eib=

aUgemdne SJiittagspaufe möfi^e, ßleibungöftüde auebeffern unb reinigen,
unb and) bann nur, fc= gefunbe -ftoft für bie gan3e S^ümilie bereiten, fogar,
S^eimmeg möglid^ ift unb ber ^Arbeitgeber mie foId)e§ auf bem Sanb erforberlid}, ©emüfe=

gur Geltung, fomeit bie

nur

eine

weit ber

©tunbe

beträgt

ober ÜJieifter feine (3d)mierigfeiten machen. 33ei
©efa^r ber ßünbigung mirb bie ber^eiratete ?lr=
beiterin feiten auf iJ)rem 5Intrag befielen.

bod)

grauen

erp{)ter

ein

ift

©^u^

ber

Unb

ber^eiroteten

in ber Snbuftrie eine Seben§frage für bie

3utunft unfere§ 5ßoIf§.
Sie regelinäBtge botte SSefc^äftigung ber §au§=
frnu unb DOiutter läßt fitf) mit ben Sebingungen
cine§ georbneten ^yomiüenlebcn^ überf)aubt nitfit
bereinigen. «Sie gef)ört an ben IjäiiSlic^en öerb, jn
il^ren -ffinbern

bie

fie

;

gunad)]!

®manuel
©efa^ren

f)ier
311

ßetteler

b.

liegt

ber .ßreiä ber ^^ftic^ten,

erfüllen
I)at

f)Qt.

SdiDn

SBifd^of

in ergreifenber SOJetfe bie

garten beftetlen unb bie §au§tiere berpflegen, um
gefunbe Dkbrung 3U erljalten, bann ift Seit unb
•ßraft einer folc^en 3lrbeiterfrou berartig in 3ln=
fpruc^ genommen, ha% Ojv eine nod) toeitere Se=
fc^äftigung in lyabritlofalen obne me^r ober tte=
niger boUftänbige 33ernac^läffigung ifirer f)äu§lid)en
5Pflid)ten unmöglid; ift. Sa3u fommt, baß nad^

naturgemöBem

3}erlauf

ber

Singe

3lrbeiter=

bie

frauen in ber ütegel fid^ enttoeber im 3uftanb ber
©rabibität, be§ Puerperiums ober ber Saftation
befinben unb burd) bie mit ben genannten 93or=
gangen berbunbenen Seiben unb Sefdjmerben in
ibrer 2lrbeitsfäf)igfeit in mannigfaibfter 2lrt ge=

bemmt

finb.

Stönben

hm

'Ulk Saften, meld)e in
»erteilen auf DJlägbe

bemittelten

^abrifarbeit berl^eirateter ^yrauen
bargelegt unb ben SdigfdiluB berfelben au§ ber
^abxii berlangt (Sie 3(rbeiterbeUiegung unb itjr
Streben im 93erf)ältni§ jur 3^eIigion unb <Bittiiä)--

Söäjdjerinnen, 3lmmen, Jffiärterinnen, fog. Stufen
ber §ausfrau unb toie ber fonftige lebenbige |)ilf6=
appavat nod) Ijeißen mag, aüc biefe Saften muffen

[1869]). Dr Sc^mar^
2Jlebi3inQl= unb 9ie=
gieritnggrat in ^öln, fommt bom gtanbpunft ber

bon ber Strbeiterfrau, xveläjt ifjre
SDlann unb ßinber erfüllen Und,

ber

leit

,

prafttfdjen

^l^giene

ju bemfelben IRefuttat: bie
an ben f)äu§Iic^en §erb f-fiorreferat
für bie firigienifdje Seftion ber 58. SJerfammlung

grau

gef)ött

toerben.
lidien

fid^

Äöcbinnen,

,

allein

2Birb nun eine berartig burd^

3lrbeiten

bereits

übertaftete

entlegener iJabrif befcbäftigt, fo

gegen
getragen

*pflic^ten

if)re

5rau

muß

fie

bdu§=

nod^ in

entmebev

©
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u

1^
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e.

im ßam^f jtüifc^eu §qu§= unb gabrilbienft ilire mit bem Sag ber C)od)3eit au§
Gräfte unb @eUinbf)eit aufreiben ober an^ bie er= fd)liefeen. 9Jkn fönnte geneigt
fütlung i^rer l^äu^Iic^en, namentlitf) i^rer
pflicf)ten 93er3id)t

33efu(f;en

leiften.

3[)httter=

bann

xoxx

eine

bcrartige of)ne lueiblic^e Sluffid)! gelaffeue 3lrbeiter=
lüofinung, fo finbeu wir bie

SBo^nräume flro|enb

bie Pflege ber

arm, jfrofulöä ober

ba^

nur ber 3[Ruttcrmit(^, fonbern über=
notmenbigflen SJiutterpflege entbel)ren
®er SDlann, iüel(i)er ju ^^ün§ nieber ge=

felben nii^t

ber

i)aupt

muffen.
ßoft

!oci)te

unb
mit

bann

Derfätit

finbet,

irgenbluie bel}agli(i)en Slufent^alt

notf)

atlmäfjlid)

beut feine förperli(f)e

unb

ber (5d)nap§bube

geiftige

©id)ert)eit äerftörenben iJnfelgift,

©efunb^eit
fo

ba%

toir

in folcfier 3lrbeiterfamilie, ttenn aucf) DJlann, grau
unb ßinber breifadien So^n in S^abriten öerticnen,
bod) nur Unorbnung, Unreinlidifeit, Slrmut unb

—

Safe berartige 2lrbeiter=
toot)nungen in ä^nlid^er Sßeife toie bie fog. ^Pennen
ber SSagabunben and) bie eigcntlidjen 3üc^tung§=
.ßranflidilEeit antreffen.

ßinber

in biefem S^all erfd^eint erft

:

—

9^un, e§ fommt
eben auf ben 3lu§gang§pun!t ber S3etra(f)tung an.

red)t

tränfelnb, Ueil bie=

einen nnbern

3eitpunft, PieÜeic^t baä erfte 2Bod^enbett, 3u be=
ftimmen. Oft beforgt bie 9)iutter ober eine ©d)iDe=
fter ber grau ober be§ 2)lanne§ ben §au§^alt unb

öon ©(i)mu^ unb mifroffopifd^em Ungejiefer, über=
QU Unoxbnung unb 3erftörung, feinerlei geeignete
ßo^npparatc, bie f leinen ßinber öeriua^rloft, blut=
fonftiuie

bei ^Jabri! ttu§3u=
fein,

ein foId)e§ SSerbot f)art.

&ä f oU
©taub
für

jum SSemufetfein fommen,
ber ^oc^jeit einen neuen

ber 3trbeiterin flar

2og

mit bem

fie

ba%

antritt,

beginnt,

fie

§erb 3n leben

ein neuer <ßrei§

bafe

J^at

fie

nun

Pon pflid^ten

für ben l)äu§li^en

unb für ben Tlann

fid)

mü^en

mufe. ®§ foll il)r 3ugleid) ©elegenl)eit unb 5)Jtufec
gegeben loerben, ©inn unb SlerftänbniS unb auc^

üor allem bie nötige Süd^tigfeit für bie l)äu§lid^en
3lrbeiten fid) ansuetgnen. ©ublidl) foll aber aud^
ber ÜJIann fic§ beioufet merben, toeic£)e äJerpflid^=
tungen er mit bem ß^eftanb übernimmt: bafe er bie
g^rau ernäbren, baä $Brot fd)affcn mufe, bafe e§ aber
nid^t ber 2Bürbe be§ 9Jtanne§ noi^ ber ber grau
entfpridE)t,

toenn le^tcre an ber 9Jtafd)ine

ftel^en foU,

um

mit bem 9)tann bem (Srioerb nac^juge^en.

anftalten ber meiflen anftedenben fi'ranf fetten finb,
iDcId)e fic:^ öon f)ier au6 burc^ Sd)ulen, gabrifen

ber

%at

unb

me^r auf

fonftigen S3erfe^r Derbreiten,

ift

eine burd) bie

Srfa^rung ertoiefene Satfadie.
SOßo^nungen ber arbeitenben S]oIf§fIaffen

3"

tägliche

ben

finb be§=

l^alb nod) bie loicfitigften

Slnfgaben ber öffentlichen
@efnnb!^eit§pf(ege ju löfen, n)eld)e aber ungelöft
bleiben muffen, luenn nidit enttoebcr burd) bie
3Raä)t ber S3oIf§fitte ober ber ©efe^gebung bie t)er=
heiratete O^rau lieber genötigt toirb, öor allem il^re
natürlid)en *}}flid^ten gegen aJlann unb ^ßinber im
yJleine§ @rad)ten§ mürben
§au§ äu erfüllen.
bie Sntereffen ber ^nbuftrie burd) eine berartige
bie »erheiratete iJrau nur au§naI6m§lt)eife jum 5a=
.

.

.

brifbetrieb gulaffenbe gefe^lidje SSeftimmung

geförbert
n)ad)fene

tt)ie

^inber gefünber unb alfo aud) für

2trbeiten
fte fid)

leiftung§fät)iger

el)er

ba 3[Ränner unb

gefäl)rbet fein,

luerben muffen,

er=

alle

fobalb

im georbneten ^^amilienterbanb befinben unb

burd) bie §au§arbeit ber Ö^rau eine geeignete för=
perlid)e Pflege erhalten.
®er 3Bert ber l)äu§=
iidjen ^Frauenarbeit luirb in ber Siegel ttieit unter=
|d)ä^t, ineil berfelbe fid) nid)t lüie ber p^abritlo^n
in Ilingenber 9Jiün3e barftetlt ; tatfäd)Iic^ !ommcu

—

aber bie 2lrbeiter, beren S^ranen ^ün^\ve']in unb
Äinberpflege felbft beforgen, loeiter al§ biejenigeu,
bereu grauen in bie gabriten ge^en, ber ^an§=
arbeit fid) enttoöl^nen unb bann in ber ^Regel ben
5-abri!lol)n für

ou§gaben.

^u^ unb

Schiller fagt

Stafc^ereien toieber ber=

in

feiner

.©locfe'

:

,bie

§auifrau me^rt ben ©etoinn mit orbnenbem
©inn'; ba§ alte beutfd^e ©prid^ioort: ,3ft bie O^rau
ni(^t l)auferig, ge^t bod^ alleä hinter fit§.'
®ie
iJrau fann aber nidjt ^uferig fein, folang fie nid)t

n:)eld)e

l^alten

ober Stoiruen ufto.), ebenfo bie jungen S^rauen, bie
in il)rem §au§l)alt nod) toenig 23efc|äftigung finben.
Sfflan
l^art

fönnte e§ mit 9iücffid)t auf le^tere

unb

ungered)tfertigt finben,

t)ielleicf)t

biefelben gleid)

Mann

i^re

3u geben, unb anberfeitS finb auä) bie Sir»
beiter üiel me^r bon bem ©ruft biefeä ©dl)ritt§
burd^brungen a{3 anbertoärts.
®a3u fommt noc^ folgenbeä. Söenn bie 3al|l ber
ßinber fid^ meiert, lo^nt bie gabrifbefd)äftigung
fid^ ni($t mel)r
ift e§ ba nid)t beffer, bafe bie jungen
Seute fc^on bei Slbfd^lufe ber Sl)e fic^ betoufet ü)er=
ben, bafe ber 3}tann grau unb Äinber ernähren
mufe unb fid^ barauf (burd^ ©parfamfeit) einrid^ten,
ftatt bafe fie fid) in bitterer ©elbfttäuf^nng an ben
aJiitüerbienft ber grau geloö^nen unb fo fpäter
boppelt l^art ben 3Serluft empfinben?!
2ll§ bringenbe§ Sie^^ Btiife f§ fo betracf)tet toerben,
bie regelmä|ige geioerblid^e 33efd^äftigung öerl)eira=
überhaupt anfeer=
teter grauen in ben gabrifen
ol^ mit ben ^Pflic^ten ber
l)alb be§ §Qufe§
§au§frau unb 33tutter unPereinbar möglid^ft 3U
;

—

—

befd)ränfen. SJon ber ©rreid^ung biefe§ !Sul^ l)ängt

unb

3wf""ft vtnf^'e^
bon biefem 3iei "od^
tteit entfernt. 2Bäf)renb in ^nbuftrie, Sergbau unb
SSaugetoerbe im3a^rl895: HO 804 Perl)eiratete
grauen ge3äf)lt tourben, betrug biefe S^i)l 1907
278 387. 3n ber Sejtilinbuftrie aüein flieg i^re
3af)I oon 70 655 auf 113 915, in ber^nbuftrie ber
9ial)rung§= unb ©ennfemittel Don 23 656 auf
48 198, in ber ^papierinbuftrie Pon 6390 ouf 12 182,
im S3efleibung§getoerbe fogar Don 6972 auf 18425,
im polt)grapf)if^en ©etoerbe Pon 2635 auf 7813.
®iefe Säulen betoeifen, bafe ber Slppett an baS
bie

gefunb:^eitlid)e

93olf§ ü^.

Unb

fittUd^e

bodl) finb toir

eigne ^ntereffe ber Sirbettgeber
©infid^t ber Slrbeiter unb auc^ bie

too^lPerftanbene

fd^ttierig.

t)er=

annehmen unb i^re
unt)erl)eirateten Slrbeiterinnen mit bem Sag ber
S5erl)eiratung entlaffen. ®ie Sßittten ber ^Jabrif
erl^alten 3lrbeit in§ f)au§ (ßum stoppen, ©pulen

befd)äfttgen, üiel

einem

§anb

fd^äftigung öer^eirateterfyrauen
fold)e nid)t

grauen

finb oorfid)tiger,

fid),

unb bie eigne
Hoffnung auf

fie

Sin
9Dläbd)en in fold)en gabrifen,

feine öer^eirateten

§au§frau, fonbern S^abrüarbeiterin fein mufe."
Sßo^lmotlenbe 3lrbeitgeber l^aben auf ©runb
biefer ©rioägungen fc^on feit 3öI)«" auf bie $B e=
jid^tet, inbcm

bie

Derfagen.

bie

„ßulturenttticflung" auc^

l)ier

©emife, ber Sßeg ber ©efe^gebung ift
3unädl)ft loürbe eine Äürsung ber 2lr=

beit§3eit 3u erftreben fein,

etma

ber SBef^äftigungSbauer auf 6

bie

Sefc^ränfung

©tunben

täglidl),

um

übrigen ©tunben für bie gamilie freisu^alten
(2lntrag be§ Zentrums 1885). ?lioä) bef^eibencr
n)ürbe bie gorberung fein, auf 8 ©tunben bie 33e=
fd^äftigungäbauer 3u bemeffcn unb an ben 3}or=
abenben ber ©onn= unb gefttage bie Strbeit nad^
2 ui)r 3U öerbieten (Stntrag be§ 3entrum§ 1909).
bie

31*
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@(f)U^geje|e, geiDerblid^e.
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S)er DJkngel alfer biefer Seftiimnungen
f(^abIonenf)aft

toirfen.

3um

SDIefji"

bafe

ift,

3ie^

'

fie

ttürbe eine IRegliing bo^in, ba% bie S3ef(^äftigung
öon einem 3"l^'-^i!i'"9§f ä)ein Qbf)ängig ge=

Siefer 3ii'fQffung§fif}ein luürbe anf
Stntrog öon ber ©emeinbebe^örbe anS^nfteden fein,

!

fein:

1)

®a§

lüirtfcfiQftlii^e

Sie ^^rüfung

'

Sebürfni^ ber
Sßorau§fe^ung

ber Strmentertualtnng ober einer „|o=

ttiürbe tvoijl

ßommi|fion"

gialen

biefer

luerben

jugeiüiefen

lönnen.

^nSbefonbere lüiirbe biefe ^Prüfung [icf) auc^ ba^in
3u rieten ^nben, ob fic^ ni(f)t eine anbere, 3H)ecf=
mäßigere unb genügenb lo^nenbe 23efd}äftigung
bietet. 2Bir finb überäeugt, ba% fid) in ben meiften
O^äüen folcfie anberineitige Jöefc^aftigung befdjaffen

'

1

;

'

approbierten

eine§

ba%

oi^ne

fie

StrjteS

®efäi)rbung

refp.

be§

ifjver

©e=

Sabei toürbe auc^

bie 2trt ber 3lrbeit,

bie

unb

bie Slrmut 3U tragen,

men3uf)alten,

je^t

get)t

anftatt inniger 3ufam=

ber DJtann erft rei^t feiner

— armeßinber!

Slrmeä Sßeib

SBege.

unb ©elegenljeit geboten, fid) für
unb toid}tigfteu 8eben§beruf bor3u=
Sie befte Söfung ber Slufgabe umrbe e§

nid}t 3^'it

li^en

erften

bilben.
fein,

toenn ba§ g^abrifmöbdjen Por ber 93er^eiratung
Sa^re in ben ©efinbebienft eintröte

ein ober jioei

Sauer

bafe

fommen. 3) Ser
9lad)toei§, baß für au§reid)enbe 5}3f(ege unb 2luf=
fidjt ber ßinber geforgt ift,
Sßenn Diücffi^ten
auf ©rtüerb unb „Sitt(id)feit" (Sefürd)tung ber
§inau§f(^iebung ber §eirat ober loilber Gt)enj bon
in $8etrad;t

;

'•

—

eö

loö^nte

an

fid)

f)än§Iic^e

Crbnung unb

unb ba^ ®(ücf unb

bie

3lrbeit ge=

23ebeutuug be§ ^a^

milienleben§ luteber fd)ä^en lernte. Slüeitt einerfeitS
bem DJläbc^en luie ben ©ttern bie nötige @in=
ficE)t,
einer folc^en Steltung gegenübet bem leid)»

fef)It
i

teren,

reic^Ud)eren

in

3}erbienft

einer fold^en 23ef(^ränfung „üertieirateter O^rauen"

S}or3ug 3U geben

3urüc!f)aüen foüten, bann foüte fie uienigftenS für
„DJtütter", lueldjen nodj bie Sorge für ber 3(uffid)t

9}taugel l^änSlic^er ä^orbilbung

ber

g'-nbri!

ben

anberfeitS tjäü e§ fd)toer, bei beut

;

in

einer orbent=

91id)t

(i^en i3-amilie überhaupt in Stellung 3U fommen.
Se§()alb bleibt al§ normaler 2öeg adein bie ®rünbung bon §au§f)attung§fd)ulen {^oäj-- 2[Öaf(^--,
a3ügel=, 9H^=, 5Iicf= unb Stricfunterri^t), fei e§
nun, hü^ bie 2lrbeitgeber biefen Unterrid)t einrid^=

bie

ten,

unb Pflege bebürftige ßinber
Serben.

feftgelegt

obliegt,

gefe^Iid;

C^qi. 3eitfd)rift „9(rbeiteriDo£)l"

,

189^.)

minber bringenb, aber leidster erreichbar
gorberung einer tüd;tigen ShiSbilbung
ber 2t r b e i t e r i n n e n für ifiren jufünftigen a3e-ruf aU §au§frau unb DJhitter. Siefe tJ-Drberung
ift

Unb ärmer

no($ ber SJ^ann, ber bie äJeranttoortung für eine
gamilie auf feiner Seele trägt Ser Urfpvung be§
UnglücfS aber liegt in ber gabrif, bie bem 9Jtäb=

feinen

funbt)eit bie beftimmte Strbeit and) berric^ten fann.

ber 5lrbeit§3eit uftu.

3U böfen Sluftritten t)äu§Iid)en 3iüifte§,
SD^it ber
fie e§ in ftiüem ßummer.
Saijl ber ßinber meieren fid) bie l)än§[i(^en Sorgen,
unb gar balb ^ält ba3 bittere ©lenb feinen ®in3ug.
2Beber Tfiann noc^ S^rau ^aben e§ gelernt, 3U fpa=
ren, 3u toirtfc^aften; beiben feljlt ber §eroi§mua,
e§

pieüeid)t erträgt

!

jumal menn anä) ber dlat nnb bie
§ilfe freier gemeinnüfeiger unb djaritatiber SJereine
in 3(niprud} genommen toürbe. 2) ®a§ @efunb=
:^eit§atteft

Stube, freunblidie ?3lienen, toäf)renb 3n §au§
Unorbnung oerfommt. Sie^^rau empfinbet
bie pu§üd)e ©nt'frembung rec^t bafb, Pieüeic^t

ift

laffen luürbe,

ßrei§p^f)i)fifu§,

SöitI er

atfeS in

fommt

äinar, ha bie 5}er£)ä(tniffe »uecfjfeln, immer je
auf beftimmte 3cit- 9}oraii§fe^ung ber ßufaffung

unb

9^Qd)fnd;enben.

mef)r entfrembet.

lic^e
j

moc^t lüürbe.

müBte

bem §au§ immer

lüirb

ein orbentli^eä 6ffen l^aben, mufe er in§ 333irt§=
t)au§ gef)en; im 9Sirt§bQU§ finbet er eine freunb=

füf}i"en

um

loirb

bebeutungSboUer,

fo

grauen unb SD!übd)en
1882

gnbuftrte

1

^anbel uno

iBerfeijr

.

2lrbeiterinnen.

ßinie

®ie

1907

521 l.?3
579 608

2 109 924
931 373

finb

."pier

allein

2lu§ biefen refrutteren

bie O^rauen

ftanb§.

1

unb bie i^nen gleid)ge=
llnternel)mungen famen 1909: 1357 256

2iuf bie S^abrifcn
ftellten

1895

126 976
298 110

nnb

SJlütter

fid)

in erfter

unfereä 3lrbeiter=

Por atlem bie DIotftänbe groß.

tagtäglid^e 23efd)äftigung

ber S^abrif löfet

in

mit bem toeiblidjen 53ernf f(^toer berbinben.
S)aö ©emüt§Ieben berarmt unb berobet in ber
\\ä)

Sinn

gabrit, ber

für bie ftiUe C^äiiSlid^feit nnb
be§ IjäuöIicEien §erbe§ erftirbt. £e^=

bie SIrbeiten

überläßt ba§ gabritmäbdjen meiftenS feiner
ber Sdimefter, tüeld)er ber §au§f)alt
obliegt; fo bleiben bie arbeiten unb Sorgen ber
§äu§IicOfeit il^m abfolut fremb. Unb inenn nun
tere

SDtutter ober

ein fo(d;e§ a)läb($en heiratet, toa§ mufe ba§: für ein
Öamilienteben geben ? e§ fann nid)t foc^en, nii^t

nä^en, nid)t

fticfen, nic^t

§au§f)alten, furj e§ fe^It

ba§ :^äuölid}e

.|)eim

pu^en,

i^m

berftef)t nid)t§

aEe§,

balb ein,

tote unglücflid) feine

bom

um bem 5Dtann

angenefjm an mad)en.

5Iitteritiod)en ge[)en fd;nell Porüber,
fie^t

mentlid) bietet

ben Stäube

ftärfer bie 3al)l

je

ber getoerblic^ befdiaftigten DJ}äbd;en antoäd)ft. 23e=
trug bod) bie 3a()[ ber im §au)3tberuf gelr)erb§=
tätigen

fei e§, ba^ gemeinnü^ige Sßereine ober 9}er=
bänbe bie Crganifation in bie §anb nehmen. 9M=

unb

Sie

ber DJiann

2ßa^I

toar.

©r

fie
i

fidj

f)ier

and) für bie fj^rauen ber befi^en=

ein banfbare§ Strbeit§felb,

materielle Unterftü^ung bieten, mit

inbem
unb

'Stat

'Hat unb perfönlict)er Sieilna^me ben Unterricht
förbern ober Pielleic^t gar felbft mithelfen.
6tn=
3elne Slrbeitgeber l^aben üu§: eigner ©ntfc^liefeung
ben Unterrid)t in bie Stunben be§ tyabrifbetriebS

—

Perlegt

unb

bie 2;eilnal)me in

beftimmtem Umfang

um ba§ S^tl
3u ftd)ern. 3iifpvuc^ unb ^h-ämien allein reichen
gerabe bei ben Tläbd)en, loelc^en ber Unterricht am
SÖiit gutem Srfolg ift
nötigften ift, nic^t au§.
fd)on feit 3ol)ven in ben Slementarfd)uleu ber
^^^anbarbeit§unterri($t (mit t]^eoretifcf)er §au§^al=
tungSfunbe) eingefütjrt. Qu einer großen 9{eif)e bon
obligatorifc^ gemacf)t,

ber befte SBeg,

—

Stäbten finb

aucf) .S^odjfnrfe

5Jläbd)enfcOulen

für bie Oberflaffen ber
SoE jebocf) eine

eingericl)tet.

bauerube SÖirfung gefiebert fein, fo bebarf e§ ber
fortbauernben praftifc^en Übung refp. ber 2öiebet=
auffrifc^ung in ben fpäteren Seben§jal)ren, wo me^r
®rfal)rung, grnft unb Sntereffe entgegengebrad^t
Uierben.

im ^anbelSgeiuerbe ift nun
«eftimmung ((Sera.O. § 120)
®efe| geworben, bo^ burd^ Drt§ftatut ber ®e=
meinbe ober eine? »peiteren ß'ommunalPerbQnbS
x^ür bie ®e{)ilfinnen

id)on

1900

auc^

ber

^flirf)t

mung

bie

Sejud)

einer

gemoctit raerben

^augfiQttungsfdjuIe
fann.

jur

S)iefelbe 53eftim=

foÜte nad) ber 9tegierung§t)orlQge

bon 1908

©c^u^gefe^c,
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QÜe

auf

5Irbeitcrinnen

geiDerblid^e

unb

roerben

Oteid^§tQg§ bereita

ge^enbc unb

[ümmungen

Slnno^me gefunben. Sine

energi)(f)e
i[t

^ur^jü^rung

be§

ftänblid)

tt)cit=

jum

biefe nid)t für alle

finb

m6)

Snbuftrien

@§

berfelben ©djablone ju bemeffen.

biefer 33e=

finb jowol}!

ba§ 5)kß ber ?lrbeit§= unb SebenSfroft, welches

bringenbfte Aufgabe ber ^uifunft.

weiteres 5RefornijicI

5II§

aud^ ba§ Sntcreffe be§ fojialen ^JriebenS, ta^ ge=
fe^Iid^e @d)ranten gejogen werben,
©elbftoer»

Qu§gebc^nt

auä) in ber ^ommijfion

^at

970

getrerbli(f)e.

in 5lnjprud)

9efu;!b^eillicl)en

genommen

wirb, al§ aud^ bie ted^=

Sebingungen unb bie wirtfd^oftUc^e @nt=
23erorbnungen jur 33ei(i)ränfung ber ^ßefdjäftigung widlung ber t)erjd)iebenen Snbuftrien ju berüd»
jugenblid)er unb H)eiblic()er Slrbeiter in oie ®e= ftd)tigen. ©ogar in berfelben Untetnel^mung fann
junb^eit unb ©ittlid)feit gefä!^rbenben 33etrieben bie normale, b. t). bie ber ©efunbl^eit unb 2eiftung§=
ju crflreben. dlad) bem 5ßorbilb Don granfrei^ fäf)igfeit entfprec^enbe 5(rbeit§jeit fic^ für bie t)er=
foüte im 2Beg einer 53unbe§rat§Derorbnung eine fd)iebenen 5lrbeiterfategorien üerfd)ieben geftalten.
lt)[temati)dje fiifte aüer berjenigen ^Betriebe rcfp. 2BäI)renb im Sßergbau unter Sag bie ad)tftünbige
berjenigen ^Jlrbeiten aufgei-iellt werben, loeld^e für 8d^id^t normal ift, ift für bie Slagarbeitcr eine
jugenblidie unb weiblidje ^erjonen bebenflid) er= neun=, jef)n= unb elf ftünbige ?lrbeit§jeit gebrauch»
ic()einen unb beSl^alb öerboten ober nur unter be= lid) unb t)ieüeid)t angemeffen. §ür bie Ofenarbeiter
[timmten Sebingungen jugelaffen werben ioHten. in ®la§^ütten ift mit acf)t (Stunben täglid)er 5lrbeit
IV. ^^ni^ bex Sonntagsruhe f. b. 5Irt. bie ?(rbeit§fraft eine§ 5D?annt'§ crfd^öpft, wä^renb
D n n t Q g § r u I) c.
bie übrigen 5lrbeiter gewiß länger arbeiten fönnen.
V. S($u^ gegen «ßertnä^tge |ir6eif$$eif Sn SBebereien wirb bei guter ^etrieb§einrid)tung
(flottttafatßeitötag). SDa§ Sntercfje bcö Unter= ber SSeber bei einer je^nftünbigen täglid)en %xnel^merS al§ Käufers ber „SIBare" 51rbeit ge^^t beitsjeit burc^fd^nittUc^ feine 2trbeit§fraft DoH
naturgemäß ba^in, eincrfeit§ mßglid)[t biüig ju auSnu^en fönnen, otjue überbürbet ju fein. ?lud)
bie 5lrbeit§Iö^ne ju brücfen
faufen
onber= bie ©ewobnbeit ber 5lrbeiter unb bie ^ntenfiüität
l'cits
für ben bebungenen 5^^rei§ möglid^ft Diel ber Irbeit fommt in 53etrad^t. 'S)urd) 2?en)on=
„9Bare" ju crl^alten
bie 3lrbeit§äeit au5äu= fommnung ber 5Betrieb§einri(^tungen unb inbu=
S(^ut; ber '"ilrbeiterinnen

i[t

ber Sriafe weiterer

nifd^en

@

—

—

,

—

befinen.

SeljtereS läßt fic^ in§befonbere ber fojial^

ftrieUe (Jrjie^ung ber 5(rbeiter (burd)

politifd)

nid)t

furje ?lrbeit§äeit

gefc^ulte 51rbeiter

c^er gefaÜen al§

iftfogarfür einen fleinen DJJetjroerbienft

erftere§, er

meift febr bereit,

^eute aud) ber

über ha^ normole D3taß ^inau§

ben.

©efa^ren unb Dkd^teile übermäßiger 5Irbcit
unb SebenSbauer noc^ weniger
würbigen fie bie 5o'9«tt für Familienleben unb
©rjie^ung au§reic^enb. ®ie S5erfud)ung ju über=
mäßiger ^Infpannung ber ^Irbeitsfraft liegt nid)t
bie

für bie ©efunb'^eit

bloß

al§

unfd}einbarfte

t^omi

„5Jie^rwert§"=5lneignung bem Unternel)mer
ionbern

3e

fie I)at

größer

ber ©efamtoerbienft,

i[t

Derjinfenbe
baefelbc
flen§

?lrbeit§Ieiftung

nic^t

—

ift

bi§ elfftünbigen

31r=
fid^

wir

beiterg befte§

beffen

fic^

©erabe

unb

in ber

unb

meift einziges ^apitol,

ber ^iHrbeiter

ift

au^

ift

e§

5|}flid)t

fommt

gamilienüater,

—

für ©efellfc^aft

ift

in

ein

9)?enfd^,

Sn

ollen

unb ^t^flidjten,
unb Staat, i^m

®iefe ^flid)t liegt bem Staat
fid) 5u wibmen.
unb fd^Iec^te Sö^ne nocb unb ber ©efellfcbaft um fo mebr ob, al§ bie gort^
unb gerabe bann finb fdbritte ber 2Biflcnfd)a|t unb bie großartigen ted^=
JU behaupten

ber ?lrbeit§äeit

—

ftarfe

gebietet

:

bie nötige 9:)iuße ju fid)ern, oud) biefen ?(ufgoben

Organifationen am wenigflen in ber
Sage, ben ^ampf äumal ftarfen 5lrbeitgeberorgoni=
fationen gegenüber mit ©rfolg aufzunehmen, ©o
ielbft

wenn

ber ^^^abrif red)nen,

bie

biefen 58ejief)ungen bot er 9ied)te

3eit be§ wirt|döaftlid)en 9^iebergang§ finb bie ?lr=
beitgeber am meiften uerfud^t, fid^ burc^ 3lu§bel^=

fünftlid^

eine ?lrbeit über

©lieb ber politifcben ©emeinfcbaft, ift
^kl über biefe§ Seben binauSragt.

wenigflen in ber

fraftöoH ju organifieren.

unb baß

©efunb^eit fc^äbigenben
?tber
©inflüffe ber gabrifarbeit binjune^men.
nid^t bloß ©efunbbeit unb 2eben§fraft, be§ 5Ir=
bie ungünftigen,

unter übermäßiger ^Irbeitajeit (meiftenS mit nie=

nung

ift,

Soften ber ©efunbbeit unb
2!;iefe§ um fo metjr, wenn wir

grage

am

arbeit§fräf=

biefe§ 9}?aß t)inau§ auf

JU entjietien, jumal wenn bie 2(rbeitgeber foIi=
©erabe bie 3Irbeiter, meldte
barifc^ üorgeben.
brigen Söhnen) leiben, finb

bem

täglid)en 5Irbeit§jeit (ungerechnet

bie 5|3oufen) erf(^öpft

nic^t

beitgeberS ouf 53erlängerung ber ^kbeitSjeit

eine§ 53olf§ ju

gibt e§ boc§ eine gewiffe ©renje,

fo

5JJann auf bie 2)auer unmöglid^ ift. 3ebcn=
foÜ§ fönnen wir fagen, tsa^ bei normaler ^n=
fpannung ber ^Irbeitsfraft biefelbe mit einer je^n^

befto

gorberung be§

nad) ber Snbuftrie, ber

tigften

wä^renb ba§ ju

2)er einzelne 5lrbeiter

je

über weld^e {)inau§/iuge^en aud^

ber

bemfelbeu 33er^ältni§ öermef)rt ju

ber Sage, ber energifd;en

Soge,

ift,

unb ju amortifierenbe fte^enbc Kapital Sebcn^fraft gel)t.
unb ba§ 53etrieb§fapital wenig= ben 2Beg öon unb ju
in

unb
©tunben

SSoltSd^arafter, ber tec^nifd)en

bleibt

werben braucht.
in

bem

unb wirtfd)aftli^en ©ntwidlung

nal^e,

lüäc^ft,

^obe Söl^ne,

englifd)e

elf unb äwölf (Stun=
nun aud^ bie „normale",

üerfd^ieben

Slrbeit,

bemeffen

aud) nod) einen befonbern ®runb.

inbiöibueHen

— (So

%xt ber

mel^r bie töefamtprobuftion burd) Steigerung

ber

ber

beutfdje 5trbeiter in 5el)n

angemeffene ?lrbeit§jeit

;

„milbefte",

leiftet

mefir al§ früher ber beutfc^e in

S)ie ^kbeiter untcrfd^ä^en meiftenS

ju arbeiten.

ufw.)

fowo^I bie

nifc^en

Hilfsmittel

ber

^^robuftion,

welcbe

bie

moberne Kultur un§ gcbrod)t, red)t wof)l 5)^ittel
unb 2Bege bieten, aud) ben 5trbeiter on bem gei«
@cf)u^pflic^t be§ (5taat§ qI§ fügen Seben, ber .Kultur, unb ben ibealen ©utcrn
i
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(Srf)u^gefe^e, getoerblid^e.

Pflege be§ §amilienleben§, bcr ©cfeUigfeit, ber
ißilbung ufta., in gefteigertem 5Rq^ teilnehmen ju

©o

laffen.

bürfte ido^I ber jeiinftünbige 3)?QjimQl=

arbeit§tag qI§

eine

bered^tigte,

bem ©tonb

ber

feiner „olteingefeffenen" Snbuftrie, feiner ^apital=

boc^entwidfelte

9^orm,

—

orbeitstag",

unb

ber

„fanitäre

fog.

9)2afimQl=

sroar traft 93onmacf)t bc§ 53unbe§=

®emä&

ber (5}eH).0.=9?DDene (§ 120 e) üon
fönnen nämlidö burcb 33unbe§rQt§befdölu^

rat§.

1891

Sec^nif,

gefd^ulte

5Irbeit§träfte,

5tu§nu^ung ber ^inberarbeit (Dom 11. 3a^r ab),

prinäipieü,

—

^^^robuttionSbebingungen

len), feinen günftigeren

lonb befielt nur

—

(©eeweg unb ^anä=

5ßerfe^r§mitteln

fraft, feinen

unb Kultur entfprec^enbe
©inen gefe^Iid^en
^orberung bejeic^net werben.
unb
9JiajimaIarbeit§tQg für erirad^fene ?lrbeiter
l^aben bi§ber nur '^mnU
jmar für ^abrifen
n\ä) (jeit 1848, unb smar üon 12 ©tunben), bie
©t^tueiä (feit 1878, bon 11 ©tunben) unb £:[ter=
reid^ (feit 1885, üon 11 ©tunben). Sn ^eutfc^beutigen 5ßrobuftion
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SoumwoHe ufw.

biöigere Dfio^ftoffe (^o^Ien, ©ifen,

wegen ber billigeren ^xaä^ttn), geringere
©teuer= unb DJUIitärloft ufw. fofort ben OJiarft

fc^on

burd) billigere greife mit 33efd^lag belegen.

g^orberung be§ „5td^tftunbentog§"
nidt)t „fojioliftifd^",

wie

triebSarten
bered)tigt,

fie

bertreten wirb,

i^ür einzelne 93e=

im Sergbau unter Xüq) ift
aber nid^t allgemein, ^uä) l^ier gilt
(5. 53.

©mrilt für ©d^ritt borjuge^en,

SU fommeln, wie ieber weitere ©d)ritt wirft.

S)Quer ber täglid^en 5lrbcit§jeit bie ©efunb^eit

fofortige

^auer, 33eginn unb
unb ber
üorgefd)rieben unb bie

ein

6nbe

aßem

geroäbrenben 5)3aufen

äur ®urd[)fü^rung biefer 53orf(^rift erforberlic^en

?Inorbnungen erloffen werben". ©oI(f)e 58erorb=
nungen finb biSl^er erloffen für 33äcfereien, ®e=
treibemübtcn, ®aft= unb ©cbQnftr)irtfd)aften, 5Blei=

©teinbrücbe unb ©teinfiauereien ufm.

:^ütten,

i^ür

f f e

n

e

53 e r

f

au

f

§

ft e 1 1 e

n

ift

burd^ bie

für unfere ?Irbeiter ber^öngniSbolI erweifen

würbe.

bered^tigtelRef ormjiele muffen aner=
1) bie weitere 5lu§bebnung be§
fonitören DJIajimaIorbeit§tag§, 2j bie ©infü^rung
eine? gefeilteren 9)ZajimalQrbeit§tag§ bon etwa
jel^n ©tunben ober einer entfpred^enbcn ^taimah
51l§

tonnt werben:

orbeitswodje

wenigflen§ für ^Betriebe

— Sie Steglung

1900 eine ununterbrochene
DÜ^inimalrul^ejeit öon ?e^n ©tunben (für ©täbte
mit mel^r al§ 20 000 (Jintüo^nern in ©efc^öften

in

mit jmei ober mel^r ®et)ilfen ober Se^rlingen

53etrieb§ geforbert trirb.

®em.D.=9?Dt)eIIe öon

©tunben) unb

:

elf

für folc^e (S5e^ilfen, bie au^er^alb

S)ie

ginfü^rung be§ 5lc^tftunbentag§ würbe
gewiffenlofe§ ©Eperiment fein, ba§ fid^ bor

ber ^Irbeiter gefä^rbet luirb,

3U

fte

e§,

grfolirungen

erft

„für folc^e ©efterbe, in meieren burc^ übermäßige

bcr juläffigen täglichen 5trbeit§jeit

S)ie

jwor infid^,
ober wo^l in ber
ift

?lrbeitern.
fid^

bog

95

e

rb

b

1

e r

5i

r b e

d) 1

i t

,

foweit

burd^ bie befonbern 53ebingungen be§

nid)t

biefe

mit je^n

ber 5lrbeit§äeit fc^Iießt

^üx ba§^anbel§gewerbe

erfd^eint bie ge--

(Sinfü^rung be§ 51d)tu^r=9abenfd)Iuffe§ unb
Sßegrenjung ber 53efdröftigung§äeit in Kontoren

bc§ ®cfd)äft§ 3U D3Zittag effen, eine lV2fiünbige
5)tittng8paufe öorgefd^rieben (§ 139 c), SuQleid)

fe^Iid^e

foKen bie Öabengefc^öfte Don 9 ll^r abenbg bi§
5 Itbr morgens (in bcn ©tobten mit mebr qI§

auf rö(^[ten§ neun

2000 (Simoobnern)

VI. ^t$tt| 6cr ^xei^dt unb gerechten
purc^füßrung bes hxbe'üsvcxtxa^s. Obwohl

gefc^Ioffen

bleiben (§

139 e).

®iefe Sabenfcblufejeit tonn auf Eintrag oon ätrei
5)ritteln ber beteiligten ^rin^ipale burd^ 5lnDrb=

nung

©tunben

töglid^ bered^tigt

unb

burd^fütirbor.

formell frei

unb

gleid^bered^tigt,

ber IJlrbeitcr

ift

alle

bod) materiell bei ber ^^eftfe^ung ber ?lrbeit§be=

bie

gebe^nt werben (§ 139f). §eute tft fo ber ^cf)tu^r=
Sabenf^Iuß in faft ollen größeren ©tobten bur(^=

bingungen meiftenS mad)tIo§ unb gezwungen, bie=
felben ju nebmen, Wie fie geboten werben. S)e§f)alb
ben 5lrbeit§=
ift e§ bie ?13flidl)t be§ ®efeljgeber§,
bertrag möglid)ft mit ©d^u^wetiren ju umgeben,

geführt.

um

ber böf)eren 5]ermaltung§bet)örbe

föef^öfte

ober für beftimmte

für

©ruppen auf

3eit öon 8 U^^r öbenb§ bi? 7 Uf)r morgen§ au§=

(Jine fofortige

allgemeine, fc^oblonen^ofte 53e=

fd^rönfung ber 3trbeits^eit auf oc^t ©tunben, wie
bie fojiolbemofrotifdje

Partei e§ forbert, entfpri(^t

bie

t^reibeit be§

unb

2lrbeiter§

bie

geredete

S)urd)füf)rung be§ 9Sertrog§ möglid^ft ju fidlem.

Sabin
a)

gel^ört in erfter Dieil^e

3ieglung ber So ^uä Ortung. 3n

ben

einerfeit§ nic^t ber 53erfd)ieben^eit ber ^Bebürfniffe

meiften ©taoten finb bie 5lrbeitgeber jur ?Iu§=

würbe onberfeits ober ju bebenf^
unb
^trbeiter fütjren. 5ßor allem würben cntweber bie
Söt)ne finfen ober ober bie greife ber ^robutte
fteigen. ®enn baß oHgemein in od)t ©tunben
ba§felbe geleiftet würbe wie früber in je^n ober
S)ie ©teigerung
elf ©tunben, ift ausgefc^loffen.
aud) abber greife ber ^robufte ober würbe
gefe'^en bon ber SSerteuerung ber 2eben§t)altung

löl^nung in bor gefe^lid) bcrpfli(^tet unb

ber

bie burd) Ieid)tfinnige§ ^rebitieren ber

unb

$ßert)ältniffe,

lid^en wirtfd)aftlic&en i^olgen für ^Arbeitgeber

^trbciter

(qI§

.$?onfumenten)

—
— mit

einer

9]Zinberung be§ ?t6fa^e§ erlauft werben, b. t). ju
^Irbciterentloffungen , f)erabbrüdung ber 2öf)ne

ufw. führen.

Sn§befonbere würbe @nglanb mit

bie

ift

95erabfolgung unb ha§ ^rebitieren bon SBoren
has>

fog. 2:rudfi)ftem

—

berboten.

(Sebanfe biefer 93eftimmung

ift,

Ser

—

leitenbe

einerfeitS bie reelle

^u§jat}Iung be§ bebungenen 2ot)n§ ju fiebern

—

ha^ 5lrbeitgeber wie ^IngefteHte nid^t burd) 9luf=
bröngung fcried)ter unb teurer SBoren bie ?Irbeiter
oud^ ben 3Ir=
, anberfeit§
wudl)erif(^ ou§beuten

—

beiter bor ber ©c^ulbfnei^tfdjaft be§ 51rbeitgeber§,

erleid)tert

würbe,

ju

bewo'^ren.

SBoren

Sie

fel^r

©d^weij,

unb ^Belgien boben ouc^ nähere 33e=
mei=
ftimmungen borgefe^en über bie xjtiften
öfterreidl)

—

©c^u^gcfe^e, geioerblic^e.
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Utägige

flen§
(i. 33.

—

— unb

bie 5trt bcr Sol^njal^Iung

53erbot ber SluSjo^tung in SOSirtjc^aften).

S)ie beutfd^e

©emcrbeorbnung

regelt bie 2o!^n=

jQ^Iung fc^r einge^enb, unb äiüor in breifac^er
9tic^tung
1) 33erbot be§ 3:ru(f§. ®ie ®en)erbe=
:

treibenben ^inb cerpflid^tet bie £öf)ne
3veicf)§tDät)rung

beiter in

ju berechnen unb bar

©ie bürfen

QuSjujal^Ien.

®o(f)

SBoren

frebitieren.

beitern

2eben§mittel

fdE)affung§fo[ten,

il^rer ?(r»

ben

feine

e§ geftattet, ben 5tr=

i[t

Setrag

ben

für

^Irbeitern

ber 5Jn=

Söo^nungunb Sanbnu^ung gegen

bie ort§übli(ien 5Diiet=

unb

5|3od^tpreife,

Neuerung,

S3eleud)tung, regelmäßige Seföftigung, ?lrjneien

unb

örätli(^e ^ilfe,

foraie

SBerfjeuge unb ©toffe

ju ben il^nen übertragenen wirbelten für ben SSe»
trag ber burc^fd)nittlid^en ©elbftfoften unter ^n=

rei^nung

bei

So!)näal^Iung

ber

ju

berabfui'gen.

3u

einem i^ö^eren 5prei§ ift bie 53erabjoIgung
Don SBerfjeugen unb 8toffen für Slfforbarbeiten
juläffig, tt)enn berfelbe ben ortsüblichen nicf)t über=

—

Um aud) ben
unb im üorauS üereinbart ift.
inbiretten ^^roanq, jum 53eräet)r ober jur (Sntnafime
ber 5ßebürfniffe au§ beftimmten SSerfaufgftellen
fpeäicU aui) in ber 2öeife, ha^ 5}krfen unb 3effio=
fteigt

—

neu auf x5^abrif=^onfumüereine gegeben werben,
übjufd^neiben, ift bie 58eftimmung oufgenommen
(§ 115 a): 2ot)n=unb2(bfd^Iag§ja^Iungenbürfenin
©aft= unb (5d^anftt)irtfd)aften ober 53erfauf§|tenen
nidöt o'^ne ©ene'^migung ber unteren 58ern)altung§=
be'^örben erfolgen fte bürfen an ©ritte n\6)i er=
;

folgen auf

©runb

Don9ted^t§geid)äften ober llr!un=

nad) § 2 be§ ®e=
fe^e§ betr. bie ^eid)lagnaf)me be§ 5lrbeit§= ober

ben über

9ted)t§gef_c^öfte, meldte

S)ienftIof)ne

@. 242)

oom 2 1 Suni 1869 (S8unbe§gefe|t)Iatt

unb i^ormen

—

.

unrairtfam finb.

red^tlicf)

2) grifien

ber Sol^nja^Iung. S)urd) ftatutarifd^e

83eftimmung einer ©emeinbe ober eine§ weiteren
^ommunaIberbanb§ (§ 142) fann für alle ®e=

974

fe^ung unb =bered^nung, namentlich im Sntereffe
me^r ju fidlem, ift (1900) bem

ber Heimarbeiter

SBunbeSrat ba§ IRed^t gegeben, bie iJü^rung oon
„2o!^nbüd^ern" ober bie 3lu§gabe oon 2o!^n=
beftimmte ©emerbe tjorjufd^reiben.

jetteln für

bie ßleiber=

unb SBäfd^efonfeftion

gür

finb 2ol^nbüd^cr

<Sie l^aben fid^ aber nid^t bemöl^rt.

oorgefd^rieben.

@§ ift eine ?lbänberung ber gefetjlid^en 53eftim=
mungen geplant mit bem !S^t\, Die 2o'^nbüd^er
jugleid^ ju 51brec^nung§büd^ern ju gefialten.

b)

3^eftfe|ung einer 51rbeit§ = (5abrif=)
Stnl^örung ber ?Irbeiter

Orbnung.

(„?(u§fd^üf)e").
jroifd^en

SDie

Slrbeitgeber

Sßereinbarung

formelle

unb

bejüglic^ ber

^Irbeiter

33ebingungen be§ 3lrbeit§t)crtrag§ bef^ränft fid^
namentlid^ in größeren Unternehmungen gemiDl)n=
lid^

nur auf

be§ 2o^n§ refp. ber
mä^renb im übrigen bie S3ertrag§=

bie i^^eftfe^ung

^31rbeit§ftellung,

bebingungen entweber trabitioneU ober ober in
ber 5lrbeit§= refp. ^^abriforbnung
einfeitig

feftgelegt

finb

oom

Arbeitgeber

unb öon bem neu

ein=

tretenben ?lrbeiter einfad^ afäeptiert werben muffen.
S)iefe§ 33erl^ältni§
bie

notwenbige

ift

um

fo

met)r gegeben,

@ini)eitlid^feit be§

al§

S3etrieb§ eine

inbiöibuette 55erfd)iebenl)eit be^üglid^ ?lrbeit§jeit,

faum

2o^njo!^lung, ©trafen ufw.
mel)r

muß

juläßt.

Um

fo

aber üerlangt werben, baß biefe Arbeit§=

bebingungen in einer 3lrbeit§orbnung f lar unb be=
ftimmt niebergelegt finb, bamit ber 3lrbeiter fid^
fowol)l Dor Eintritt wie auc^ wä^renb feiner
bejüglid^ feiner

Slätigfeit

©teHung,

feiner 3fted)te

wie feiner ^flic^ten genau unterrid)ten fann unb
ber 2BiIlfür be§ 2(rt)eitgeber§ tüie feiner ^Beamten
möglid^fi Sd^ranfen gejogen finb.

wägung

liaben bie

©d^weij unb

Sn

biefer

®r=

£)fterrei(^ juerft

ben @rlaß einer ?lrtieit§orbnung, wenigften§ in
ben i^abrifen, jur ^Pflid^t gemad)t, aud) genauer

fünfte bejeidjnet, weld^e in ber ^rbeit§=
orbnung geregelt fein muffen, unb bie ®ene^=
werben: a) baß Sobn= unb ?lbf(!^lag§ja!^lungen migung berfelben t)orgefel)en. S)ie ©c^weij be=
in feften Triften erfolgen muffen, wel^e ni^t ftimmt außerbem nod^, baß ben ?lrbeitern oorlier
länger al§ einen Tlomt unb nid)t fürjer al§ eine ®elegen{)eit gegeben werbe, fidl) über biefelbe au§=
3n ®eutfd)lanb ift (burct) bie
Söod^e fein bürfen b) baß ber üon minberjä^rigen 5ufprec^en.
51rbeitern nerbiente 2o!^n an bie (Sltern ober 33or= ?iobelle Don 1891) für alle ^abrifen mit me^r
münber unb nur mit beren fd^riftlici^er 3uftim= al§ 20 Arbeitern ber Erlaß einer 3lrbeit§orbnung
bie

tt)erbebetriebe ober geiriffe 5lrten berfelben feftgefe^t

—

;

mung

beren Sefc^einigung über ben

ober nac^

Empfang

ber legten 2of)njal)Iung unmittelbar an

ha^ bie ®e=
Sßormünbern
Triften 5[Ritteilung üon ben an

bie 5D]inberiät)rigen gejal^lt wirb

ben

tüerbetreibenben

innerl^alb geraiffer

(Sltern

c)

;

ober

minberjä^rige ?lrbeiter gejaf)Iten 2o]^nbetrögen ju

mad^cn

119

fiaben (§

2o]^neinbe!^Qltung.
fic^

ben

a).

S)a§

—

3)

9ieglung

ber

Died^t be§ ?Irbeitgeber§,

2ol^neinbel)altungen jur ©c^ablo§!^altung für
i^atl

be§ 5Sertrag§brud)§ auSjubebingen,

ift

Um

bie ^larbeit

?lrbeit§t)ertrag§,

ben Arbeitern

refp.

tung§f)e^örbe in jwei Exemplaren (Don weld^en
eine§ für ben g^abrifinfpeftor beftimmt ift) über=

welche t)a^ E^rgefü^l ober bie guten ©itten Der=

©efamteinbe^altungen einen

bur(^fd^nittli(^en 33)o(^ent)erbienft nid)t überf^rei=

be§

Ab=

einem gewählten
Au§f(^uß ©elegen^eit ju geben, fi(^ über ben
^nl^alt JU äußern. ®ie Arbeit§orbnung muß mit
ben etwa fc^riftlid^ geäußerten refp, ju ^rotofott
genommenen Äußerungen ber unteren S3erwal=
ift

gültige Dieglung

bei ber einzelnen 2o'^nja'^lung einbef)alten

ten bürfen.

95or Erlaß berfelben fowie oor jeber

änberung

inSbefonbere ber 2ot)nfeft=

ein 33iertel be§

befdjränft,

2o^n§

bie

ben.

©ewiffe ^Junfte Arbeit§jeit unb
Raufen, 2ol)n5a{)lung, ^ünbigung§friften Art
unb §ö^e ber ©trafen, Art i^rer 5eftfe|ung, Ein=
jie^ung, SSerwenbung ufw. muffen in ber Arbeit§=
©trafbeftimmungen,
orbnung geregelt werben.

baß ^ödöftenS

bal^in

werben barf unb

äur ^flid)t gemad)t (§ 134 a). ©iefelbe muß febem
Arbeiter befannt gegeben refp. eingepnbigt wer*

unb

geben werben,

:

,

—

975

976

Bi)U^g,t']t^t, geroerbliifie.

Ie|en, bürfen in bie 5lrbeit§orbnung nid)t Quf=

genommen merben.

j

©elbftrafen bürfen bie ^ällk

t)örung"

arbeitet, er^eblic^e 33er[tö^e gegen bie gulen (Sitten

gegen bie jur ^iufrerfjter^altung ber

be§ Setrieb?!, jur ©idierung eine§ gefa^r=

eine

benn

l^offte

jur allgemeinen @infüf)rung

tatfäd)Iic^

ber „Au§fd)üffe" führen werbe, allein biefe §off=

Orb= nung

füttJie

3[Ran

aud) bei ßrlaß ber Sßeftimmung, baß bie „Au=

Düt=

nung

unb ©egenrebe

iRebe

in

Sßerftänbigung gefui^t wirb.

be§ bur(^i(^nittlicf)en 2;age§Qrbeileüerbien[teä nic^t
überfteigen; jebod) fönnen Xätlid^feiten gegen

bur(^beraten unb

Sie Anträge auf

!^at fic^ nic^t erfüllt.

ßinfü^rung

gatorifd)e

obli--

finb burd) bie able^nenbe

lofen S8etrieb§ ober ^ur 35urd)fü^rung ber S8e[tim=

Haltung ber ©ojiolbemofraten

mungen

au§f c^üff e ( „ tlteftenf oüegien" ) Ratten bereite früf)er

ber

©emerbeorbnung

erlQ[jenen S3oii^rif=

tenmit ©elbftrofcn bi§ jum nollen^ßetrag be§ burc^=
fc^nittlic^en 2:age§arbeit§Derbien[te§ belegt »erben.

jum Seften ber 51rbeiter
gabrif Dericenbet merben. ©as SRet^t be§

in einer Sieibe

oon i^abrifen 6infüf)rung gefun=

ben,

in ber 2)krien^ütte bei ß'o^enau

—

1875,

feit

ber

(tatfädjlid)

whh

Arbeitgeber», (Scf}abencriQtj ju ^orbern,

Se[timmung

g. 33ranbt§ in 03lün^en=®labbac^
feit 1872, mit ©tatut feit
^etcr§ in 9ceDige§, in ben fürftlic^

bei

1881), S.

bur(^

134 b, Abf.

nic^t berührt (§

33.

j.

Sine ©trofgelber rnüifcn

bieje

Arbeiter^

gefallen.

beftetjenb

3fenburgiid)en SlBerten in 2öäd)terfiba(^ bei §onau,

2).

Anbere al§ bie in ber ?lrbeit§orbnung oorgefetienen
©trafen bürfen über ben Arbeiter ni^t üerpngt
werben. 2)ie ©trafen muffen ül]ne 5?erjug fcft=
gefegt unb bem Arbeiter jur Kenntnis gebrad)t
werben. S)ie beringten ©elbftrafen finb in ein

bei

33ärenfprung unb ©tarfe in grünfenau, bei

ber „??ereinigung§gefenfc^aft für ©teinfo^Ienbau

—

im SöurmreDter" (unter f ©eneralbireftor ^ilt)
unb ^aben fid) überall auf§ befte bewäf)rt. S)cr
„53erein Anbaltifd^er Arbeitgeber", ber „5Bergifd)e"

33erjeic^ni§

einsutragen, welches ben

9kmen

be§

unb

53eftrüften,

ben 5:ag ber ^Beftrafung,

foroie

ben

ber „53erbanb feramifd)er ©ewerfe" u. a.

©runb unb bie ^ö^e ber ©träfe ergeben unb auf
®rf orbern bem in § 139 b bejeic^neten Beamten
(t^abrifinfpeftüv) ieber^eit jur

werben

mup

(Jinfid^t

134 c, Abf. 2 unb

bie Sinfütirung empfoi)len.

©emeinwol^l",

für

ptten

2Birffam=

tJreilid), bie

ift in erfter Sinie beftimmt burd^ ben guten
SBiüen ber Arbeitgeber unb Arbeiter. Apatl^ie

feit

öorgelegt

—

53erein

„Sinf§r!^einif(^c

be§ 33etrieb§ bürfen in bie Ar=
beit§orbnung nidjt aufgenommen werben, i^ür
minberjä^rige Arbeiter finb jebod) mit 3uftim=

unb 93lißtrauen finb bie ^^einbe finb biefe über=
wunben, !^ot fic^ bie Snftitulion einmal eingelebt,
bann fann ]ie üiel jur Ausgleichung mandjer 93tiß=
ocrftänbniffe unb ©treit|}unfte beitragen unb im
3nteref)e beiber Seile bem ^ortfc^ritt unb bem

mung

gerieben bienen.

fc^riften über

(§

ha§

3).

58or=

;

Ar=

5?eri)alten ber großjährigen

beiter ouBerfialb

be§ Arbciterau§fd)uffe§ jol^e ^ßeftimmungen

— Wü

c)©d)u^ öe§Arbeit§öertrag§ gegen
Saß ber eingegangene Ar=

auc^ in ber Arbeitgorbnung juläffig.
3u^
ftimmung be§ Arbeiterauefc^uffeS bürfen aud) über

^ontraftbrud^.

ba§

beitSüertrag

Sßerl^alten

ber Arbeiter

bei

i5abritwo^lfat)rt§einricbtungen,

j.

53enu|ung ber

S.

ber 5)lenage,

ebrlid)

Ser

5}}fli_c^t.

wirb,

gel^alten

fittlidje

ift

leic^tfinnige ßontraftbrud^

fc^äbigt

ber 33übeeinric^tung, SSorfd)riften in ber Arbcit§=

ha^

orbnung

üerbittert

Sewußtfein, erf(^üttert ba§ 53ertrauen,
ba§ 5Scrf)ältni§ jwifd^en Arbeitgeber unb

Arbeiter

unb fü^rt jur Sefeitigung ber

erlaffen

beftel^enben

werben.

Diedjten ber „Au§fd)üffe"

werben; ebenfo fönnen

beftetienbe,

erridjtetc Ausfd)üffe

ber

fönnen mit ben

-gabriffranfenfaffen

Aufgaben unb

1891

Sie 53orftänbe

betraut

üor bem

1.

San.

ber

fie

Arbeiter.

Arbeit§bertrag§

nur in ber 5}tebr=

—

.$?ünbi=

^um großen ©c^aben
@in ©c^u^ be§ eingegangenen
liegt burc^au§ im Dto^men be§

gung§friften überl^aupt

(„tlteftenfoüegien") als

folc^e weiter fungieren, fall§

fittlic^e

3n

Arbeiterfd)u^e§.

biefer Sinie

aud^ bie

liegt

im ^aü
©ew.D.=
al§ gefe^lic^e „Au§fd)üfie", beren 9}^itglieber in Ttoüelle bon 1891 gefdjaffen ift.
Sa e§ im
i^rer 93^e^rja^I oon ben üolljäbrigen Arbeitern ©injelfatl meiften§ f(^wierig ift, bie §ö^e be§
ja^t ber DJIitglieber üon ben Arbeitern gewählt

finb.

3m

übrigen gelten nur foldje ^Vertretungen

praftifd)ere üieglung

1

ber Sntfc^äbigung

be§ 5ßertrag§brud)§, wie

fie

burd^ bie

I

—

1

ber i^abrif ober ber betreffenben ^etriebaabteilung

©c^aben§ burd) ben 53ertra9§brud)
j

au§ i^rer DJ^itte in unmittelbarer unb geheimer
2ßa^l gewäfjlt finb. S)ie 2ßaf)l fann aud) nad)
Arbetterflaffen ober nac^ Abteilungen be§ 58c=

fei e§

ba^

ber Arbeitgeber ben Arbeiter o^ne ^nnebaltung
I

ber ^ünbigung§frift entläßt,

fei

e§

ha^ ber Ar=

1

beiter

o^ne

bie

biefe

Arbeit öerläßt

—

ju

be=

j

trieb§ erfolgen.

ftimmen,
I

S)ie ©ewerbeorbnung beftimmt nur, baß öor
@rlaß ber Arbcitsorbnung ober eine§ 5]ad)trog§ ben

großjäl^rigen Arbeitern ©elegen^eit ju geben
fic^

über ben 3nt)olt ju äußern, unb baß,

ftönbiger

Arbeiterau§fc^uß

fte^enber 35orfd)rift
fc^uffeS

genügt

burd)

wirb,

wo

ift

be§

ein

üor=

befielt,

Anprung

tatfäc^lid^

ift,

AuS-

eine

ge=

fo

ift

(§

124 a) bem

bur(^ ben 3]ertragy=

brucb ©efd)äbigtcn, Arbeitgeber wie Arbeiter, bü§
I

!

üiec^t

gegeben

,

o^ne

9iac^wei§

befonbern

©d)aben§ einen

filterten ^Betrag al§

ju »erlangen.

Siefer Setrag

I

ift

be§

6ntfd)äbigung
auf ben „Drt§=

üblid^en 3:agIof)n" (§ 8 be§ Äranfenberfi(^erung§=
gefe^ee) für ben Arbeitatag feftgefe^t,

barf jeboc^

für pd)ften§ eine 2Bod^e beanf}3rud^t werben.

Ser

orbnete Dütwirtung ber Arbeiter bei Sriaß ber

Arbeitgeber, welcher einen ©efeÜen ober Arbeiter

Arbeitäorbnung nur in ber 2Beife jwedmäßig unb
möglich, baß biefelbe mit einem foId;en Au5fd)uß

nod) beftel)enber Verpflichtung

jum Sertragsbrucb

verleitet ober tro^
befjält,

anberweiiig
^aftet für

©d^ulgcfe^c, getocrblid^e.
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bie

—

©ntfc^äbigung,

fixierte

nur,

jeboc^

fofern nic^t

in letzterem ^aü.

ber unredjtmäfeigen

feit

Söjung be§ Strbeitäüerpltniijeä
finb.

Derfloffen

id^äbigung

fielet

14

bereits

3;a9e

©iefeS ütec^t auf fixierte gnt=
froft ®eje^e§ nur bcn Heineren

20

'Arbeitgebern (mit lueniger al§

3n

\i)xtn 5(rbeitern ju.

i[l

nur

beit§Iot)n§
biefe

menn

ber 51ibeit=

im gall be§ 33ertrag§brud)§ auSbebingt,

©d)QblD§f)uUung auf

Sojialgefe^gebung (19U6); berf., Sie neiiefte
gntlDidlung be§ ©emerbe= u. 2trbeiterfd)ii^red)t§
(1910); 3ö^ifbine!=SübenbDrft, 2trbeiterfd)u^ u.

f(f)e
!

^öc^i'ten? einen

!

©anber, Canbbucb ber öffentl. @efunbbeit§Viftege
(U885); Uffelmann, 3abre§beri(^t über bie 5ort=
fd;ritte u. ßeiftungen auf bem ©ebiet ber §t)giene
©inricOtiingen u.
(1884/87); ß. DJlorgenfteru
Sdju^borfebrungen jur ©it^erung gegen ©efa^ren
für Seben u. ©efunbbeit ber in gemerbl. 6tabliffe=
ment§ befcbäftigten Slrbeiter (1883); 21. 5pütf(^,
Sie ©idierung ber 2(rbciter gegen bie ©efabren für
Seben u. ©efunbbett im [yabrifbetrieb (1883/84);
3teid)el, Sie (2id)erung non Seben u. ©efunbbeit,
Sßeric^t über bie 33rüffeler 2ai§ftetrung 1886 (1887)
Srüüer, ^^giene ber 23erg=, Sunnel= u. §ütten*
arbeiter
Sllbre^t, .^anbbud) ber praft.
1895)
©eiuerbebl^giene mit bei. SBerüdfic^tigung ber Un=
fa((Derf)ütung (1896); ©ommerfelb, §anbbud) ber
©etoerbefranfbeiten (1898); Sammer, §ttnbbuc^
ber 2rrbeitertoobtfabrt (1902/03).
gine 3u=
fammenfteüung ber „8anbe§bebörbl. 2lrbeiterfc^u^=

2Boi^en=

unb 2) ba^ in ber 5h-beite=
orbnung über bie 33ermenbung be§ oerfalleneti
Betrags ^e[iimmung getroffen n^erben mu|. Wxt
©efe^geber, bie

bie 93erraenbung

5lrbeitgeber ju üeranloffen,

—

Seften ber 2lrbeiter öorjufel^en.

^Ibfd^Iufe

,

I

jum

Um bie ®Ieid)=

üon ?(rbeitgeber unb

berec^tigung

?(rbeiter

bei

be§ ^rbeitSDertrogg in jeber S8ejiet)ung

möglid)ft ju föabren,

nod) bie befonbere 33e=

ift

ftimmung üorgefeben, ia^
für Arbeitgeber

tt)ie

^ünbigung§friften

bie

d)(Sid)erung einer fi^nellen unbge=
t c

n

5B

e

g

I e i

d)

ung

b

e

r

betreffenb ben Arbeitsceitrag

©

t

r e i t

(f. b.

i

g

f e i t e

;

(

Arbeiter gltid) fein muffen

(§ 122).

r e d)

—

n

Art. ®etrerbe=

üorfc^riften" finb

gerieft).

ßtterotur.

ber

3Dlit

Slrbeiterfdfiu^gefe^gebung
I

befaffen

ficf»

beutfc^eu

^x. p. 9leumann,
S^abrifgefe^gebung

:

(1873); ly.^i^e, g(f)u^ bem «Irbeiter (1890);
m. §irfc^, Slrbeiterfd^u^ (1890) 21. SSraiin, 3tr-beiterf($u^gefe^e ber euro)). Staaten, 1. SI, Seut=
f(i)e§ 9iei^ (1890); (S. 3Inton, ®efc^. ber preii§.

Dom

IReidiöamt be§

Innern

t)er=

1897, II: 1902). ©ine „internal.
Überfid)t über ®cmerbebt)giene" gibt Dteifeer (1907).
23e3ügti(^ SJeglung ber 2Irceit§3eit bieten 2Iuf=
flärung 9toft, Ser ad)tftünbige 9tormoIarbeit§tQg

iöffentlicbt

im ©eutfc^eu IReic^
3uT 9teform ber

fommeu

(1871/73, 1875/78); §. (Sutenberg, C'Qnbbiid) ber
©eiuerbeb^giene (1876); Tl. Popper, Sebrbud) ber
2(rbeiterfranfbeiten u. ©einerbebbgiene (1882);

:

Iof)n befdjräntt bleibt,

le^tercr S3orfd^rift bejioedte ber

—

!ßuni a3etrie[i§=
(1905).
bie ©d^riften über ©emerbe=
b^giene u. Unfatlüerbütung in ^ßetrac^t. ®§ feien
genannt: ö. §irt, Sie .firanfbeiten ber 2lrbeitcr
2trbeitert)erfid^eriing

[lättenfd^i:^!

'

be§ rüdftänbigen 5(r=

bie 35crtt)irtung

fid)

I

aud) biefe§ be[te{)enbe

i[t

Sie^t baf)in geregelt: 1) bo^,
gcber

'

bie

Dieglung ber ©d)ablD§()altung burd) ben ?kbeit§=
uertrag möglich,

reformatorifcbe ©efe|gcbung u. bie §anbhing§ge=
bilfenfrage (1904); Söbner, a3aiiarbeiterfd)u^ u.
^aiipoliaeiin ffiot)ern(1907); ©tter=©omlo, Seut=

'

unb

^Irbeitern)

ber ©ro^inbuftrie
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(I:

—

:

(1896);

;

i

Ser

dlae,

2ld)tftunbentag (1897)

;

5Bren=

tano, 2lrbeit§fobn u. 3h-beit§3ett (1875); ^erfner,
Sie fo5ia(e Dteform al§ ©ebot beö toirtfc^aftlicben
g-ortfcbvitt§

(1891); ©. SSernbarb, Sie bösere

2(r=

j

iJabrifgefe^gebung bi§ ju i^rer 2liifnabine burd)
bie 9Ret(f}§geiüerbeorbnung (1891); ^. 2öen3el, 3Ir=
bciterfrfju^

it.

S^ntrum mit

übrigen ^arteten (1893)
ber

21.

;

(Sd)uPeftimmungen für

'

uftti.

SBerücffidjtigung bev
bie jugcnbl. u. toeibl.
I

Strdeiterfcfiii^gefe^gcbniig

I

in S)eutfcf}Ianb unterriditen als i^ommentare ber
^

?Reid)§=©elD.D.

:

0t.

ö.

für baäSeutfc^e Dteic^

Sanbmann, ®ie ©eto D.
(2 »be, n907, Diarfjtrag

1909); Serger=2ßilbermi, 9ieic^§=(SeiP.D. ('«1910,
©uttentagfc^e (Sammlung); §offmann, ©eto.C
('1910); ä. ö. 3to^ri(|eibt, Sie ®eto O. (1901,
3'lad^trag 1904) ufiu. gerner föDert, ^anbbuc^ be§
gemerbl. 2trbeiterfC^u^e§ (1897 u. 1900) ; berf., Ser
Strbeiterfcbut! u. feine Sntiüirflung im 19. Sabr^(1899); 3tel'^ten, Sie beiitfd^en §anbmerfer-- u. 2Ir-beiterfi^u^gefe^e (1901); ^b- ßotmar, Ser 2tr=
beitööertrag nac^ bem ^Priöatret^t be§ Seutf^en
SRei(i)§ (2 $8be, 1902/08)
^oeßatb, Ser 2Irbetter=
fcE)u^ (1901); Brenner, Ser getoerbl. 2(rbeit§üer=
trag (1906); ßteiu, 2lrbeiterf^u^ u. @euierbeauf=
;

fic^t(1902); Sail, Ütec^tSöerbäUniffe ber 2lrbeitgeber u. 2trbeitnebmer im (panbloerf, öubuftric
u. §QnbeI§gemerbe (1904) ; Umbreit, Sie 2lrbeiter=
fd^u^gefe^gebung (1907); ü. b. aSorgbt, Sa§ Ütec^t
ber ^anblungggebilfeu (1909); f>i^e, 2ßa§ 2(r-beitgeber u. 2lrbeitnef)mer über bie ®ett).0.9iDbene

Don 1900 miffcn muffen (1901);

Safe,

Sie

fo3iaI=

:

23i^er,

Ser

—

freie

ii.
bie 2trbeit§orbmingen (1872);
§i^e, 9lormaIarbeit§orbnung ncbft 9lormaIftatut
eine§ 2(rbeitcrau§fd)uffe§ (lb92); ßoebne, Sie 2(r=
beitSorbnung im ®euierbered)t (1901); tllrid)§,
Sa§ 9te(bt ber 3»i-"üdbebaltung u. 2(ufrecbnung
beim gemerbl. 2lrbeil§bertrag (1910); 2ln[eitungen
äur 2luffteEung einer 21rbeit§orbnung bieten Stei=

2lrbeit§üertrag

3)obb, ®ie Söirfung

(1898).

Über ben ©taub ber

fürjerer 2lrbeit§3eit (1910).

Über 2lrbeit§orbnungen bönbeln

I

gfabrifarbeiter

beitStntenfität bei

!

1892), Gppermann, !pia^, 9tuebiger,
Soetbecr (aüe 1902), 2i3ernbt (1910).
Sanfen§merte Seitrage gu bcn Strogen be§ 2trbeiter=
nert (1883,

—

Sd)ul3e,

fd3u^e§ entbaltcii bie Schriften ber ©efettfdiaft für
©Oäialreform, 3. S. C)ft 3/4, 6, 7/8, 18, 19; ferner
bie ©djriften ber internat. SJereinigung für gefe^I.

2lrbeiterfcbu^ u. ber öfterreid). ©efeüf^aft für 2lr=
3ur grage ber „Sefcbäftigung ner=

beiterfc^u^.

beirateter

(Srunb

—

S^rauen"

ber

finb

©rbebungcu

bebeutungSüoÜ
ber

bie

auf

©eiDerbeauffid)t§=

beamten im 9ieid)§amt be§ Snnern 3ufammenge=
[teilten ©rgebniffe (1901); 5ßobIe, gfraiien={Jabrif=
arbeit u. ^yrauenfrage
2(rbeiterTed)t§" ijat

—

21.

(1900).

©in „Sejifon be§

©tfter beranögegeben (1910).

©ine Überfi^t ber 2Irbeiterfd)u^gefe|gebung
geben aud) .^erfner, Sie 2lTbeiterfrage (=1908) u.
§i^e, Sie 2lrbeiterfrage (M904). aßiditigeS 3)la=
terial bieten enblid) bie Srucf fachen be§ „33etrat§
für 2trbeiterftatiftif" u. bie Seric^te ber ®emerbe=
auffi(^t§beamten.
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(5d^u|f)errjc^aft

aSgl. ferner

beiterfd^u^,
toerbe,

Don

bte ßiteratur bei ben

g^rauenfrage,

—

Sc^waräburg-JRuboIftabt.

9trtifefn 9tr=

©e=
®etoerbeauffi(^t, ©ogialoerfirfiening (®dötu§

Sb

©efunbl^eitspflege,

V), §Qu§inbiiftrte, 2lrbeiterau§fd^üne, i?in=

berfcfiu^.

[^»i^e.]

8(i)U^()Cf yfcf)aft

f.

Souöeränität, öölfer»

viä)Ü\ä:)e.

980

S^m folgte (1605) fein ©otin 2ub=
mig ©untrer, bem (1646) 3IIbrec^t ?(nton II.
unb (1710) Submig ^riebrid^L folgten. Se^terer
mürbe bei eintritt feiner Dtegierung üon ilaifer
Sofept) I. (2. Sunt 1710) in ben erblichen 9ieid^§=
fürftenftanb erhoben, ^nfolgebeffen fam ber neue
9teid^§fürft mit ^erjog SBU^elm ©ruft üon 5öei=
mar, ber burd) biefe ©r^ebung feinen ßinflu^ al§
t^er§ XL.).

= 9«ut>olftaDt»
1. ®e=
^ie ©c^ioaräburger Sanbe bilben einen Sebn§berr ber fdE)marjburgifd)en 33efi|ungen ge=
Seil be§ ®cbiet§ ber S^üringer, bie im 6. Sa^r^. fä^rbet glaubte, in ©treitigfeiten. ^erjog 6rnft
bem 5In[turm ber Dereinigten i^ronfen unb Sa^= belagerte (1711) ?lrn[tabt mit 1500 mann unb
fen unterlagen. Sm 9. unb 10. Saftr^. äogenöer= na^m bie fürfllid) fd)maräburgif(^en 5Räte ge=
fcfiiebene begüterte ©rafen bie f)errfd^aft über ein= fangen, gürft Submig ^riebrid^ üerpflid^tete fid^
jelne ©ebiete an '\\d), fo auci^ bie ©rofen üon ^e= 3ur jä^rlidjen ^aijlnng, üon 7000 Xalern (rocld^er
Derenburq (.^äfernburg), au§ benen boS ©d^morj^ 35erpfli(^tung fid) bü§ prften^au§ erft 1864 burc^
burger ^ürftenbau§ l^erborging.
3U§ ^^I^n^err ^Iblöfung entlebigte).
1713 mürbe ha^ (5rft=
tt)irb o^ne fi(i)ere 33en)eife ©unbor (©üntber), ein
geburtgred^t eingeführt unb ein (Srbfolgeüertrag
©D!)n be§ [ränfifcben ^önig§ 2ot^ar§ IV., ge= mit ©d^mar3burg=8onber§baufen gef^loffen. ?(uf
nannt, ber in ber erften §ä[fte be§ 8. 3al)r^. bie Submig ^riebrid) folgte (1718) fein ©o^n |^rieb=
^äfernburg bei '?lrn[tQbt erbaut ^aben foE, ^er rid) ?(nton, ber (1719) eine 5)?cnge Sebn§flreitig=
erfte urfunblic^ beglaubigte ®raf üon ^äfernburg
feiten gütUd) beilegte, '^laäj if)m gelangten 5ur
il't
Brno III. (1109/60). Neffen ^tüä Sö^ne 9iegierung (1744) 3o!)ann i^riebrid^, bann (1767
teilten boS t)äterliif)e @rbe, ©untrer IV. folgte bi§ 1790) fein O^eim Submig ©untrer U., nad^
qI§ ©raf üon ßäfernburg, §einric^ I. üI§ ©raf biefem ^^riebrid) ^orl (1790/93), Submig 3:rieb=
üon (5d^n)arjburg (33urg unb ©orf an ber rid) II. (1793/1807), melier 1807 bem 9il)ein=
©djlüarja). ®er Iet;tere ftarb finberIo§, infolge^ bunb beitrat, ©ein minberjä^riger ©o!^n, i^rieb»
befjen nannte fid) ©untrer IV. ©raf üon ber rid^ ©untrer, mürbe bi§ 1814 üon feiner ÜJhitter,
©(i)ttDar,^burg unb ber .^äfernburg. ®üntber§ IV. ß'arolinc Souife üon ^effcn=§omburg, beüormun=
unmittelbare Diadöfommen grünbeten bie Öinien bet. 6r gab bem Sanb om 2. San. 1816 eine
©(fitt)arsburg unb ^äfernburg. ^trnftabt ttjurbe 53erfaffung unb orbnete bie Se^n§üerpltniffe ein=
1306, Seutenberg um 1330, t^ranfent)oufen um jetner fc^marjburgifd^er ©ebiete burd^ 5Iblöfungen
1345, Sonber§bQuien (öon ben ©rafen üon unb Umtaufd^ (1811 mit SBeimar, 1816 mit
§oI)nftein) 1356, 9f?uboI[{abt (üon ben ©rafen ^reu§en, 1823 mit ©ad)ien=©ot^a, 1825 mit
üon Orlomünbe) 1360 erworben; 25. Sej. ©ad^fen= (Coburg). ®ie im Sänbd^en entftanbenen
1356 erfolgte bie ©rbebung ju einem ber 53ier Unruhen unterbrüdte er mit ^ilfe be§ S!)?iUtär§
©rofcn be§ 9teici)§, bie 1518 beftätigt mürbe, unb ber 93ürgerme!^r unb burd) (Sriafe me!^rerer
^ie fd&föar.^burgifd^e öinie (ber 3tüeig .<?äfernburg freifinniger ©efe^e. ?(m 21. DJ^ärj 1854 gab er
ftarb 1385 au§) üWeigtc 1275 mit §einric^ V. bem Sanb eine neue, bem iyürftenif)au§ günftige
bie ältere blanfenburgifd^e Sinie ah, iijt gehört 33erfaffung unb l^ob gleidijeitig bie 1848 erlaffenen
©raf ©üntber XXI. on, ber 6. ^ebr. 1349 jum ©efefee roieber auf. 5lm 14. 3uni 1866 ftimmte
beutfdbcn ^önig gemäblt rourbe. Um 1400 einigten bie Siegierung gegen ben öfterreid()ifd)en Eintrag;
fid^ bie Sinien @c[)mar,;iburg unb ^Slanfenburg unb
am 18, ?lug. traten ^iix\t unb S5oIf bem 9?orb=
regierten gemeinfd)aftlid} bie ©rblänber bis 1445, beutfd)en 33unb bei.
^riebrid^ ©üntl^er folgte
mo bie 2anbe§Ieitung mieber geteilt mürbe bie 1867 fein Vorüber Gilbert, biefem 1869 beffen
blanfenburgifcbe öinie (meiere fpöter nod^ eine ©obn ©eorq XXIV., biefem 1890 fein 93etter
jüngere blanfenburgifc^e Sinie abjmeigte) regierte ©üntber 33iftor. ®a beffen @be (mit %nna Suife,

<Sd)H»atslmtö

f(^id)te.

;

bie fog. Oberfierrfc^aft, bie fc^mar^burgüd^e Sinie
bie

fog.

Unter^errfd^aft.

S)er

gemeinjd)aftnd)e

^rinjeffin üon ©c^onburg=2BoIbenburg) finber^
Io§

ift,

mürbe auf ©runb ber (SrHärung ber

©tammüater ber je^t regierenben beiben Sinien Agnaten ber beiben ©(^roarjburger Sinien üom
be§ $)aufe§ ©d^marjburg ift ©untrer XL., aud) 21. 5IpriI 1896 unb be§ ©d)roar5burg=9tuboI=
„©üntber mit bem fetten Tlaiil", fo genannt, ftäblifd^en ©efe|e§ üom 1. 3uni 1896 (unb megen
meil er 1548 bie fämtlid^ fc&marjburgif^en Sanbe ber 9iad)fDlge in ©c^mar5burg = ©onber§^aufen
in feiner f)anb üereinigte. 3bnt folgten feine üier bier burc| ©efetj üom 14. ^ug. 1896) ber ^rinj
©öbne; infolge üerfd^iebener 2;eilungen unb58er= ©ijjo üon Seutenberg, ber ©ol^n be§ 1867 ge=
träge julebt

1599 mürbe

burd^ ben 3Imfc6en f)auptreje^ üon
ber fd}marsburgifc^e 5Befi^ in nur

jmei ©ebiete unb Sinien ©(^marjburg=3hiboIftabt

unb

©d^morjburg

geteilt.

=

?Irnftabt

(©onberS^aufen)

ftorbenen i^ürften ^^riebrid^

morganatifd^er

(Sijt

©untrer au§

beffen

mit ber ©räfin üon ^Reina

(^rinseffm üon 5lnI)aU oI§ 91boptiütod^ter be§
^Jrinjen 2QUf)elm üon 51nbalt), al^ ebenbürtiger
?(ngeböriger

be§

fürftlid^en

^aufe§

anertannt.

^er ©rünber ber ^au}3tlinie ©c^mar3burg= ?(uf biefen, ber am 8. 9bü. 1896 jum „^rinjen
9tuboIftabt mar ^Hbrec^t VII. (ein ©oljn ©ün= üon ©d^roorjburg" ernonnt mürbe, gef)t nad^

(S(i^n)Qr3bnrg = IRuboIftabt.
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bem

5lble6en be§ je^igen iJürften bic üiegierung

glöc^e, Seoölfcrung. 2)q§

2.

5ür|ten=

tum ©c^roaräburq^9iubol[labt umfaßt 940,4
unb jaulte 1905: 96 835 einrco^ner.
Staatsgebiet

befielet

au§

jioei

qkm
"SDaS

räumlich getrennten

im öerjen

§auptteilen, ber fog. Dberberrfd^aft

Springer 2anbc§ (733 qkm, 77 712 (Simo.,
SJefibenäftabt Siubolftabt, 1905: 12 495 ßintt).)
unb ber fog. Unter^^errfd^aft jüblic^ Dom Unter=
be§

(207 qkm, 19123 (Sinm., 5iefibenj1tabt
^ronfen^Quien, 1905: 6543 (Sinm.). 3urOber=
l^errfd^ajt gepren bie (Sj:flQt)e Scutenberg unb üier
^oräeÜen. ?luf 1 qkm famen 1905 103, 1871
80 Sßerfonen. S)em 53efenntni§ nad^ roaxtn 1905
95 641 gDangelifd^e, 994 ^atbolifen, 82 Subcn.
Slut 1000 ginroo^ner famen 987,7 (1871
097)
«l^roteftanten, 10,3 (1871
1,4) .fifatf)olifen, 0,8
(1871: 1,6) Suben.
©a§ gürftentum jä^It
8 ©tobte unb 155 Sanbgemcinben. 53on ber@e=
jamtfläd^e entfallen ouf 5ltfer= unb ©ortenlanb
47,7%, auf Biefen 7,8»/o, auf gorften 43,97o.
S3om SBalb finb 47% (Stoot§=, 117o (Semeinbe=,
387o ^riöatforften. 5bc^ ber Seruf§jäblung üon
1907 mibmeten fic^ (!öeruf§juge^örige in§gefamt)
ber ßanbroirtfd)aft 25,5Vo (1895: 36,3%), ber
Snbuftrie 53,3% (1895: 47,37o), ^anbel unb
«erfe^r 9,5% (1895: 8,8%).
l^ars

:

:

:

Sßerfaffung unbSßeriualtuug.

3.

®

ie

bem ©runbgefeg öom
21. Wdxi 1854. ©taat§obcrf)QUpt ift ber prft;
er mirb mit ^Ibfcblufe be§ 18. 3a^r§ Do(liäi)rig
unb fü^rt ha^i ^xahxtüt ©urd^lauc^t, ebenfo bie
^rinjcn unb ^rinjeffinncn be§ ^aufe§. S)ie 9te=
gierung »ererbt fi^ im 9}tanne§ftamm nac^ bem
Siedet ber Srftgeburt unb Sinealerbfolge. S)a ber
2anbe§t)erfaffung berut)t auf

äurjeit

regierenbe i^ürft ©üntl^er SSiftor finber=

mürbe im ^att be§ 5tbleben§ be§ dürften
jum 9iad^foIger berufen fraft ber üon fämtlid^en
SIgnaten be§ fürfllid) fd)tr)arjburgifd)en ®eiamt=
]^aufe§ am 21. ^pnl 1896 ber ^xin^ ©ijjo
(ügl. Sp. 980) fomie beffen männlidje ^Dejäenbenj.
^ad) gänäüctiem (Jrlöjd)en be§ 3Dlanne§ftamm§
im ®efamt^au§ ©c^marjburg gel)t bie 9tegierung
auf bie meibüd^e Sinie über. Über bie SSejüge be§
Surften ögl. @p. 983,
S)er Sanbtag (eine Kammer) befielt au§ 16 auf
brei Saläre geraä^Iten 5lbgeorbneten, üon benen 4
Don bcn S^öd^flbefteuerten (jö^rlic^ minbeften§
Io§

M

12 öon ben

©taat§fteuer), bie übrigen

übrigen 2Bäf)Iern gemä^It merben.

unb

fmb

bireft

fi|t

jeber 3)?ann,

fd^ritten,

gel^eim.

®a§

t)at.

3BäbIbar

ift

jeber 2Bäi)Ier,

befi^t.

®emäl)lte 33eamte

bebürfen

Iaub§.

S)ie ?Ibgeorbneten

bejie^en 9

feine§

M

Ur=

3:age=

unb @rfa| ber 9teifeau§Iogcn. @in orbent=
Sanbtag tagt alle brei Sa^re, oufeerorbent=
Ud^e werben bei 53orIagen bringli(^er IJiatur ein=
gelber

be§

öon jmei drittel ber ^bftimmenben
öon 11 Slbgeorbneten befd^Iu^^
fä^ig) fann ber Sanbtag bie 9J?inifteranf(age er=
(bei ^nroefen^eit

^ebcn.

?(ud) für 53erfaffung§änbcrungen

brittelmajorität

ift

3raei=

5lm ©d^Iu^ jeber
ein Sanbtag§au§fd^u|
^at meitgeljenbe ^e=

erforberIid(|.

Tagung

orbentlid^en

roirb

(6 iD^itglieber) befteüt; er

fugniffe. ©o fönnen j. 53. (Sefe^e mit feiner ein=
ftimmigen ©ene^migung au§ bloßen ^tfecEmä^ig^

feitSgrünben erlaffen merben; aud^ fte^t i^m u.a.
bie 5?ontroHe über bie 33erfaffung§mäfeig{eit ber

9tegierung§^anblungen ju. S)er gürft fann feinen
unb ®utadE)ten über 9tegierung§fragen ein=

9tat

i^m

forbern,

interimiftifd^ aud)

fte^enbe 5ßefugniffe

bem Sanbtag

übertragen.

ju»

S)er politijd)en

3ufammenf e|ung nad)

beftel)t ber Sanbtag 1909/11
ou§ 5 9)titgliebern be§ 5Bunbc§ ber Sanbmirte,
3 D^ationalliberalen, 2 greifinnigen unb 6 ©ojiaI=
bemofraten.
Um ben foäialbemotratifdl^en Sin=
f(u^ äu brechen unb ba§ bro^enbe Übergeben mi=

—

terer

in

2Ba{)lfreife

fojialiftifd^e

§änbe

ju

öer=

f)inbern, erftrebt bie 3fiegierung fd)on feit längerer

eine tnberung be§ 2Ba{)Ired^t§.
S)a bie
6 «Sojialbemofraten ben betreffenben 25er^anb=
hingen ftet§ fern blieben, mar bisher eine 5Ib=

3eit

ftimmung unmöglid^ (berfaffungSgemö^ muffen
minbeften§

ber 31bgeorbneten

an=

3m ©unbeSrat ^at ba§ gürftentum
©timme, in ben üieic^Stag fenbet e§ einen

?lb=

mefenb

brei

5BierteI

fein).

eine

georbneten.
?In ber

©pi^e ber 53ermaltung fte{)t ba§ W\ni=
bem ÜJ^inifter (ber berjeitige Wi'

[terium unter
nifler

fü^rt

jugleicf)

bie

5[Riniftergefd)äfte

©d}tt)arjburg--©onber§^aufen).
[teilen

für
liefern jur ©eite

ein ober mei^rere 5Ibteilung§DDrftänbe, bie

ebenfo mie ber 93äni[ter

Sprint

bem Sanb

DeranttDDrt=

fünf ^^ad^ab teilungen,
1) für bie ^Ingelegenl^eiten be§ fürftUc^en §aufe§,
be§ 9]eid^§, DJ'iiUtär unb (Sifenba^nen, 2) für bie
lid^

finb.

beftefien

innere 53ermaltung, 3) für ßird^en=
fad^en,

9Jlittel6ct)örben

brei

bie

SS)a§

unb ©d^ul=

4) für bie ginanjen,

5) für bie Sufüj.
ber allgemeinen 95erroa(tung finb

Sanbrataämter (^Rubolftabt, 5?önig§fee,

meinbebef)örben.

ber minbeften§ ein Sol^r bie ©taatsangcl^örigfeit

i5efife|ung

bei ber S3eräufeerung fürfl=

9)?aiorität

aftiüe 2öa^Ired)t be=

feinen 5Ißof)n|i^

ju bie DJütmirfung
ber

bei

;

i^ran!enJ)aufen),

unb

unb

fte^t

lid^er 3!)omänen
er befi^t ba§ Dted^t ber ©teuer=
bemiHigung, ber Kontrolle ber ginanäüermoltung,
ba§ 5petition§= unb SBefd^merbered^t. 9)^it einer

3)ie SBa^Ien

ber ba§ 25. Seben^ja^r über=

(5taat§[teuer jo^It

im 9^ürftentum

Iicf)er

ber

©taat§i)au§t)alt§

ift,

120

®em Sanbtag
©efebgebung,

berufen.
bei

über.
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Organe

bie

(Se»

«Staatsgebiet ^erfüllt in (Semeinbc=

unb

(SJutSbejirfe.

®tn

unterfte

finb

redE)tUd)er Unterfd)ieb

jtt)ifd)en

©tabt unb S)orf beftebt nid)t (©emeinbeorbnung
9. Suni 1876), boc^ fönnen einjelne ©tobte
burc^ Ianbe§!^errlid^e 33eftimmung ber lanbrätlid^en
^luffidit entjogen unb ber 5)ünifterialabteilung
bireft unterfteEt roerben (jurjeit nur Stubolftabt).
§ür ba§ gürftentum befielen fieben ?lmt§geri(^te
unb ba§ Sonbgerid^t ju Siubolftabt (ju bem aud^

Dom

983

8c^tt)ar3burg = 9iubol[tabt.
unb

ber iQ(^iii(5^=meimn9ii(^e ^rei§ ©aalfelb

i[t

^enebiftinerfIofter§

bQ§ gemeinjdjaftlidje t^ünngiid)e OberlQnbe§=

—

geriet ju 3ena ,5u[tänbig.
ift

Sfulpturen ou§ ber berübmten @d)nikrfd)ule be§
Soalfelb ufm. °@raf ^ein=

ber

3m übrigen

preu^ijd^e i?rei§ S^fflenrücf gehören).

äur f^örberung

®a§ £anb

iDc§

üiealfrebit§

leiftete in feinem Seil
Si^roaräburger Jperrfdjaft bem ßinbrängen
ber ^Reformation SBiberftanb, fein Sobn unb

ber

nament=

gejdjütfen

1541 auf bem

^at eine befonbere

uom

—

gemeinfam eine^anbroerfafammer (in5lrn=

®ie

Snterefi'en ber SanbiüiitjdjQft

Ianbn)irt)d)QftIid)en ^cntralberein

raerben

i

j

oerlreten.
I

^ie Sauer

Sinen

ber x^inangperiobe

erfjeblicöen 2;eil ber orbentlic^en

bilben bie Sinfünfic au^ ben

unb

i^orften (21

513

Sinna^mcn

Domänen (6992 ha)
'^a^ ganje ßammer--

ha),

SomaniQlüermögen

breijo^rig.

ift

jmar fibeifommiffa=
rifd^e§ (Eigentum be§ fürftlic^en §Qufe§ (e§ erbt
nad) ben ©runbfö^en ber Stüotaerbfolge), jur
Sßeräu^erung felbft minber bebeutenber Seile biefe«
ober

ift

S3ermögen§ (^Jlblöfung t>on 9ied)ten ufm.) ift jcbod)
bie 3u[limmung be§ Sonbtag? erforberlid^, 3um
Unter[)Qlt be§ ^^ürften

unb ^ur 2;ec!ung ber Soften

3n bem

ber

@otte§bienft

erfte fofboIifd)e

3n

gebalten.

maren

erft

ßbelleute

fatbolifd^e

au§ Cfterreid) mit

3SergIeuten nad) (Bolbietal bei i^a^bütte gefommen,

bom

benen

bom

21.

Submig ©üntber burcb ©rlafe
1771 ha^ exercitium religionis

g^iirften

'!}üig.

privatum jugeftanben mürbe. 2Begen 9^icbt=
ergiebigfeit ber ©ruben berjogen bie 5tnfiebler
mieber,

jebod)

Djubolftabt

für bie ©olbistaler (iinridjtung in

®ie

iä^rlid)en Ginnagmen unb 5Iu§gaben im
ganjen finb oeranfdjlagt mit je 2,95 DJ^iK. M.
3:)ie Staat§fc^nlb betrug 1907: 4,56 9)M. üi,

i^r ftanben

über.

2,14

9)2ill.

i/

5tftitifapitalien

gegen--

— S)a§ DJIilitärfonlingent bilbet gemeinfam

mit bem ber beiben
taillon

bc§

'ütu'^

Xia^ II.

unb

III. 33a=

^büringifcben 3nf.=9ieg. Üh* 96,
bas jur 8. ©ibifion be§ XI. ^rmeeforpg gebort
7.

(93WitärfonbenliDn

meinfam

nom

berleiben bie

15. Sept. 1873).

— ®e=

beiben Sd)iDarjburg ein

(Sbrenfreuj (4 klaffen), aufeerbem jebe§

2anb nod)

fapelle,

infolge beä

bunb unb

^um

ba§

.^atbolifen

bie

gleicbcn

^Beitritts be§

fpäter

®runbfä|e mie
©eltung famen.

gürftentumS jum 3ibein=

2)eutfd)en 53unb erbielten bie

3ie(^t

Übung (©loden

italienifc^er

feinem f)au§ eine ^ribat=

in

melcbe

für

3n

ber ®Dtte§bienft borte auf.

^a\k ein jugemanberter

©omonialDermögenS üorföeg genommen mirb. Sn
ber i^inanjperiobe 1909/11 finb bie jobrlic^en
Sintünfte qu§ bem 2)Dmänen= unb Staatsgut mit

M

1771 mieber

ber jmeiten ^älfte be§ 18. Sabrb.

.Kaufmann 1771

M

übrigen

©cbmarjburgei ©ebiet bjtte §einrid) XXXII.,
„ber a^eformator" (1531/38), ber neuen Se^re
ben 58obcn geebnet. SDamit berfcbmanb bie fatbo=
lifd)e ^ircbe au§ biefen (SJebieten.
3m §ürflentum ©cblüarjburg=$RubDlftabt mürbe

ber^^ofbüüungift eine 3Qf)re§rente beftimmt (jur^
^eit 369 367 M), bie ou§ tzn ginfünflen bc«

1,58 miü.
öcranfc^Iagt (barunter 1,3 mu.
au§ Surften), bie ous ben ©teuern mit 842 000 M.

jebodj

trat

Dieid)§tag ju 9iegcn§burg feierlicb

jur 51ug§burger .f?onfeffion über.
1

ftobt).

©üntber XL. (1526/52)

9JacbfoIger

i[t.

^anbeisfammer in
iRubolftabt (©efe^e Dom 22. D.l^ärj 1901 unb
25. DDiärj 1904) unb mit SdjiöQrjburg-eionberS'
l^aufen

XXXI. (1493/1526)

rid)

(Sine [iaatlicfie Sßanf

bie 2anbe§frebitfQ[je in Dtubolftobt, bie

lic^

984

ber

öffentlidben <)xeligion§=

S)en periobifd)en ®Dtte§=>
bienft beforgten ©eiftlidie au§ (Jrfurt.
Um bie
ufro.).

SSeiterentmirflung ber fatbolifdjen 53erbältniffe

T^ürftentum bat

fid)

febr gro^e 58erbienfte

im

ermorben

3afob |)ermann b. Sertrab, ber, obgleid) ^atbolü,
1851 an bie ©pitje be§ Dtubolftäbter 93^inifterium§

Sob (1887)
unb Sd)ulüngelegenbeiten ge=
biJrten nid)t ju feinem 3}effort). Surd) 9ieffript
ber ^ropaganba bom 27. Sunt 1869 mürbe bie
berufen mürbe, ha^ er bi§ ju feinem
(ßircbeu=

leitete

ür^lid^e ^urisbiftion

über

^atbolifen

bie

ber

bem Sifc^of
Somit mürbe nur

beiben ^yürftentümer ©(^raarjburg

bon 5Paberborn übertragen.
bie red)tlid)e ©anftion eine§ fd)on beftebenben
4. ^ird)e unb Scf)ule. %\t Schmor jburger 3uftünbc§ gefcbaffen, beffen 2öiberred)tlid)feit aber
Sanbe unterftanben bor ber ®Iauben§fpoltung bem ben Si)d)of an ber Sinfübrung einer geregelten
6rjbi5tum ÜJkin^. 2)auernber SteKbertreter be§ ©celforge gebinbert batte. Surcb fürftlicbe 33erorb»
©rjbifdjofs (vicarius generalis in pontificali- nung bom 10. 5tOb. 1871 mürbe bie Suriäbittion
bus et spiritualibus) mar ein in ©rfurt refi= be§ ^aberborner 33ifd)of§ ftaatlid) anerfannt unb
t)erfd)icbene 53erbienftmebaillen.

2Beife

unb

2anbe§farben finb

^Btau.

bierenber äöeibbifcbof.

S;e§ näbcren geborten bie
<Sd)marjburger Sauber jum 5trd)ibiafonat %tä)a-

bie 31nfteIIung

eine§ ftönbigen

fiongpfarrer§j

in

bürg

Oberberrfdiafl) geftattet.

bon ©onber§baufen), mo 1004 ein
regulierte» ßborberrnftift errid)let mürbe (1552
(füblid)

erbielt e§ einen Iutberifd)cn S)etan,

1572

fätulari-

53on ber Slüte fatbolifdjen 2eben§ in ber
borreformatorifcbcn 3fit geben,
obgleid)
bie
SBauernunruben bon 1525 bier febr ftarf getobt

fierl).

unb unjäblige 2Berte

bernicbtet baben, nod) beute

altebrmürbige 58aubenfmäler 3eugni§, fo bie IRuine
be§ 58enebiftincrboppelflofter§ ij^aulinjella , bie
2iebfrauenfird)e in ?Irnfiabt,

©tabtilm unb

bie Stabtfircbe

in

jabireicbe ®orffircben mit foftbaren

©eiftlicben (93äf=

Diubolftobt

(für

mürbe 1873/74 gebaut. Surd)

bom

10.

9?ed)te

3uli

einer

1874

erbielt

juriftifdjen

fürftlid)ea

bie

^erfon

gefamte

bie

unb ^farrbau§

^ircbe

Sefret

©emeinbe
(nid)t

bie

aber ben

(Sbaratter einer öffentlicb rec^lli(ben Korporation).

Sro^

ber bauernben Übertragung ber !ird)Iid)en
Surisbütion an ben Sifcbof bon ^aberborn ift
ba§ Dtubolftöbter ©ebiet fircbenred)tli(b 5IRiffions=

lanb

geblieben.

Sie

fürftlid)e

3iegierung

fiebt

bon einem Oberauffid)t§red)t über bie !ird)iid^e
S3ermögen§bcrmaltung gönjlid) ah. Kird^enfteuern

©d)tt)ar56urg = ©onber§f)aufen.

985

büifen nic^t erhoben ttierben (and) in ber et)an=

^ie

gelifc^en 2Qnbc§fird)e nid)t).

löüffionSpfarrei

©latt
gehört jum ©efünat Erfurt,
be§ 53ijcftof§ übt übrigeng in üiden gäüen roie

9iubol[tQbt

and) fonft im^Bejirf @rfurt=5)U'ticburg bie 3uriä=

Seit

biftion ta% „©eiftlic^e (5ierid)t" in förfurt.

1881

in

befielt

berS^toeftern ber

^iiebetlaffung

@IiJQbet!^(®rQUC@d)iüejtern)

ambulante ^ranfenpflege, n)elc^c
ftiüjdt)n)eigenbe Erlaubnis ber Dtegierung ge=

au§ 33re§lQU
bie

eine

Ütubolftobt
t)I.

für

funben ^at; eine au§brücElid)e, 1888 tiom
[terium beabfic^tigte,

i[t

nid^t erfolgt.

^errfc^oft be§ x^ürftentumS »üurbe

1900

bem

burd) ben 33if(^of
otjne

Ijnufen überraiefen,

Genehmigung

am

33itar

Don ©onber§=
eine ftaatU^e

®a§ im

^onfiftorium mürbe
mieber ^ergefteUt,

^irc^e

unb

ha§i

1850 befeitigt, 1858 jmor
1868 jeboc^ enbgültig auf=
erftrebte (Sin=

fü^rung einer (St)nobaIüerfafjung ift am 2ötber=
[tanb be§ Sanbtag§ gefd)eitert (1910). Oberfte
^Ibteilung
.<?ird)enbet)örbe ift ba§ DDIinifterium
,

unb ©d^ulfac^en.

^^ür bie Sßearbei»

Sc().

gürftent.

(Sc().=5R.

;

©(§.=3t.,foline®d)ambQd), @taat§red)tbe§g-ürftent.
©c^.=©onberSl)aufen, beibe in 9DinrqiiQrbjen§ §anb=
biid) be§ öffentl. OtedjtS, III. ffib, 2.

©c^mor^, Saö StaQt§=

ed)M.

§albbb (1884)
beS

u. SSertt)aItung§red)t

ßangbein, S)a§ ©taat§u. 93ertoaltung§recf)t be§ g^urftent. ©d^.=©onbcr§=
(Sinidfe, S^oönäis 3fll)i^e f<|toar3=
l)aufen (1909)
bürg ateformationägefrf). (233be, 1904/09); greifen,
©taat u. fatlj. ßird)e in ben beutfdien a3unbe§=
ftaaten II (1906) 145 ff; bcrf., ®ev Mt). u. proteft.
g:-ürftent.

(1909)

;

;

5).narr3toang (1906)

47

[©adjer.]

ff.

^ird^cnrat

®eiftlid)e)

unter=

,

fmb bie ^ird)en= unb <Sd)uI=
infpeftion (Sanbrat unb ©uperintenbent [@p^D=
ru§]) unb ber (lofale) ^ird^en= unb 6d)uIi)orftanb
georbnete 33e^örben

,

Se^rer,

Ort^üorftanb

6§

ebenfo üiele gemä^Ite ÜJütglieber).

ferner

,

beftet)en

bes 3^ürften()aufe^

iSd)marsburg=5knftabt ((Sonbergf)aufen) mor So=
dann ®ünt[)er I., ein (Sot)n ®ünt{)er§ XL. ügl.
;

51rt.'Sd)tt)ürjburg=9lubolftabt.
erbte ^rnftabt nad)

bem %oh

Sodann ©ünf^er

I.

feine§ alteften 35ru=

®üntberXLL(1588) unb ftarb 1586, bolb
bem ^omilienoertrag Dom 25. gebr. 1584.
©eine oier Söbne regierten gemeinfd^aftlid^. ®a

ber§

nad)

brei t)on biefen förben fpäter tinberIo§ ftorben
oierte

©o^n

fommcn

^atfe,

fo

geteilt.

S)ie Söi)ne biefe§ gürften grünbeten

(DJünifierialabteilung-Söorftanb,

ernannte

®er ©tammüater

fdl)ic^te.

nur ber

öom 2anbe§^errn

(Ort§geiftIi(^e

(1909); ©igt§munb, ßanbeäfunbe beä
(2 Sie, 1862/63); ^rmifd), Beiträge 3ur fi^toatäburg. .^eimatähmbe (2 58be, 190-")
bi§ 1906) ßüngf)ainmer, ©taatSred^t be§ 3^iirftent.

öon

beftet)t

tung ber rein fird)Uc^en ^ngelegent)eiten
ein

liodfifürftl.

2ar.be§=

ift

16. 3o^r^. gefd^affene

öon ber ^Regierung

S)ie

für ^ir(^en=

ßönig, ©cncalogte be§

;

©(^.=9i. (1865); öberbreijer, ©1330, 5prin3

nadögefu(^t würbe.

5?irdöenregiment.

gehoben.

Suü

21.

S)er gürft übt bie ^ird)ent)obeit

tirc^e.

3Jiini=

S)ie Unter=

ha^ baju

et)angeUfc^=lutt)erifd)e

2)ie

—

(1856)

^au'iiS
C-)Qitfe§

986

mürben

befd^abet ber (5in{)eit ber
brei 2inien
leben.

©untrer

(j^riftian

I.

unb

dlad)'

bie ©ebiete nid^t meiter

©tammlanbe

un=

fpäterbin

®onber§t)aufen, ^Irnftabt unb (5be=

:

S)ie let(teren beiben S)'dn]tx ftarben

1669

unb 1681 au§. Seim Sob be§ gürften ?lnton
®ünt{)er

I.

ber 2inie ©onberSl^aufen (1681) teU=

Sö^ne

Sbriftian 2BiIf)eIm unb ?ln=

5 Sp^orien (Superintenbenturen) unb 65 ^ax=

ten fic^ feine

od)\tn.

ton ©untrer II. in bie 2anbe§regierung unb grün=

S)er ©otteäbienft

ben

ift

unb ©c^utunterrid)t ber3u=

burc^ SSerorbnung

öom

1856

15. gebr.

geregelt.

beten bie 2inien ©onberSl^aufen

unb

®ie93oIf§fd^uIen mcrben üon ber politifd^en
©emeinbe ober bon mehreren ju einer ©d)ul=
gemeinbe üereinigten ©emeinben unterf)alten fie

in ben Üiei(^§fürften[tanb erhoben

fielen fömtli^ in einem engen 33erbanb jur et)an=

beiben ©ebiete

;

gelifd)=Iutt)erifc^en

ftabt

Sine

2anbe§fird)e.

fat^oUfd^e SßDl!§fd)uIe befielt

feit

(1910: 62 ^inbcr), ju ber

fein

ober fommunaler 3ui<^u| gemä{)rt

©runb
ftantifd^

prioate

1882 inDiuboI=
ftaatlid^er

mirb.

'5)a

menn

ober rein fütf)oIifd)en (Jtien

in bie fatboIifdCie ^rioatfdjule nid)t

au§
ftammen,
fie

erteilt.

?(u§n}ärtige

i?inber finben jur 5ßorbereitung auf

Kommunion

fatt)oIifc^e
58eidf)t

unb

3Iufnaf)me in ber ^ommunifanten=

anftolt in Diubolftabt.

ma^te, obmo^I

e§

bie

fdbon

sur 31b=

mie uon (Sd()tt)ar5burg=©onber§=

burg=?(rnftabt
erl^alten

^D^eitSrec^te
jafilen,

t)atte,

bie

für

mußten

enbgültige

an ^urfad^fen

bie

neuen 9ieid^s=

Slufbebung
jädrlid)e

(Sonber§f)aufen laut 58ertrog

biefer

abgaben
t)on 1719

aufgenommen ab 7000 Saler, m-nftabt Don 1731 ab 3500

werben. ^at^oIifdi)er 9teligionsunterrid)t mirb ben
!at{)olif(^en .^inbern in ben öffentlid^en 35oIf§=

nirgenb§

geltenb

1699 unb 1702 ©elbentfc^äbigungen

fürften

auc^

©e=

i^re

tretung ber genannten 9ie^te fomot)l oon 6d)marj=

einer DJIinifterialoerfügung bürfen prote=

^inber,

unb

unmittelbare D^eid)§fürftentümer erflärt.

^'urfadbfen nod^ Ober^of)eit§red^te über

^^aufen

DJ^ifd^e^en

fd^ulen

biete für

3luf

getaufte

5irn[tabt.

®er gürft öon ©d^marjburg=®onber§daufen
mürbe 1697, ber öon (5^marjburg=?lrnftabt 1709

§öt)ere (Sd^ulen befud)enbe

©d^üler unb ©c^ülerinnen erhalten prioaten fat^o=

3:aler.

^

1716

ber

prft

be§ §aufe§ (Sd)tt)arä=

burg=^rnftabt finberIo§ ftarb, mürbe g^riftian
2Bilt)eIm Don @c^marjburg=<Sonber§boufen aü=
einiger ^errfd)er be§ ganjen ©ebiet§, ba§ feitbem

(Sd^mar^burg = SonberS^aufen benannt mürbe,
©d^on 1713l)atte©onber§^aufen bie 5primogeni=
tur eingeführt unb einen ©rbüertrag mit DtuboI=

*

lif^en 9fieIigion§unterrid)t.

ß

i t e

ra

t

u r. öung^anS, ©efd). ber fd^tnaraburg.

^Regenten (1821); Slpfetftebt, ©efc^. be§ fd^ttaraburg.

ftabt gefdiloffen.

?luf e^riftian SBil^elm folgte

©untrer, beffen Üiad)foIger

1720 feinSobn

fein 53ruber ^einrid^ I.

987

3(i^tt)aräburg = (SDnber§^auien.

988

iDurbe, tiefer lüurbe 1 7 54 in ba§ Dteic^§f ürftenf oHe^

ber 2anbWirtf(^aft

gium aufgenommen

Snbuftrie 48,2o/o (1895:

(ebenfo

Sodann

griebri(^ üon

©^tt)Qräburg=9tuboI[tabl). 5luf ^einricf) folgte fein

53erfel)r

9,8%

28,7 (1895: 40,4%), ber
42%), §anbel unb
(1895: 8,9 7o).

3. 55erfaffung,53erwaltung. 5)ie 93er>
(1758/94), biefem ©ünlfier
§riebrtc^ ^arl. ®ie|em tJürften, ber 1806 ^eim=> foffung berul)t auf bem Sanbe^grunbgefe^ tjom
lid^ 5u ^reu^en l^ielt, fanbte D^apoleon ben 9Jkr=
8. Suli 1857 unb trögt im ganjen einen patri=
fd^QÜ @ouU in§ fd^tüoräburgifc^e föebiet, ha^ ge= ard^alifc^en S^arafter. ®ie ©tellung be§ gürften
plünbert raurbe. S)er gürft trat 1807 bem 9i^ein= ift bie gleiche wie in ©c^warjburg=3iubolftabt (ogl.
bunb, 1815 bem ©eutfc^en Sßunb, 1819 bem b. ^rt.), aud^ l^infi^tlid) ber 9tegierung§f olge gelten
preu^ifdien 3oüOfrein bei. %m 19. ^ug. 1835 bie gleichen 33eftimmungen. S)ie ©elbftänbigfeit

©untrer

5ieffe

III.

©o^ne§ be§ §ürftentum§ ift burc^ bo§ ^lusfterben ber Sinie
1837. ©ein ^^iac^f olger ©üntl^er ©onberS^aufen (1909) unb ben Übergang ber 9te=
griebrid^ ^arl II. gab am 24. (Sept. 1S41 bem gierung an bie Siubolftäbter Sinie nic^t t)erIoren
Sanb eine fonftitutionelle Q3erfaffung. 2)ie58olf§= gegangen; bie beiben Sauber bilben jur^eit eine
Unruhen Don 1848 würben mit Si)ilfe prcu^ifd^er ^4^erfonaIunion. Über bie Sejüge be§ dürften Dgl.
unb fäc^fifc^er Gruppen unterbrücft. %m 12. ^ej. ©p. 990.
1849 gob ber ^yürft bem Sanb eine neue, me^r
S)er Sanbtag (eine Kammer) beftel^t nac^ bem
freifinnige SBerfaffung, bie aber (8. 3uli) 1857 SBal^Igefe^ tom 14. 3on. 1856, abgeönbert burc^
geänbert mürbe. 5Im 14. 3uni ftimmten gürft ©efe^ üom 19. ^Ipril 1904, a) au§ |öc^ften§ fedt)§
unb 33oIf gegen ben öon öfterreid) geftetlten 9J2o= Iebenglönglid)en, Dom i^fürften ernannten ^\t=
bilmad)ung§antrag irtiber 5ßreu^en, erflärten fid^ gliebern, oon benen je nic^t me^r al§ brei ber
für (e^tere§ unb mürben in ben 9corbbeutid)en £)ber= unb Unterl^errfc^aft angehören bürfen, b) au§
93unb aufgenommen. ?Im 17. 3uli 1880 trot fed)a 5Ibgeorbneten ber §öd)ftbefteuerten, bie in
5ürft ©untrer (geft. 1889) öon ber 2anöeäregie= unmittelbarer SBa^I oon benjenigen 300 2öa]^l=
rung äurüd; fein Dkc^folger mürbe fein So^n berechtigten, weld)e bie ^öc^ften bireften ©taatä=
^arl ©untrer. 5mit beffen Sob (25. Wäx^ 1909) fteucrn entrii^ien, Don ben 2Büt)lberec^tigten ber
ftarb bie Stnie ©onbcret)oufen au§. S)ie 3:^ron= Ober= unb Unter^errfc^aft je in einer 2Sa^I=
folge ging infolge be§ (JrbfoIgeoertragS öon 1713 ^anblung gemeinfc^aftiid) gewäf)It werben, c) au§
auf ben dürften ©untrer 33iftor oon (Sd)roar3= fed)§ 51bgeorbneten au§ allgemeinen Sa'^len.
burg=3fiuboIftobt über (über beffen D^ac^folger Dgl. ©taat§biener unb ©eiftlidje bebürfen eine? jeber=
legte

er

b.

5lrt.

9iegierung jugunften feine§

bie

unb

nieber

ftarb

®ur(^

®(^maräburg=9tubolftabt).

^crfonalunion üerlieren

bie beiben

Ü^re Selbftänbigfeit nic^t.

Ob

einigung ber beiben ©taaten,

eine

bie

biefe

^ürftentümer
weitere 33er=

oon ben einen

befürwortet, oon ben anbcrn befömpft wirb,
tritt,

fte^t

mu^

ein=

(Sntwidlung lehren.
Seit 1910
bereit? ein gemeinfamer 93linifter an ber

©pi^e

bie

ber beiben 53iinifterien

;

jungen finb im 2ßerf.
2. ^^Iärf)e, ^Beoijlterung.

weitere S3erfc^mel=

®a§

^^ürftentum

<5c^warjburg=(Sonbcr§^aufenumfo^t862.11qkm
unb jaulte 1905:85152 (Sinwo^ner. '^q§ ©taat§=
gebiet befte^t auS jwei ^oauptteilen, bie fog. Unter=
^errfd)aft füblic^ nom Unter^arj (519,14 qkm,

40 052
bauftn,

@inwot}ner,

Dtefibenjftabt

(Sonöer§=

1905: 7383 ßinwoljner) unb

bie fog.

Ober^errfc^aft füblic^ Don Erfurt (342,96

qkm,

jeit

wiberruflii^en Urlaubs,

welchem ober

mit

ebenfowenig wie beim Eintritt in ben Dieic^Stag
nac^ §

26 be§ ©taat§beamtengefe|e§ Dom 19.

1900
1905

in ber

"Sej.

Raffung be? ©eft^e§ Dom 14. 3uli
ein ©e^altSabjug Derbunben ift. Slßä^lbar
ift jeber, ber ha^ aftiDe SÖaljlredpt Ijat unb 30 Sa^rc
alt ift. SBai^lberec^tigt ift jeber männliche ©taat§=
ungehörige, welcher baa aftioe Sßablrec^t bei ben
©emeinbewa{)len befi|t unb nid)t mit Entrichtung
birefter ©toatsfteuern ein 3a^r unb barüber ^in=
au§ im Diürfftanb ift. S)ie ^bgeorbneten au§ ben
allgemeinen 2Bal)len werben Don 2Ba^lmännern,
bie minbeften? 25 Sa^re olt fein muffen, bie
2öa^lmänner junäd^fl Don ben Urwählern in Ur=
wa!^lbejirfen gewählt, ^k 2Öa^l ber 31bgeorb=
neten feiten? ber §)öd)ftbefteuerten erfolgt bireft.
S)ie Segialaturperiobe

wä^rt 4 Sabre.

45100 Sinmo^ner, Oiefibenaftabt ^irnftabt, 1905: berufung be? Sanbtag? burd) ben
16 270 (ginwobner). 2Iuf 1 qkm famen 1905
regelmäßig im 2. unb 4. '^ai)X ber

©ie @in=

dürften erfolgt
ginanjperiobe,

®em 5ße!enntni§ fonft nur, wenn bie Umftönbe e§ erf orbern. S)er'
83 389 SDongelifd^e, 1521 ^a= Sanbtag ift befd)lu^fä^ig bei 5lnwefenf)eit Don
tl^oUfen, 195 Suben. ^uf 1000 ßinwo^ner famen 5Wei ©rittein ber 0}Zitglieber. 33ei ©timmengleic^=
1905: 979,3 (1871: 994,5) ^roteftanten, 17,9 beit ift bie 51bftimmung in einer ber näd^ften
(1871: 2,6)^at^Dlifen, 2,3(1871: 2,8) Suben. ©i^ungen ju wieberbolen. 5lbermalige ©timmen=
®a§ ^ütftentum jä()U 9 ©tobte unb 84 2anb= gleid)^eit gilt für ^ble^nung. Sie in ©onber?»
gemeinben. S3on ber ©efamtfläd^e entfallen auf Raufen wo^nenben 5Ibgeorbneten erl^alten 6 M,
^3Icfer=
unb ©artenlanb 56,87o- auf SBiefen bie 5Iu? wörtigen 12
S)iäten unb Steif ef often
4,6 7o, auf gorften 31 V«. 53Dm 2ßoIb finb 63
ber ^röfibent erhält nod^ einen 3uf^ia9 öon
98,8, 1871: 77,9 Sinwo^ner.

nac^ waren 1905:

M

.^ron-,

12

13%

%

®emeinbe=,

% ^riüutforften.

1907 wibmeten

fid)

1 1 °/o ©enoffenfc^aft§=,

9?ac^ ber 33eruf§jä^Iung

öon

(ißerufgjugel^örige inSgefamt)

3

M

töglic^.

®er Sanbtag
unb

wirft mit bei ber

©efe^gebung

^Jeftftellung be? ©toot?!^au?^alt?.

^ürft

unb

©c^roarjburg'SonberSl^auien.

989
Sanbtag ^otien kibe bQ§

3u

einer

Dtecfit

ber Snittotiüe.

?lbänbeiung be§ SanbeSgrunbgejeleS be=

990

M öeranfd)Iagt.

TliU.
poftcn

finb:

S)ie mid^tigften

au§ ben gorften 1,1

@inna^me=
M, au§

33^111.

barf e§ einer ^njeibrittelmefir^eit unb jmeier 5lb= ben ©omönen 0,5 3)hü, M, birefte Steuern 0,7
ftimmungen in einer S^iic^enäcit üon minbe[ten§ mü. M. ®ic Staat§fc^ulb beträgt 3,3 Wü. M,
14 Sagen; biefe grift fonn jebo^ (®e)c^ Dom barin ift iebod) eine (jifenba^nanleif)e üon 2,3
entfialten, ber ^Jorberungen an ben 6ijen=
19. 51ug. 1896) mit 3tt)eibrittelme^r^eit au] brei ^liü.
Soge ^erobgefe^t merben. S)ecfung§mittel für bal^nunterne^mer in §)ö^e Don 2,24 SRiü.
bunbe§= ober lanbeSoerfofjung§mä|ige ober priüQt= gcgenüb€rftei)en, 3n flaatlic^er 53ertt)altung unb
be§ 8taat§ borf ber Diu^ung befinbet fi(^ jurjeit bo§ ^ammergut;
reci^t(id^e 53erpflici^tungen
Sanbtag nii^t oermeigern. S)er ßanbtag l^at ferner biefe§ ift fibeifommiffarifd)e§ 5)5riDateigentum bc§
ta^ 9iecf)t ber 3u[iitniiung bei 33eräu^erung be§ fürftlid^en §aufe§ unb ift nod) ben Diormen ber
<5tQQt§= ober ^ammergut§, boS ^etition§= unb 33e= 9iegierung§foIge erblid^. @§ beftef)t au§ 7704 ha
fd^merberec^t fomie ba§ 9ved)t ber DD^inifteranfloge. Domänen, 17 285 hagorflen, ferner au§i5ifc^^=
S)em Sanbe§au§fc^u^ (^^räfibent unb ^mi reien, Sc^Iöffern ufra. Auf it)m laftet eine fun»
SJiitglieber be§ 2anbtag§) fielen nad) bem ©c^lu^ bierte ßammerfd)ulb Don 2,08 5)^ill. M, ju beren
be§ 2anbtng§ (oud^ nad) 51blQuf ber SÖQljIperiobe) SSerjinfung unb 2;ilgung fmb jäfirlic^ 96000
bie ilbermac^ung be§ ftaatlid^en ginanjroefenS, an ben ^ammerfcf)ulbentilgungsfonb§ abjuliefern.
bie 33orarbeiten für bie näd)fte Siogung be§ 2anb= S)er gürft fann jeberjeit ba§ iifümmergut in eigne
Sßermaltung jurürfnei^men, er ^at alSbann eine
tag§ ufm. ju.
Sm 5Bunbe§rQt ^at ba§ gürftentum eine 3a^re§rente Don 300000 (eDentueü aud) 400000)

M

M

M

(Stimme, in ben

9fieid)§tag entfenbet e§ einen 5lb=

georbneten.

Oberfte SJermoItungSbel^örbe ((Sefe^ über bie

mäxi 1850)

ift

bom

«Staatsoerrooltung

ber

3^eorganifation

17.

ülkrf ju ben Soften ber 2anbe§Dertt)altung ju l£i=
(Solange bo§ ^ammergut in ftaatlic^er 53er=

ften.

ba§

9:iZiniiterium,

ein

^oU

tDaltung

fic^

befinbet,

ertjölt

ber gürft eine jöl^r»

©omänenrente Don 500 000 i¥(eDentueU nur
400 000 M). S)ie Söomöncnfrage fommt menig
Hebe

1881/1905 finb aEein fec^S
Dorgenommen roorben.
njortlid^en 9)iitgliebern. S)ie Seitung be§ ganjen S)q§ iDülitär lourbe nad) bem 53ertrag mit ^reu^en
©ef^äftsbetriebS l^ot ber ©taatSminiflcr (beffen Dom 18. Aug. 1866 bem 8. 3:^ürtngifdjen Sn=
®efd)äfte füf)rt feit 1910 ber 93Zinifter für fanterieregiment 5ir 71 einDerleibt, beffen I. 53a=
legium qu§ brei ftimmfü{)renben unb innerhalb
i^re§

2ßirtung5freife§ üerfaffungSgemä^

©d)iDQriburg=9iuboI[tabt)
bei ben ^Beratungen be§

S)ie

Stufeere

:

ber quc^ ben 33orfi^

,

®efamtminifterium§ fü^rt.

'IRinifterialgefc^äfte

lungen be^anbett

berant»

n^erben in fünf ^btei=

1) für ha^ fürftlid)e §)au§,

unb 5)ülitärfa^en

,

bo§

2) für ha^i Snnere,

äur Üiut)e, in ber 3eit

—

mefentlic^e Stnberungen

taiüon in Sonbersliaufen feinen Stanbort

l^at.

—

Über Crben

unb 2anbe§farben Dgl. ben Art.
Sd)roar5burg=9iuboIftQbt (Sp. 983).
4.

.^irc^e

torifc^e '^txi

unb Schule.
Dgl.

IXber bie reforma=
ben Art. Sd)morjburg^9iuboI=

Sdjmarjburg = Sonber§=
©emeinbe in
®a§ (Staatsgebiet ift in t)ier 53ertt)aUung§be= Arnftabt. 3)urc^ 5lonfiftorialbef(^lu^ Dom 22. San.
jirfe unter einem Sanbrat eingeteilt (®efe|e bom 1817 mürbe ^ier bie Abgeltung be§ ©otte§bienfte§
10. Suü 1857 unb 7. 3uli 1897): ©onber§= in einem ^riDat{)au§ geftattet. ©in fürftlid^eS
l^aufen, ©beleben, 3Irnftabt, ©e^ren. 2)ie ©£= Sieffript Dom 15. April 1837 Derlieb biefer ©e^
meinbeorbnung Dom 16. San. 1876 gilt in gleid^er meinbe bie 9tec^t§fä^ig!eit. S)er periobifd^c ®otte§=
Sßeife für (Stabt unb 2anb. §ö^ere Selbftüer» bienft mürbe Don (Srfurt unter 53eauffid^tigun_g be§
maltungsüerbänbe finb bie üier SBejirfe, xi)X Organ Sifc^ofä Don ^Caberborn au§ beforgt. Offijieü
übertragen mürbe bie Suri^biftion über bie ^att)o=
ift ber ^ejirf§au§f(^u^.
S)a§ gürftentum befi^t 5 Amtsgerichte burc^ lifen be§ ^^ürftentumS ber ^aberborner ^ird)en=
ben (StaatSöertrag mit ^reu^en oom 7. Ott. 1878 be^örbe crft burd) bQ§ üteffript ber ^ropaganba
Dom 27. 3uni 1869. Obgleich biefe Übertragung
ift ba§ preufeifc^e OberlanbeSgeric^t Dlaumburg
jum OberlanbeSgeri^t, ba§ ^jreufeifc^e Sanbgeric^t Don feiten be§ päpfllid)en Stuf)I§ eine bauernbe
Erfurt jum Sanbgeric^t für ba§ ^^^ürflentum be= ift, mirb fie, meil bie ^umeifung einfcitig, o^nc
S)a§ ßanb ^at eine eigne 2anbtt)irtfd)aft§= SSereinbarung mit ber fürftlicben Ütegierung, er=
fteUt.
fammer (in Sonbers^aufen, ®efe^ Dom 17. 5(ug. folgte, Don biefer al§ eine bem jemeiligen ^öifc^of
1901) unb eine eigne ^anbel§fammer (in 5Irn= gemo(|te ftaotlidje ^onjeffion aufgefaßt. Seber
ftobt, ©efe^e üom 30. 3uU 1899 unb 6. ^ej. neue SBifc^of ertiölt nocf) ber Anzeige feiner (5r=
1906). S)ie ^anbroerfsfammer (in ?lrnftabt) ift nennung eine 91eugenef)migung jur Ausübung ber
gemeinfam für bie beiben Sd^ttjarjburger Sönber. SuriSbiftion.
3) für bie ^^inanjen, 4) für ^ir(|en= unb <Sd)uI=

ftobt

fad^en, 5) für bie Suftij.

Raufen entftanb bie

(Sp. 984).

5$u

erfte fatl^olifc^e

;

—

2)ie ftaatlicbe 2anbe§frebitfaffe gibt in ber §au|)t=

®ie Aufteilung

eine§

ftänbigen

SeelforgerS

an ©emeinben unb (5RiffionspfQrrcr§) in Arnftabt (für bie gefamte
al§ ÖQpot^eten auf inlönbifc^e ©runbftüde ^ri=> Ober^errfdiaft) erfolgte burc^ fürftlic^e§ 3ieffript
oater.
Sn ber ginonjperiobe 1908/11 fmb bie Dom 26. San. 1871. ©ine jmeite fat^olifdie ©e=
jäl^rlid^en Sinna^men unb Aufgaben je mit 3,28 meinbe entftanb fpöter in ©onbcr§!f)aufen, mo (für
fad^e ?Imortifation§borIei)en

—

991

(Sd^meben.
gefamte Unterfiertfc^oft

bie

jeit

,

1900

burc^ fürftli(^e§ 3ieffript

com

1896

26. 5tpril

meinbe

©iefe ©emeinbe erbielt burd)

rourbe.

oom

Dxcffript

©emeinbe

ber

9.

Suli 1902

Iigion§unterrid^t rairb in ben iiffentltc^en 33olfs=
flber

;

ügl.

b.

Slrt.

S(|toar3burg=
[@ad)er.]

«ci)H)Cl>en« I. 0ef($t($fe.
be§ fd)raebifc^en ©taat§ ^at fe^r

bie

Dom

?Irnftabt rourbe burd) Steffript

Siterotur

D^ubolftabt (©p. 985/986).

für[llic^e§

Stec^tSfäfiigfeit

©e--

^ot^olifd^er 3te=

feine 3ufc^üffe.

leiften

fd)ulen nirgenb§ erteilt.

ein

angefteüt

ftönbiger Seelforger (;)Jü[fion§pfQrrer)

(1910: 72 mnber); Staat ober

^(rnftabt

infolge

Übertragung aüäj für bie Unteri)err=
be§ gürftentumg @d)tt)arjburg=3iuboI[labt)

bi|(f)öfltcl^er

fc^aft

992

S)er

Umfang

gefi^roanft.

©eit

1905 nod)maI§ beftäligt. ^urc^ (iJefe^ bem 13. Sa^4. gel)örte Q^inlanb ju ©c^roeben.
Dom 21. Suli 1905 raurben beibe 5ßfQrrgemein= 1389 fam bie fc^raebifi^e ^rone an ^äntmaxf,
ben ju ^örperfd)Qften be§ öffentlichen 9lec^t§ er= unb nac^ ber gemaltfamen Söfung biefeS Sanbe§
boben. ®er (Staat geinäfirt ben beiben ©emeinben (1523) blieben ©ollanb, >£)fel, 3emtlanb unb
feine finanzielle Unierftü^ung irgenb meld^er 5trt, Öerjeabalen bi§ jum ^rieben Den SBrömfebro
hßä) i)ai fid) ber 1909 gcflorbene r^ürfl ^arl (1645), bie ©üb= unb 2Beflfüftc (©d)onen, §al=
©untrer burc^ ^Beiträge jum 33au einer fatt)0= lanb, ^letinge unb 55o^u§län) bi§ jum griebcn
lifd)en ßirdje in Sonber§f)aufen, ©d)cntung einer Don 9io§filbe (1658) in bänifc^em 53efi|.
1561
9. gebr.

Orgel
effen

"^ant

e§

ber 3nter=

raurbe gftlanb

©taotsangeprigen bcren
®ie ßrbebung bon ßir(^en=

unb bem ^au§

bie f$=örberung

fatf)oIifc^en

erworben.

fteuern

DJ^inifterium

jur

^ie

Unter ©uftao ^Ibolf

ein

|)tlfe

So^r^unbertlang

eine

©ro^mad[)tftenung einnahm, raurbe ein
großer Seil ber gegenüber liegenben Sänber an

fünfllic^e

porjulegen.

Sinfid^t

befielt has, Ianbesf)errlid)e ^piajet.

fcbracbifd).

5]}falj=3ttJeibrüden, al§ ©d^roeben

mit franjöfifcber

®ie ^irc^enrecbnungen

nic^t julnffig.

ift

bem

finb

unb burd)

ujin.

feiner

1617 3ngermanlanb, 1629
1648 5ßorpommern mit 9tügen unb ber
Obermünbung, SSismar, aufeerbem bie ©tiftcr
ber Oftfee fd)raebifdj

ftaat=

33eftimmungen finb fämtlid) im ©eift be§
@taat§!ircbentum§ geißelten, merben aber milbe

:

SiDlanb,

lid^en

^Bremen unb 5]erben. 5(0e biefe (Erwerbungen gingen
im 9Jorbif(^en 5?rieg (griebenSfdilüffe 1719/21)

gef)anbt)abt.

Seibe ^farrgemeinben geboren jum jDefanat

ha^ ©ebiet be§ gürflentum§ @d)marjburg=Son=

2Öi§mar unb einen S^eil 53or=
pommern§. 2Bi§mar raurbe 1803 an ÜJkdflenburg

ber§^aufen fird)enred)tlid) al§ 93K|fiDn§Ianb. 2Bie

Derpfänbet (33er3id^t

SBie (gcbrt)arjburg=9iuboIftabt gilt aud)

Erfurt.

übt

©d)tt)arjburg=D^ubDlftabt

in

„©eiftii^e ©eric^t"
i(^of

in Grfurt ein5elne

übertragene

befonber§

oud)

I)ier

ha^

Pom

53i=

Derloren bi§ auf

auf

bie

Slßiebereinlöfung),

ginlanb 1809 Don ÜtuBIanb erobert, ber 9ieft
33orpDmmern§ 1814 an ^önemarf obgetreten,
wogegen Diorraegen in ^erfonalunion mit ©d^rae=
ben Dereinigt raurbe. S)iefe Union raurbe burd)

Surisbiftionerei^tc

au§ (Prüfung ber 5ßermögen§Pertt)aItung ufm.).

ift bie ebangelitc^=lutl^erifd}e ^irc^e,
bie norraegifc^e ü^eoolution 1905 gelöft.
4 gp^orien (8uperintenbenluren) 58
S)ie (Jntraidlung ber S3erfaffung füi^rte
^arodiien. ®ie beiben im 16. Sa^rb. für 5lrn= raieberfiolt jnr ^errjdjaft ber Striftofratie. ®rft=
ftabt unb ©onber§^aufen gefc^affenen i?onfiftorien mal§ raar bie§ ber ^yall im 14. 3a^rf)., al§ ha^
raurben 1850 oufge^oben, ha^ an if)rer ©teile ge= ein^eimifd^e Sberrfd)ert)au§ auSftarb unb ©d^raeben
id^affene gemeinfame ^onfiftorium 1865 raieber ein SBa^lrcicb raurbe. ®dc^ be{)aupteten bie 53auern

2anbe§fird)e
jä^It in

fie

befeitigt.

25em

©d^ulfad^en,

unb

^Ibteilung für Ä'ir(^en=

raerben

alle

5lngelegenbeiten

raiefen, foraeit fie nic^t rein firc^li(^ finb

öom Sanbes^errn

eine 51njabt

unb bem

ernannte ©eiftüc^e)

SBeitere ^Be^örben finb bie ßird)en=

©c^ulinfpeftion

unb

ber

(Sanbrat

(lofate)

(®eifllid)e,

unb

unb ©upcrintenbent)
unb 8(^ulDorftanb

5?ird)en=

Ort§öorftanb,

jraei

ober Pier geroä^lte

9}?itg(ieber).

S)ie

Suben

D^ad^trag

ß'ömpfe .5?nutfon§ unb ber brei ©iure if)re
unb mit ber ?Ibfc^üttlung ber bänifd^en

i5^rei!l)eit,
i

§errfc^aft

1523

fratie gebrod^en.

raar aud^ bie

©uftaD

burd^

ber .^ronc

nom l.Suli 1884)

Pom

3.

in sraei

San. 1860,
©t)nagogen=

d)ulen finb fämtlid) eöangelifd)=lut^eriic^. ©übe
1909 raurbe jebod) Dom Sanbtag bie Sinricbtung

f

ber ^auptamtlidjen ©d)ulauffid)t unter ^tu§fc^al=

I.

Waäji

SBafa

(Sinfü^rung

ber 2lrifto=

ftärfte bie '^Mii)t

ber

üteformation

(1527) unb ©äfularifation ber ^ird^engüter unb
mad)te 1544 bie ßrone erblid^. 2Bät)renb ber
©treitigfeiten unier feinen "Dtadifommen unb mit
^olen in ber 2. C-^ölfte be§ 16. 3al)r^_. fud)te ber
?lbel einen S:eil feiner

finb (®efe^

gemeinbcn pereinigt.
2)ie pon ber politifd^en ©emeinbe ober befün=
bern Sd)ulgemeinben ju unter!^altenbcn 33 o I f §=

tung ber

bie

über=

^ird)enrat (ber 5)?tnifteriaIabtciIung§Porftanb unb
jufte!)en.

burd) bie SSoIfaer^ebung unter (Sngelbret^t 1434,

5)er x^ürft übt bie bifd^öflid^en 9ied)te.

9Jiinifterium,

ehemaligen politifd^en

9!Jiad&t

in ben Kriegen bes 17. Safirb-

mu^te
^rone einen großen Xcil ber ßrongüter Der=
pfönben. ®odö nalimen ^arl XI. unb XII. raieber
aEe ©üter jurücf unb regierten Pöüig o^ne bie
©tänbe. ^aä) ^arl§ XII. 3;ob 1718 raurbe eine
ju erringen

;

bie

förmlid)c

^errfd^aft

(5lbel§parteien ber
]x<i}

biefe balb

be§

3teid^gtag§

eingefü!^rt

„§üte" unb „53?ü^en"); ^a

ebenfo Der^a^t mad)te raie ber frü=

angenommen. $riPatefat^o= iiere 2(bfoluti§mu§, gelang e§ ©uftoD III., 1772
lifc^e 33Dlfäfd)uIen befielen feit 1898 in ®onber§=
bie föniglid^e 5I[lein^errfd)aft roieber^ersuftellen
Raufen (1910: 28 ^inber) unb feit 1872 in bod^ raurbe fie bereits 1789 jugunften be§ 9ieid|§=
®eiftltd)cii

BäjVothtn.

993

tQ9§ gemäßigt. 5n§ ©(^lüeben 1809 bon 3tu&»
lanb bebrängt luurbe, festen bie ©tänbe ben :^aI6
unjured^nungSfä^tgen ^önig (Suftaü IV. ab unb

gaben

3uni 1809

6.

bie nod^

eine neue „9tcgterung§form",

geltenbe fonftitutioneße 33erfaffung.

je^t

994
bem allgemeinen

burc^, ber au^er
red^t

für bie ^loeite

Kammer

gleid^en 9Bal^I=

^xo=

jugleic^ bas,

portionalma^Ired^t für biefe unb bie ©emeinbe=

moblen unb
ftatt

eine 9fieform ber ©rften

9jä^riger

Sßa^Iperiobe

,

Kammer

§erabfe|ung

(6=

be§

S)araut wählten fie ®u[tao§ IV. O^eim ^arl XIII. 3enfu§, ®iäten) enthielt. 2Beiter ge^enbe |^orbe=
jum i^önig, ben franjöfifc^cn föeneral 33ernabotte rungen ber öu^erften 2infen (i^rauenftimmred^t,
gum ^ronprinjen.
fufpenfiüe§ S3eto für bie (Srfte Kammer) mürben
Bieter tarn 1818 alS^orlXIV. Sodann abgelel^nt, ®ie biäl^er faft rein fonfert)atiüe (Jrfte
au] ben %t)xon. Unter i^m ttjurbe ber «Staatsrat Kammer ge^t nun gleid;fal[§ einer 2)cmofrati=
reorganisiert, 1840 bie S)epartement§einteilung, fierung entgegen. Dsfar IL [tarb 1907; il^m
1842 ber ©c^uläwang eingeführt. ®em fonftitu= folgte fein ©o^n ® u [t a V. (geb. 1858). (ginen
tioneüen Seben unb einer Ötnberung ber SSerfaftung
geigte

er

abgeneigt, r\ai)m aber irie alle feine

\i6:)

am

Skd^folger lebhaften 5tnteU

mirtfd^aftlic^en

unb

Unter feinem

S3oIf§.

geiftigen S^ortfc^ritt feine§

©o^n OSfarl. (1844/59) mürben äa^lrc;f{)e
^anal» unb 53a^nbauten gefdiaffen unb 1846 bie
Unter bem ©influ^

©emerbefrei^eit eingefüf)rt.

1848 mürbe

bcä

©teile

9ieid)§tag§

bi§f)erigen

im

treten

füllte.

^Hlittelalter

Sefeftigung ber ^lanbäinfeln burd) Üiu^Ianb.
Unter t)§tar§ ©o()n ^arl XV. (1859/72) fam

1860 ha^ ®efe| über ©elbftDermallung ber ®e=
meinben, 1863 bie ©trafrec^t§reform unb 22. 3uni
juftanbe (3meifam=
5?ammern gemä^tt, niebriger
Senfug). S)ie^oIge baüonmar, ha^ inber^roeiten
Kammer fortan bi§ in bie 1890er 3oI)re bie feit
1867 üon ©raf ^offe in ber Sanbmannpartei
bie 33erfaffung§reform

beibe

merfi)[tem,

organifierten SSaucrn bie

5JJeI)r!öeit

befa^en, bie

aKem ©parfamfeit unb ^')erabfe^ung ber
©runbfteuer üerlangten. ©o fam bie bringenb
notraenbige ^eereSreform erft unter ^arl§ 53ruber
t3or

0§!ar

II.

(1872/1907) 1885

anä) je^t nur in bef(^ränltcm
fid)tigte ^Ibfi^affung ber

juftanbe,

Umfang

;

Snbelta erfolgte

unb

bie hiab=
erft

burd)

ha§ ©efe^ über bie allgemeine 2Be^rpfIid)t üon
1901. ©eit ben 1880er Sauren traten bie I^an=
belapolitifd^en i^^ragen in ben 53orbergrunb (1888
iDurbe ein fd^uhjöünerifdjer ülarif crlaffen,

Ie^tmat§

ert)öl)t),

unb balb nod) mel)r ba§

1908
23er=

ba§ 1905 ge=
löft mürbe, ©eit ber (Sinfü^rung ber aÜgemetnen
2BeI)rpfIid)t unb mit bem ?(nmad)fen ber Siberalen
unb ©ojialbemotraten mürbe immer bringcnber
t)ältni§

äu Dcormegen

be§

^^^orberung

bie

rcd)t§

bo§

mirtfd^aftlid^e

?lrbeiter

ftreiften

bem

faft

ober auSgefperrt maren.

33erftärfung ber ÜRarine

Seben

300000
(Sine

unb ©teuerreform (@in=

—

fommen= unb S3ermögenfteuer) flehen beöor.
3n bie ou§märtige 5|3oIitif I)at ©c^meben feit bem
^rimfrieg nid^t metir eingegriffen

ha?,

;

9brbfee=

ein

au§ öier
©täuben: ^bel, ®eiftlici)feit, 5ßürgetnunb58auern,
gufammen, unb bie S3erfaffung üon 1809 l^atte
nichts baran geänbert. Sm ^rimfrieg [teilte fid)
©c^roeben auf bie ©eite ber 2Beftmäd)te unb er=
rei(f)te im 3ßarifer_^i5rieben 1856 ha^ S3erbot ber
SDiefer fe^te fi^ mie fc^on

1865

erlitt

burc^ ben ©eneralftreif 1909, in

ßntmurf unb ba§ Dftfeeabfommen Dom 23. ?IpriI 1908
monad) ba§ 3tt'eifammerft)ftem an bie garantierten i^m feinen Sßefi^ftanb, nac^bem e§

be§ 9teooIution§iat)r§
toorgelegt,

id}meren ©d)Iag

©ntmurf

bor,

1906 an

ber

b. ?lrt.),

allgemeinen gleid)en SBaI}I=

1902

erhoben.

(f.

legte

bie ülegierung

einen

Sinbman, feit
au§ ^onferöatiüen unb

ber aber fc^eiterte.

©pi|e

eine§

eine 9ieutralifierung abgelehnt |ottc.

©ie gffäf^e be§ 2anbe§ beträgt 447 864 qkm
©een). ®ie ^intuoßncrjafjf be=
lief \\ä) 1 800 auf 2 347 303, 1870 auf 4 168 525,
II.

(baüon 8,2

%

1900

auf

5136441

mürbe

fie

©id^te

©eelen; für Einfang 1909
429 600 berechnet, ©ie mittlere
(12 auf 1 qkm) mirb in ben füblid)en
auf 5

2än§ bebeutenb überfdjritten (^almöl)u§ 93,
©Dteborg unb 28oI)u§ 74, Slefinge 49); nad^
9iorben I)in nimmt fie immer mel)r ah (i?oppar=
berg 7, SSefterbotten 3, Semtlanb 2, 9iorrbotten 1).
jDie jä^rlid^e 53oIf§äunaI)me betrug öon 1800 bi§
1840: 1,07 7o, bon 1840 bi§ 1880: 0,95, bon

%

1880 bi§ 1900 0,71
bem ©eburtenüberfc^u^
1894 burd)f(^nittlid) 1,1 «/o ber 5BeböIferung)
:

;

(feit

bei mäßiger (Sinmanberung (1903: 7623,
1906: 9581, 1908: 9818 ^erfonen) ein ber=

fte^t

l)ältni§mä^ig großer, bod^ ftänbig geringer mer=

benber 33erluft burd^ 31u§manberung

gegenüber

(1903: 39 525, 1906: 24 704, 1907: 22 978,
1908: 12 499 ^^erfonen). ^aä) ber 3ä^lung
1900 maren 5100 814 (Sin^eimifc^e (5 071693
©c^meben, 22 138 ginnen, 6983 Sappen), 35 627
^au§Iänber (7978 Diormeger, 6874 ©änen, 6644

5107

ginlänber,

©eutfc^e,

1506

Ütuffen,

5130

au§ ben S5ereinigten ©taoten ufro.), mä) bem
9ieIigion§befenntni§ 5072 773Sut^eraner,41 530
«aptiften,

7041 5mett)obiften , 2378 9tömif(^=
8750 anbere g^riften, 3912 Suben.
bef(^äftigten fid) (einfc^Iießlid) ber ga=

.^at^oIif(^e,

^eruflid)

milienmitglieber

unb

fonftigen

^Ungehörigen)

2 378 556 ^erfonen mit Sanbmirtfc^aft unb gi»
fc^erei,

1209 900

mit 33ergbau unb Snbuftrie,

mit ^anbel unb 33crfe^r, 272 295 maren
in öffentlichen Sienften ober freien 93eruf§arten
tätig, 861 547 o^ne 93eruf ober unbefannten 33e=

414 143

üerfaffungSmä^ig
bie ©anftion burd) einen neuen 9ieid^§tag not=

Einfang 1909 jä^Ite ba§ Sanb 26 ©täbte
bie 6ebeu=
mit mel^r al§ 10 000 (5inmo!^nern
tenbften finb bie ^ouptftabt ©todI)oIm (339582),

1909

©öteborg (162417), 5malmi3 (81120), 5?orr=

©emä6igt=2iberalen
fe^te

14. DJ^ai

menbig

ift)

gemif(^ten

1907 unb

10. gebr.

©taatStejifon.

IT.

0)tinifterium§,

{tia

einen neuen ßntrourf

3. u. 4. Stuft.

ruf§.

;

995

996

Scfitüeben.

föüing (45 416), ^eirtngborg (32 432) unb ®e[Ie
(31 595). (JtiDa 22
ber SßeDölferung iro^nt

gefe^geberifd^en SefdE)Iüffen er ein abfoIuteS SSeto

in ben ©tobten.

^önig

%

III.

unb '^exwatiunq.

"^«faflTttttg

®ie

u n g be§ ^önigreii^S ©(^meben i|'t fon=
[titutioneEMnonard^ifd; unb beruht auf öier ®runb=
53

a

e r f

f i

geje^en:

tom

ber 55erfaffung ($Regierung§forni)

Sunt 1809, ber Ü^eid^atagSorbnung öom
22. 3uni 1866 (obgeänbert 10. gebr. 1909),
ber «SufjeifionSorbnung öom 26. ®ept. 1810 unb
6.

ber 5ßerorbnung über bie

i^reil^eit

Dom

ber treffe

®a§ Königtum

16. 3uli 1812.

Üted^t ber grftgeburt

in ber männlicCjen Sinie be§

§auje§

erblid^

53ernQbotte

mit

auSfdjIie^Iid^

ber

^)lu§i(f)IuB

grauen unb i^rer 2)efjenbenä. Sie ^Vrfon be§
Königs ift ^eilig unb untierantiüortlic^ er mu^
immer ber etiangelifd^=lut^erifd^en2e^re angc{)ören.
S)er §errfc^er f)at ben 3;itel ^önig üon ©c^roeben,
ber ©oten unb SBenben, 5}laie[tät. ®er 2;:^ron=
;

:

ferner baS fog. öfono=

ftei^t

mifc^e ®efe|gebung§red^t ju, traft beffen er auf

Don 18erg=
bnu, gorftroefen, gabrittätigfeit, ^onbel unb
©emerbe, gifd^erei, ©efunb!^eitStt)efen ufm.) biete
33orfd)riften geben fann unb gegeben ^at, bie fetjr
öolfsmirtfdiaftlic^em ©ebiet (^leglung

in

tief

bie

Bürger

ber

^en)egungSfreif)eit

ein=

greifen tonnen.

@ntfd)Iie^ungen

allen mict)tigeren

58ei

bem ^önig gebunben,

m<i)

ift

Sem

^at (mit ?tuSna^me ber Sleuergefe^gebung).

Staatsrat

ben

bem

ober rcenigftenS, au^er

58eric^t

ber

ift

inSgefamt
crftattenben

Staatsrat, nod) 3 anbere 93litglieber ju ^ören.

Ser Staatsrat

auS 11

befielt

Don

DJiitgliebern,

benen ber 5?önig einen jum StaatSminifter er=
nennt; 8 ber 93^itgUeber beS Staatsrats ftetien an
ber

Spi^e ber 8

9iegierung§=(9-^^inifteriaI=)S)epar=

tementS; 3 finb feinem befonbern Separtemenl

unb l^ei^en batier fonfultatioe StaalS=
Sie Ernennung ber Staatsräte burd^ ben
ober bie Soc^ter eine§ ?]3»^iO'Jtmann§ f)eiratet ober ßönig erfolgt im StoiotSrat felbft.
Sie 5Kit=
o'^ne SinföiDigung be§ ^önig§ unb 3ieid^§tag§ glieber muffen geborne eic^meben fein unb fidf) jur
regierenber gürft in einem fremben 2anb inirb. StaalSreligion befennen; feineS barf jugleid^ einem
S3or eintritt ber 9tegierung ^at ber neue 5?önig anbern ^(mt üorftetien unb beffen ©infünfte be«
einen @ib auf bie 93erfaffung abzulegen.
33ater unb Sot)n ober 58rüber bürfen
2)er jie^en.
^önig unb ber vermutliche 3:^rDnfoIger merbcn nic^t ju gleid)er 3sit i'ii Staatsrat Sitj !^aben.
mit 18 3abren bolljäörig. 33ei 5D^inberjäbrigfeit Über alle 53er^anblungen im Staatsrat ift ein
erbe

ü^rt ben 2;itel ^ronprinj

f

menn

@rbre(i^t,

er of)ne

;

er

3u[limmung

öerliert

fein

be§ ^önig§

»orgefe^t
rate.

Staatsräte ^aben bie

be§ 2;^ronbere(f)tigten ^at ber 9ieid^§tag 1, 3 ober

^rotofoll ju führen;

5 S3ormünber ju beflimmen, bie bie ^Regierung

33er|}flid)tung, unter i^rer 33eranttt)ortiic^teit it)rc

bi§ jur S3oIIjöf)rigfeit bc§ ßönig§ führen.

93^einung

5?önig

gü^rung

ber
gibt

er

megen

ber 9tegierung öer^inbert ober bc=

auSfd)Iie^Iid^

ein

^ranff)cit ober fonftroie

frembe§ 2onb, fo

ber

tritt

3;^ronfoIger ober ber näd)fte (Srbberecfitigte al§
3tegent mit faft allen Died)ten be§

ßönig§ an

feine

bie in baS ^rotofoH
@ntfd)eibung bleibt jeboc^

auSjufpredjen,

aufjunc^men

in

fid^

3ft ber

an

seitrceife

bie

bie

ift,

beim ßönig. §anbelt

biefer offenbar

gegen bie SSerfoffung, fo ^aben bie Staatsräte bie
^flii^t, energifdie 55orfte[Iungen ju mod)cn unb
gegebenenfaüS

if)r

5tmt nieber^ulegen. Sie tönig=

©teüe.

lid^en SBefc^lüffe bebürfen ju

^öntg !^at bie öoHe au§fü^renbe ©emalt,
bod) fo, ha^ er bei allen mid)tigeren 9iegierung2=
l^anblungen an bie 9J?itmirfung be§ @taat§rat§

©egenjeid^nung burd} ben betreffenben Separte=
mentSd)ef; nur bie in rein militärifc^en ßom=
manbofad^en bebürfen fetner ©egenjeidönung (bie

S)er

unten) gebunben

@r t)at ba§ üied^t, 5Ber=
ift.
unb Sünbniffe mit fremben 5DMc^ten ju
f^IieBen, ^rieg ju erflären unb grieben ju
(f.

träge

fd)Iie^en;

er

fjat

ba§ Oberfommanbo über

bie

Sanb= unb Seeftreitfräfte (bei beffen ?Iu§übung
er nid)t an bie 5JütiDirtung be§ (Staatsrats ge=
bunben ifl), ba§ 9ied)t ju begnabigen ufro. er
;

(Sntfc^eibung über biefe

foll

i^rer ©ültigfeit ber

ber i^önig in (^egen»

roart beSjenigen SepartementSd^efS treffen, ju beffen

^ereid)
9ied)t,

fie

getjören).

Sie Staatsräte

teiljunel^men

;

fie

ftetjen

Sc^meben nid^t
erfannt, ha^ ein

jeberjeit

in einem gemiffen

:^ängigfeitSDerpItniS ju biefem,

baS

t)aben

on ben Beratungen beS 9teid)StagS
bod^

ift

^b=
in

eS

alS politifd^e Diolmenbigfeit an=

ernennt (im (Staatsrat) bie Beamten, berleü^t
•fi'abinett jurüdftritt, menn eS in
gremben ha^ fdimebifd^e 93ürgerrec^t, ben ^bel, einer ber beiben Kammern nid^t bie auSreic^enbc
Orben unb ß^rentitel; er l^at ba§ '^tä)i, ben Unterftü|ung finbet, falls eS nur baS 33ertrauen
Staatsrat unb gemiffe klaffen toon 53eomten, bie beS ^errfc^erS meiter geniest. Sie fonftitutioneKe
eine
(J:^ef§

S3ertrauenS[teIIung

einnetimen

bie ^roüin^^IanbeSl^auptieute,

törS,

(3.

bie

33.

ber StegierungSbel^örben, ben ^uftiäfanjler,

bie

biplomotifd^en

uftü.)

93iili=

nad^

bie übrigen unb
Beamten fönnen nur auf ©runb

feinem 33elieben abjufe^en
ri(^terlid)en

bie pl^eren

SSertreter
;

bie

ber

befte'^enben Snftruftionen ober eines gerid)tlic^en

Urteils abgefegt
öerfe|t merben.

Äönig mit

unb

gegen i^ren 2Bunfd^
2)a§ ©efetjgebungSred^t teilt ber
nid^t

ber SßoIfSDertretung,

gegenüber beren

Kontrolle

über ben Staatsrat

ftirb

buri^

ben

3teid^§tag bjm. burd^ beffen fonftitutioneüen ?luS=

ausgeübt; ^at biefer feftgeftellt, ba^ ein
Staatsrat gefegmibrig gel^anbelt l)at, fo foU ber
?luSfd^u^ i{)n burd) ben Suftijbebollmäd^tigten
beS 9teid^StagS oor bem 9teid)Sgerid)t in ^nflage=

fd^u^

juftanb Oerfe^en ober

burdö

ben 9ieid)Stag

bie

5lmtSentl}ebung beim ^önig beantragen laffen.

Sie

oberfte

Staats b

fßniglid^en ^onjlei,

e

r ro a

meldte

1 1

in

ung

liegt bei ber

ad^t minifterieüc

©d^ftcbett.
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Departements jerfäÜt; an her (Spi|e eine§ ieben
ftet)t ein Staatsrat, ber bte bem Departement ju«
gehörigen ©ad^en Dorbereitet unb bem ßönig jur
©nti'd^eibung öorträgt. 2)te Departements finb
folgenbe

:

für auswärtige ^Ingelegen^eiten, biplo=

unb

matifd^e

für Sanbmirtf^aft.

ment§

für Suftij, ßrieg,

J?onfulat§|ü(f|en,

3[Rarine, für 3nnere§,

reffortieren

ginanjen,

,J?ircftentt)efcn

unb

SSon ben 9tegierung§beparte=

jum S^id

ber Sßermaltur.g ber

einjelnen ?lbminiftration§jtt)eige t)erfd)iebene 3en=

tralbe^örben unb Direftionen

ba^ ©taatSfontor,
Domänenbireftton,
bie D^ünje, bte ©eneraljollbireftion, bie ®eneroI=
poftbireftion, ba§ ftatiftifc^e 3entralbureau, ba§
^ammergeri^t, bie Ianbtt)irtf(^oftUrf)e ^fabemie,
ba§ ßommerjfoHegium,

:

bie

ba§ 3teid)§ar^iD ufm. ^ür bie allgemeine jicile
SofalDermaltung i[t ba§ 2onb in 25 ^roüi.ijeu
ober Sän§ eingeteilt, beren eine bie §auptftabt

an ber «Spi^e ber

in biefer ftel^en

bilbet;

Ober= unb

S3er=
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nalstämma,
CÄUgemeiner
^efd^lüffe

in

ift

teils

Almän Radstuga

Die Durc^fütirung ber
ben 2anbgemeinben bem fog.

Kommunalnämd,
ftrat

©tobten

in ben

Stat) beiden.

©tobten teils bem2)lagi=
oon ber ©emeinbe ernannten

in ben

fpejiellen

^ilutoritäten übertragen.

Der „^ommunalftamm"

fann inbeffen feine Sßefugniffe einer repräfentatioen
SBerfammlung
ben ^ommunalbeboHmäd^tigtcn,
übertragen. 3n ben ©tobten mit über 3000 @in=
mobnern tritt an ©teüe beS ^lügemeinen 9latS eine
,

53erfammlung Don 20/60 „©tabt=
3n ben ©tobten mit Viso
ber ©efamtbeöölferung beS 2anbeS beträgt bie
3a^l biefer SBeüollmä^tigten 40/60, in ©todE*
repräfentatioe

beüollmäi^tigten".

bolm 100 (33orfi|enber ift ^ier ber Oberftatt»
baltcr).
Die Sürgermeifter ber ©tobte raerben
oom ^önig aus 3 ^anbibaten ernannt, bie oon
ben in ber ©tabt bomijilierten ftimmbered^tigten
9)^ännern borgefd^lagen merben

Ernennung

;

baS

gleiche gilt

unb beS ©efretärS
ben übrigen 24 2än§, bie au§ ©tabt= unb 2anb= bei ber ©tabtüermaltung öon ©todbolm. Da§
biftriften jafammengefe^t finb, fte^t an ber «Spi^e SBablrec^t jur ©emeinbe ift an einen 3enfu§ 9e=
auc^ bie ^^'rauen baben aftioeS unb paf=
ber Sßermaltung ein 2onbe§t)auptmann (Lands- bunben
höfding), bem äur 53ertt)altung ber einjelnen 33og= fioeS ©timmredit.
teien(Fögderin; 118), Unterüogteien(2ön§man§=
Die 53oltSüertretung, ber Üi e i c^ S t a g jerfäÖt
biftrifte; 518) unb ©ejirfe (Härad) ßronöögte in 2 Kammern, bie in allen fragen bie gleid^e
unb Unterbögte unterfteQt finb. Die einzelnen ®e= ^Befugnis unb 5lutorität boben. Der Üleid^Stag
meinben, bie auf bem 2anb meift mit ben ©renjen oerfammelt ficb in jebem Sobt at" 15. San. ober,
be§ ^ird^fpielS jufammenfaüen
mätirenb jebe menn biefer 2:ag ein ^^eiertag ift, am barauffol»
©tabt eine ©emeinbe für fid^ bilbet, l^aben naä) genben 2:ag ju einer orbentlid^en ©effion in ber
ben ®efe|en 1862 unb 1909 eine tr)eitge()enbe §auptftabt; ber ßönig fann ibn aud^ ju einer
©elbftüermaltung. 3ebe§ 2än bilbet einen eignen au^erorbentlicben ©effion einberufen, ^at ber
Haltung

ein

ein Unterftatt^alter

:

in

für bie

ber 9täte

;

,

,

SanbStingSbiftrift, ber

nic{)t

nur

bie ^ird^fpiel=

©tobte umfaßt
(au^er menn biefe 25 000 unb me^r ©inroo^ner
jä^len) ber 2än Palmar ifl in 2 2anb§ting§biftrifte
geteilt.
Sn jebem biefer Diftrifte beftel)t al§ Or=
gan ber ©elbflöermaltung eine gett)äf)lte 33erfamm=
lung, ba§ 2onb§ting; in biefeS entfenbet jebe ©tobt
mit 2500 föinm. 1, jebe mit 2500/5000 (Jinro. 2,
gemeinben,

auc^

fonbern

bie

;

5000/10 000

SteicbStag nocb nic^t üier 93^onate getagt, fo fann

nur auf eignes 2lnfucben bin gefd^loffen roer=
ou^er menn ber ^önig ibn auflöft unb eine
^fieumabl für alle beiben ober eine ber 2 Kammern
er

ben,

Der

anorbnet.

bann innerbalb 3
aufgelöft merben,

getogt bat

;

neue S^eicbStag oerfammelt

unb

^Jionaten,

als bis er

4

er

fi(^

fonn nid^t eber

9J?onate binburcb

einen au^erorbentlid^en 9leicbStag fann

smgeorbnete ufm.; ber ^önig jeberäeit auflöfen. Die ^^räfibenten
5000 (5inm, unb bar= (Talman) unb ^Jijepräfibenten beiber i^ammern
unter 1, mit 5000/10 000 gintt). 2 mgcDrb= merben oom ^iinig ernannt ibre Ernennung gilt
nete ufm. Die 5lbgeorbneten, beren ^a^i jmifclien bis jum ©cblu^ ber Kammer. 3u beginn einer
22 unb 91 fd)tt)anft, merben ouf 3 Sa^re gc= jeben orbentlidben ©effion merben 6 ftänbige
bie mit

jeber

2onbbeäirf

(Sinm.

mit

;

mö^lt, in ben ©tobten- üon ben ®emeinbeDertre=
tungen, in ben 2anbgemeinben öon ber Kommunal-

stämma. Die 2ßä!^ler finb nad) i^ren 6intommen§=
unb 58ermögen§i)er^ältniffen in 40 (Stufen ein=
geteilt.

5Iu|er ber SBo^l ber TOitglieber ber ©rften

Kammer

Komitees gebilbet (für 93erfoffung, i^inanjen, für
üufeerorbentlid)e ©taatSeinnobmen, bie fog. Bevillningar, für bie ^iei^Sbanf, für ©efe^gebung unb
für 2anbtt)irtfcbaft),

burcb beren SBermittlung ber

9tei(^Stag einen großen 2;eil feiner SSefugniS auS=

fommt ben 2anb§tingcn übt bie SBabl ju biefen ?luSfcbüffen erfolgt nacb
innern ^rDt»in5ial= bem ^rDportionalmablt)erfabren unb für jebe
angelegen^eiten be§ geiftigen unb mirtfd^oftlic^en Kammer ju gleidben Seilen. Die legiSlatiöe ®e=
2eben§ (93er!e^r§tt)ege, 33ol!§fc^uln)efen, 2anbtt)irt= malt teilt ber SieicbStag mit bem ^önig bei ®e=
fd^aft, ®efunb{)eit§pflege ufm.) ju. Die S5orfi|en=
fe|en über fircblicbe 53erbältniffe ift au^ bie 3"=
ben ber 2anb§tinge merben Dom ^önig ernannt
ftimmung ber SanbeSfird^enoerfammlung notmen»
bie

be§ 9ieic^§tag§

(Sntfd^eibung

über

;

alle

;

i^re Sßefd^lüffe bebürfen teils ber

beS 2onbe§^auptmann§

teils ber

©enel^migung

beS ^bnigS.

3n

big.

SßerfoffungSänberungen

merben

mie

bie

übrigen ®efe|e bebanbelt, muffen aber nacb ber
erften ^Innabme burdb ben 9teicbStag nod^malS ber

ben Heineren © e m e i n b e n fommt bie @ntfc^ei=
bung ben fämtlid^en ftimmbercd^tigten 5Ritgliebern erften orbentlidben ©effion beS ^Parlaments, ber
ju, beren SBerfammlungen auf bem 2anb Kommu- nadb einer ollgemeinen 9ieumobl ber Kammern
32*

©

999

e

(j^ tt)

b

e

1000

n.

jufammentrttt, öorgetegt unb ^ier untieränbevt Qn=

liefen Suftijfanjier.

genommen merben. 3n

^rototoüen unb

finanäieller 5ße5ie!)ung f)at

unb

^at ba§ Ütcd^t, bon allen

(5r

Elften aller ©erid^te,

51mt§foIIe=

ßennt'
Parlamente in D}bnard)ien ni§ äu nel)men, bem 9ieid)§tag aüjä^rlid^ einen
^inau§ge^en. @r befi^t 3. S. bo§ 5ße[teuerung§= 33erid)t über feine 2;ätigleit ju erftotten unb barin
er über ben 3u[ianb ber 3ied)tSpfIege DJZitteilung ju
red^t aüein of)ne bie ^uftimmung be§ ^önig§
normiert aHiä^rlic^ bie Bevillningar, b. f). bie machen, auf etma borl)anbene ÜJlängel i^injumeifen
au|erorbentlid^en (5inna{)men auä Söüen unb unb Sefferung§borfct)Iäge einjureic^en. S)ie 2Ba^l
Slfjijen, au§ ber ^o[i, au§ ©tempelpapierabgaben, be§ SufiiabeboHmäd^tigten gefd^ie^t in ber 2Beife,
au§ bireften «Steuern (auf 33ranntmein, ^unfc^, ba^ jebe Kammer 24 53]itglieber beftimmt, bie äu=
Diübenjucfer, IDklj unb üom ©infornmen) unb fammen in geheimer SBa^I ben SufliäbeboEmä^=
fonftige§, ma§ ber 9tei(^§tag al§ „^SeDiüning" tigten unb jugleid) einen (SteÜbertreter au§ ben
übernimmt, um in 58erbinbung mit ben Drbent= 93Jitgliebern be§ Parlaments ober an6) aus anbern
ber f(^mebifd)e 9teic^§tag einige 9^ec^te, bie über

gien

öffentlid)en 33ertt)altung§ämeigen

bie üt)IicE)en $Hed)te ber

;

'

®innaf)men unb ben Überid)üflen ber 3ieic^§=
banf ba§ ©leic^gemid^t im ©taat§t)Qu§^aU l^er=
aufteilen. Sf)m allein bjm. bem non i^m ernannten

üiidjtern

Ii(^en

ber ©taat§f(f)ulben

;

bie

unter[lel)t

3ieic^§ic()ulbenfontor

^ommiffären

üon benen

bem

58otum beS

fog.

Opi=

Drbentlid)en 9ieic^Stag gemä^It loerben folt

Kammer 24

(bon jeber

bom

einer

@e=

böd^ften

nionSauSfdjuffeS, ber in jebem brüten 3al)t bon

ebenfo bleibt bie 9ieic^§ban{

geleitet,

beS

DD^itglieber

fann ber 9ieid)§tag o^ne 51nflage unb

Urteil entfernen burdf) ein

5ßerraaltung

unter ber ©arantie be§ 9ieid)§tag§ unb n)irb bon
fieben

ujä^len.

rid^tSl)ofS

beurteilen

unb

9JiitgIieber)

ber ju

miefern fämtlid^e DJlitglieber be§

l)at,

3iei(J^§tag ernannt loer^ pd^ften (Seric^tSbofS berbient b^ben im 51mt ju
Seber orbentIid)c 9ieid)§tag l^ot 12-ReDijoren bleiben, ober ob einigen bon ibnen bie Ausübung
unb 6 ®r[a|männer (je jur .^älfte au§ jeber ber rid^terlid)en ^Befugnis entjogen merben fott
Kammer) ju mö^Ien, bie bie Seitung unb S3er= (eine berartige ?luSbotierung ift aber auBerorbent=

^önig, bie übrigen Dorn

ben.

maltung be§

@taat§finanj

unb

9teid)§ban!

Sn

prüfen ^aben,
roirb,

menn

fein

=

Departements ,

5Bubget= unb

feiten). S)er 9ieid)Stag bat ferner über bie
51uSfübrung ber ein (55runbgefe^ bilbenben 58er=
orbnung über bie ^re^freibeit ju mad^en unb ju

ber

Ü^eid)5f(^uIbenfontor§

be§

lic^

ju

©tcuerfragen

übereinftimmenber 53efd)lu^ ber

S^md

biefem

in jebem

brüten Sabi" ein i?omitee

2 getrennten Kammern jufammengefommen ift, JU ernennen, baS auS bem SuftijbeboHmädjtigten
in einer gemeiufamen ©i^ung be§ 3teid)§tag§ ab= als Obmann unb 6 9[Ritgliebern beftebt.

—

geftimmt.
teils

S)er 5Keid)itag übt teil§ mittelbar

über bie ©taat§Ieitung
f onftitutionelle

unb

2)ie (Srfte

Kontrolle aus 150

unmittelbar eine meitgel)enbe
au§.

od

f)at

;

mäc^tigten.

^ommanbo^ unb

ber (StatauSfd^u^ ^at bie <Staat§=

rec^nungen ju prüfen, noc^bem

tjon

fie

wenn

er

burd^ feinen 33Drfi^enben

fmb

öon einem Beamten

fo

protofollen

berjeit^neten

je

bitbet

Vi 50

ber

einen befonbern

®efamtbebölfe=

jmei ober mebrere 5lbgeorbnete

p

gefdbiebt bie

(Jrflen

Kammer

35 ^at)Xi alten männlidben
Immobilien im ©teuermert bon

finb alle

in ben ©toat§=

©d^meben,

bie

9iegierung§^anblungen.

minbeftenS

50000

auf

©tabt

;

;

erftredt fic^

ber für

mäblen,
SBabI nadb bem ^roportionaIber=
an ben bafür bom fobren in ben SanbStingen erfolgt bie SBabI in ben
mit bem (jrfudöen orbentlicben ©effionen (im Dbtfall audb in einer
au^erorbentlidben), in ben ©labten in ber ©eptem=
33efe_fil an ben Sße=
^luffc^Iüffe ju er= berfeffion ber ©emeinbeüertretungen. SBäblbar pr
freiS

^önig beftimmten Staatsrat
raenben, bei bem ß'önig einen
amten ufm., bie geraünfc^ten
teilen, ju ermirfen bie Prüfung be§ l?onftitutiDn§=
auSfd^uffeS

Seber Sßejirf (härad) beS SanbStingS

berartige

rung beS 2anb§ 1 51bgeorbneten mäblt (audb menn
§at ein SBabI»
baS ^/l-,o nii^t errei(^t mirb).

ober einem 51mt§foEegium ?lu§funft f)aben miß,
fic^

jebe

2BabIfreiS,

ben 9koi=

forcn be§ 9ieic^§tag§ burd)gefe!^en raorben
jeber 5Iu§fd)u6 fann,

ibre

beSöanbStingSfreifeS [leben, burd) bie©tabtbeboII=

geführt roorben finb, mit ^u§nal)me

fad)en betreffen

(feit

2BabI erfolgt burd^
bie SanbStinge, in ben ©tobten, bie au^erbalb

5iu§fd)uB be§ 9teid)§tag§ ha^ Stecht
bie ^rotofoüe ju üerlangen, bie

berjenigen, meldte biplomatifc^e ober

beS 9leid)§tagS befielt

beren 53knbatSbauer

1909) 6 Sabre beträgt;

ber

bie ^flici^t,

im ©taat§rat

Kammer

93Zitgliebern,

alle

^Dn= ober

ÜteidbStalern (.fronen) befi^en

Sabren bor ber SBabl befeffen
troKe über bie ^Beamten burc^ ben bon febem or= baben, fomie biejentgen, bie an ben ©taat ©feuern
bentlic^en 9ieic^§tag auf ein 3a^r gemäbUen bon einem 931inbefteinfommen bon 3000 jReid^§=
93tittelbar übt

ber Üleic^Stag eine loirffame

SuftiäbeboUmö^tigten au§ (eine ©darneben eigen=
tümlic^e (Sinric^tung).

bem

;

er

Beamten

rid^tlid)

§anblungen ober ^ImtSberfäumniffe

ju belangen,

©eine l^ompetenj

einen ober mebrere Söabifreife

ge=

bem öanbSting

erftredt

auf ben fönig=

i t e

boben.

n

5?

a

—

2)ie

m m e r be=

230, bie auf brei ^abre gemöblt merben.
3ebe ber ^robinjen fomie bie ^auptftabt bilben

aud^ auf bie 53elangung ber DJlitglieber be§

l^öd^ften (Serid^t§l)ofa, jebod§ nic^t

entrid)tet

3we

trögt

&t\t^t befolgen, unb bie 53eamten wegen un=

gefe^lidier

fic^

Sabren bor ber 2BabI
3abl ber 5)?itglieber ber

^at barauf

ju ad)ten, baB bie 9tid)ter unb anbern
bie

talern jäbriicb entricbten ober in ben legten brei

j

3)iefer gilt in allen 3;eilen

föniglid)en ^uftijfanjler gleid)

in ben brei

1

unterfteben

;

unb

bie ©table,
^

'230

ber

bie

®e=

famtbebölferung jäblen, bilben einen SBabIfreiS
für fid^j fol(^e, bie über Vaso ber ©inmo^ner

1001

1002

(5d|tt)cbcn.

fönnen

'i)abtr\,

frei§

geteilt

an\

ttjitb

ie

3n

werben.

jebem 200^1=

territorium be§ (Staate ju betreiben, D?ebe=, ^xi^=,

S3erfammlung§=, ßultusfrei^eit ufm. ®ie früheren

7230 ber SonbeSbeDöIferung ein
j

?lbgeorbneter geroä^It (in Greifen, bie nidbt V230
ber (Sintt)of)nerjQ]^I erreid^en, tro^bem brei). '2)ie
2Bat)I erfolgt bireft

unb

ha, voo ätcei ober mehrere

bem

^Ibgeorbnete ju irä^Ien fmb, noc^
tionalüerfal^ren

;

in ber Siegel finbet

jie

?]3ropor=

im (Sep=

tember be§ ber ©effion t)orau§ge^enben Sat)r§
S)a§ 2^a^_Ired)t beji^t jeber 24 ^a\)ct alte
ftatt.
©^tt)ebe

feine

befonberc

9^eid)§tag me^r; bie übrigen (atter=

bing§ jiemlid) bebeutungllofen) x5reit)eiten unb
5]3rit)ilegien be§ Slbel§ unb be§ ^Ieru§ febod), bie

jufommenpngen,

nid)t mit biefer 33ertretung

ben nid^t angetaftet unb

fie

tt)ur=

fönnen nur mit 3u=

33ormunb= ftimmung be§ 9teic^§tag§ unb ber 9litterfdjaft bjm.
im ^onfur§ ©te^enben, biejenigen, ber ^ird)enDerfammIung aufgehoben ober geönbert
ober beren grau unb ^inber 3lrmen= merben. ®er ^bel f)at noc^ eine befonbere 5Re=

felb[t

brei Satiren

2Bet)rpfIi(^tigen,

im Ütüdftanb
bie

fid)

finb,

S;ien[tpi(id)t ent=

if)rer

S)ie

einem beliebigen ber

Sie

2ßaf)Ifreife.

glieber ber ^loeiten

Sommer

nur au§ beftimmten

gefet;Iic^ feftgelegten

5)iit=

fönnen ein 93Zanbat

Kammern

finb

:

fämtlic^er obliger ©efc^Ied^ter befielt,

bie

beibe

für

ba§ 2Ba{)lre(^t fann nur perfön=

f)aupt=

über bie Stiftungen unb Segate berfügt,

fäd)Iid}

bem

%hü

al§ ®tanbe§genoffenfä)aft gepren.

S)ü§ 9ted)t be§ Königs, ben Stbel ju berlei^en,
mirb noc^ gelegentUd) angeroanbt.

9U d)

t

§p

f 1 e

S)er i^'önig übt

SCßo^lbeftimmungen

unb

in iebem brüten '^ai)X berufen mirb

g

e.

©rünben ben ©runbgefe|en

ablehnen ober nieberlegen.

©emeinfame

prüfentation, bie ?lbel§üerfammlung, bie au§ ben

unb biejenigen §äuptern

^anbibaten finb nur in bem
2Bat)Ifrei§ mä^lbar, in bem fie ba§ aftiöe 9£a^l=
rec^t befi^en, in einer ©tabt mit mef)reren Greifen
jogen l^aben.

in

im

5ßertretung

1866

feit

unb

^Bürger»

©eiftlidöfeit,

b^ben

auggefc^Ioffen jinb bie unter

;

unterftü^ung genießen ober mit ber ©teuerjal^Iung
jeit

(5IbeI,

Sauernftanb)

ober

fd^QJt

bie

©tänbe

öier
''

ri(3^ta!^of

5)ie Svec^tfpret^ung
ein

fie

Seil

ifl

nad)

^önigsgemalt.

ber

au§ burd) ben ^öd)[ten ©e=
ber au§ 18, in jmei

(Hügsta Domstol),

tagenben

getrennten 3lbteilungen

„Suftijröten"

Sn=

ausgeübt merben, bie 2Bat)Ien finb geheim,
nur fc^n)ebijd)e ^Bürger fönnen 5DiitgIieb be§
9\eid)§tag§ merben ; nic^t mä^lbar finb bie unter

befielt.

58ormunb)(^aft ©tetienben, ^ßerfonen, beren D3kffe

ein ©eneralprofurotor, ber „Suftijfanjler". Unter

\xä)

Dom

mer bur(^ ein Urteil unmürbig

er==

würbe, für anbere öor ®erid)t ^u er)d)einen,

mer bemiefenermofeen

bei ber 2Bai)I

togSabgeorbneten oerfuc^t
®efd)enfe

Stimmen

eine§ $Rei^§=

burd) ®e(b ober

i)at,

ju fammeln, ober

—

S)ie ?[RitgIieber beiber

Kammern

erhalten

1200 fronen

orbentlid)e ©effion

für eine

©erid)t

ift

bie le|te

Untergerid)te.

S)ie

StaotSgemalt

bertritt bei if)m

!^öd)ften 2:ribunal ftef)en bie brei

allgemeinen

bQ§ Sbea^ofrätt ju
Stodbolm, ba§ ©öta^ofrätt ju 3önföping unb
ba§ Sfdnel^ofrätt ju ^riftianftobt
fomie ba§

Dbergerid)te

be§

9teid^§,

,

^rieg§t)ofrätt für 5ÖiiUtärfad^en.
ftonj

bilben

ouf

bem Sanb

bie

2)ie erfte

3n=

Sejirfggerid^te

eineStimme (Häradsrätter), au§ einem 5ßejirf§rid)ter (Häradshöfding) unb 12 auf 6 Sa^re bon ben

gegen eine 53ergütung abgegeben ober bie 2Ba!)I
burd) ©emalttätigfeiten ober ©ro^ungen geftört
l^at.

t)öc^[te

ftanä für 5tppeIIationen gegen fämtlid^e Urteile ber

megen bem

bie

i[t,

entel^renben 53erbred)en§ ?(ngef(agten ober

SSerurteilten,
flärt

übernommen

ßonfur§gericf)t

eine§

®iefe§

muneration, au^erbem IReifeentfc^äbigung
ber 9iei(^§tag aufgelöft, betior er üier

;

9ie=

mirb

Tlomk

ge=

ftimmberec^tigten ©emeinbemitgliebern gemöfilten

©d)öffen befte^enb, unb in ben ©tobten bie Stabt=

(Eädstufvurätter, „3f{at§ftubengerid^t"),
au§ ^ürgermeifter unb menigfienS jmei ©djöffen
gerid^te

jufammengefe|t, bie in

Stodbolm bom ^önig

er=

erhalten bie DJlitglieber be§ neuge=

nannt, in ben anbern ©tobten bon ben ©tabt=

mät)Uen mie bie eine§ au^erorbentIi($en 9?ei(5§tQg§

beboUmäi^tigten bjm. ber ©emeinbeberfammtung

2age§biäten üon 10 fronen (bi§ jum §öd)ftbetrag
öon 1200 fronen). §ür jeben Sog ber^ibtt)efen=

gemö{)lt merben.

tagt

f)eit

f)at,

fo

tüäfirenb ber «Seffion

^ie 5IRitgIieber ber Dbergerid^te
unb be§ böcflften @eri(^t§ merben bom t^önig cr=
merben 10 fronen ab' nannt unb finb im allgemeinen unabfe^bar. ®ie

gebogen.

® a§

9J?itgIieber
f(^tt)ebifd)e

©taatSbürgerred^t

rairb

be§ pdjften

ftitutioneü berantmortlid^

®eric^t§^of§''finb fon»
:

einerfeitS

fonn

fie

ber

6^e eine§ SuflijbeüoUmäd^tigte be§ 9tei(^§tag§ unb ber
(Sd)meben ober burd) aufeerefieli^e ©eburt bon Suftijfanäler be§ Königs in beftimmten gäHen
einer fc^mebifc^en Untertanin) ober 5laturaIifation bor bem 9leid)§gerid)t auflagen, anberfeitS fann
(in ber SReget er[t na^ breijä^^riger 51nfä)figfeit im ber 9ieidö§tog fie burc^ ein SBotum be§ Opinion§=
hinflogen gegen
Sanb) ermorben, t)on 5Iu§Iänberinnen aud) burd) ou§fd)uffeä (f. oben) entfernen.

burc^

©eburt

(in

einer

geie^Ii(|cn

—

§cirat mit einem (5d)meben.

®er

Tcaturalifierte

bat bie gleidjen bürgerlid^en unb politifc^en Steckte
mie ber (S^mebe bon ©eburt, nur fann er nid)t

@taatärat§

merben.

^[llitglieb

be§

9tcd)te

be§

©c^meben

finb SBa"^! be§ 5[öo^nfi^e§, aftiöe§

unb

paffiöe§ 2BobIrec^t in

ha^

ütec^t,

©taat unb

in ber

©emeinbe,

$tmter ju befleiben, Siegenfd^aften 5U

bcfi^en, §anbel, ©enterbe, Sift^^i^fi Quf

bem

iSee=

^Utglieber be§ ©taat§rat§, be§ böc^ften ®eric^t§=
gegen ^Berater be§ ^önig§ in ^om=
manbofad^en merben bei bem bon ^aü ju ^'all
äufammenberufenen Steid^Sgerid^t anbängig ge=
mad^t, ba§ ber ^räfibent be§ ©beabofröttS al§

^of§ unb

55orfi|enber

,

bie

SSorfi^enben ber berfd)iebenen

3entralberraaltungen, bie §öd)ftfommanbierenben
ber in ber §auptftabt ]'tef)enben S;ruppen

unb ber

1003

©d^tDcben.

bort ftationierten 51bteilung ber Kriegsflotte, bie
beiben älteften Diäte be§ (Soeat)ofrätt§ unb öier
ber älteften ©toatSminifter bilben

ein

ift

;

ben anbern

je mit rotem Söraen, ber über brei
mei^e ©d^rägbalfen fpringt, unb einen gefpaltenen
§erjf(^ilb. t)ie ^anbelSflagge ift blau mit liegen=
bem gelbem Kreug ; am ^laggftocf jeigt baS obere

Wt--

glieb be§ ^öc^ften ®eri(^t§f)Df§ angefragt, fo treten

baju

1004

Duabrat

üier ber ölteren Dtegierung§räte, bei ber 5ln=

blauem

Kreuj mit

ein

flage gegen ein 9)?itglieb be§ S3ertt)altung§gcric^t§

gelben §orijontalormen,

burd)

üier ber älteren Suftijräte.

bung mit ben ©iagonolen

ai^t

unb

fad^en

SIbminiftratioe 3teci^t§=

bem SBeg

©treitigfeitcn »erben auf

beren

ber 53erir)altung teils burd^ ben 2anb§^öfbing h^ro.

bo§

ffonfiftorium

fird^Iid^e

oom,^önig imStaatarat

Sinie

unb

in Ie|ter

entfd^ieben; einige

Qbminiftratibe 3^ec^t§iad^en jebod^ ttJerben burc^
einen

eignen 2Sern)aItung§geric^t§i)of

öon

gerieft) erlebigt,

(Kammer=

IV. ^irj^c. ^nUvv'K^t. ©taatsfirc^e

1901

firc^e

bie

Sifte

©dE)föebe

ift

bom

SebeS Siruppenforpg ^at
eingetragenen Kaber, beffen

21. bi§ 40. 2eben§ja^r

Sienftseit

bauert

oberfte Seitung

2)ie

^at ber König;

gemeine Kird^engefe^e loerben

tt)e|r=

Sleid^Stag
;

unb

ber Kird^enüerfammlung gemeinfam

bod)

ber Kirc^enjud)tj aüein ju erlaffen.

lung (k jrkomöte)

S)ie 5Irmee

roerben. 10=
oom König, bem

ftratibe

bie ßanbeSfird^e

tagS

;

—

befielt ein

f)at ber König bie 5!Jiad^t, abmini=
unb öfonomifd^e 53erorbnungen (felbft in
Sejug auf liturgifc^e "Singe unb bie 3tuSübung

gegeben

8

2Saffengattungen 350 2:age
bie 5Diarinemann=
fc^aften, ju benen au^ bie Küftenartiüerie gef)ört,
5;age.

freie Die»

bon bem König ernannt

^Ingefteüte

l)at

300

bie

3teti=>

ber 2anbeS=

im Staatsrat

Seber

^ofitionS^ unb geftungSartiHerie, bei ben ^^io=
nieren unb bem 2:rain 240, bei ben anbern

bienen im ganjen

ift

übrigen

befonbereS Departement für Kird^enroefen, beffen

3a^re im
1. 51ufgebot ber Sßeöäring, 4 Sa^re im 2. 51uf=
gebot, 8 Sa^re im Sanbfturm.
Sebcr 2Be^r=
pflid^tige bient im ^rieben bei ber Infanterie, ber
S)ie

^flic^tig.

bie

gionSgemeinben genießen S)ulbung unb

befd^Ioffene 9ieueinric^tung ber 5Irmee nähert

bei ben öerfd^iebenen 233affen ired^felt.

Kird)e;

eüangelifc^=lut^eri|(^e

ber 53oIIenbung.

feinen in

S)ie

ftiftet).

beffen (Sntf(^eibungen teil§

ligionSübung.

3o^I

entftel^en,

ebenfo,

ift

an ben pc^ften ©eric^tS^of teils an ben König
im (Staatsrat a|)|)elliert werben fann.
51 r m e e unb f^ 1
1 1 e.
®ie Don ben Kammern
fic^

Sreiede

53erbin=

nur in ©pi^en auSlau=
S)ie SanbeSfarben fmb S3tau unb ©elb.
fenb.
5In Orben befi|t ©c^roeben ben ©erap^inen=
(13. 3a|r^.), ben <Sd^mert= (1748 erneuert), ben
9Jorbftern= (1748) unb SBafaorben (1772 ge«

in ätceiter Snftanj

,

burd) ba§ betreffenbe 32ntralbureau

in

blau, bie anbern rot finb.

feitlid^e

KriegSflagge

unb

33ertifal=

bie

ftefienbe

gliebern:

SSertretung,

bem

;

fie

(Jräbifdt)of

fi^enbem, ben 1 2 58if d^öf en,

ift

Seit 1863

au^erbalb beS 9tei(^§=

eine

bie

Kird^enoerfamm»
auS 60 ajtit=

befielt

öon Upfala als 25or=

bem pastor primarius

j

in 6 S)ioifionen unb bie 3:ruppen oon 5ßoben unb
Don ©otlanb eingeteilt fie beftet)t au§ 28 3iegi=
mentern Infanterie, 8 Utegimentern Kaöaüerie,
6 9iegimentern unb 1 Korps "^elbartiüerie, 1 9iegi=
ment ^ofitionSartiUerie, 1 Diegiment geftungS^
ortiüerie, 4 ^Bataillonen ©enie unb 6 ^Batoinonen
3:rain. S)aS fte^enbe ^eer jä^lte nac^ bem (5tat
1909: 2573 Dffijiere, 464 Beamte, 2407
Unteroffijiere
24104 DJiann in ben KaberS
;

,

30 944 9}knn im ftef)enben §eer
(Beväring), im ganzen 60492 'D^ann. 3"^ ^iS=
pofition unb in ben Sieferoen maren 302 850 C)ffi=
(i^rcimiHige),

äiere

unb

9:Rannidöaften.

90 ^a^rjeuge (12
freujer,

2)ie i^lotte jäölte

^anjerturmfc^iffe,

1

1909:

^anjer^

4 ^^anjermonitore, 7 ^anjertanonenboote,

5 t;orpebofreujer, 5 Kanonenboote, 6 S;orpebo=
50 2;orpeboboote) mit 68 828 3;onncn

öon Stocf^olm, 4 t^eologif^en UnioerfitätSle^rern,
12 oon ber §auptftabt unb ben 33iStümern ge=
mahlten ©eiftlic^en fomie 30 53ertretern ber Saien,
in 25 SIBa^lfreifen inbireft oon ben 2Ba^I=

bie

bered^tigten (alle

©emeinbemc^Ier) gemä^It merben

(Die Saienoertreter

bürfen geiftUd^en StanbS

fein).

Kird)enoerfammlung tritt jebeS fünfte 3~a^r
ober öfter jufammen, menn eS ber König beftimmt
i^re ©ene^migung ift ju jebem neuen Kird^engefe^
erforberlid) , fomie jur SBeränberung unb 3tuf=
^ebung ber ^J^rioilegien, ^^^rei^eiten unb ©ered^t=
S)ie

fame, bie ber ©eiftlidE)feit

nod^ oerblieben.
in

13

Kird^lid^

(Stifte (SBiStümer)

unb
ift

mit

ber Kirche

1866

Sdl)meben eingeteilt

einem

je

33ifcl)of

unb

einem Konfiftorium ber ^öifc^of oon Upfala fü^rt
ben Sitel Sr§bifc^of. Sie Sßifd^öfe merben oom
;

Jäger,

König auS 3 oon ber

213 485 inbijierten ^ferbefräften, 435
©efi^ü^en unb 136 3:orpeboro^ren; au^erbem
17 anbere gai^rjeuge unb 11 im^ou. S)aS5per=
fonal bilbeten 280 Offijiere, 40 Ingenieure, 72
Kommiffare ufio., 43 trjte, 498 Unteroffijiere,
3718 5Dktrofen; au^erbem 200 Snbeltamatrofen,
500 (Sd^iffSjungen; 93 Offiziere unb Seamte unb
1490 Unteroffiziere ufro. bcS KüftenartiHerieforpS
unb etma 38 000 5)knn ber Seoäring.

ben 5Jiitgliebern beS KonfiftoriumS borgefd^lagenen

(Sebalt,

S)aS

f(^raebifd^e

SBappen

jeigt

öier ^Jelber,

gmei baüon (reditS oben unb linfS unten) mit
brei golbenen

Kronen auf blauem ©runb,

je

bie bei=

Kanbibaten

ernannt.

^ropfteien,

biefe

in

©eiftltd^feit ber Stifte

®ie

Stifte

verfallen

unb
in

^oftorate (1909: 2566),

(kyrkoherde)
auS mehreren Kird^fpielen.

jebeS mit feinem befonbern Pfarrer
ein ^aftorat befte{)t oft

—

®ie fat^olifd^e JReligionSübung mar in
Sc^mcben nad) ber S)urd)fü:^rung ber ^Reformation
burd^ ©uftao SBafa unb feine Sö^ne Srid^ unb
Karl feit Snbe beS 16. ^aifti). unter SobeSftrafc
oerboten unb nur in ben ©efanbtjd^oftSfapeUen
burften Ü)ieffcn gelefen merben
erft ©uftao III.
gemährte 24. San. 1781 ben Kat^olifen, bie bis
;

©^lücben.

1005
baf)in

jum

5Ipo[tolijc^en

ber

|ür ©d^roebcn qI§ Seiter

9tealfcbulen gemiffer

©ulbung unb ftü^ung öon

ipieber

l^atten,

1783 ben neuernannten

crfannte
SSifar

ber Ü^orbifd^en

^apoftolifci^en Sßifariat

^JiiJCionen gehört

1006

fatfiolif^en

Orte unb burd^

bie Unter=

©ie Dbet=
böberen ©deuten fü^rt feit 1905

priiDaten DJiäbd^enfd^uIen.

auffid^t über alle

gür

bie päbagogil'd^e Oberbireftion.

bie $)odb=

üor^anben 2 ftaatUd^e Uniüer«1809 gemährte jroar 9teUgion§trei^eit, bod) erft ntäten in Upfala unb Sunb, bie priooten ^odb=
1873 fielen bie mei[ten ber 5Iu§nQ^mebe]'tim= fcbulen in ©todfbolni unb ©öteborg, ba§ 5^oIt)=
mungen gegen bie ^at^olifen; l)cute jinb biefe lecbnifum ju ©todbolm, ba§ f)'6f)ixi ted^nifd^e
bürgerlich unb [taat§rcd)tlic^ ben Sut^eronern 3nftitut 5U ©öteborg, ba§ mebifod^irurgifdbe
glei^gefteüt, toä) fönnen fie nid^t ilRitgliebcr be§ 3nftitut unb bie ^riegSafabemie in ber §aupt=

©emeinben ©d^roebenS

an.

oon jd)ulbilbung

2)ie SSerfoffung

Staatsrats werben unb muffen aud^ jum Unter=
ber ©taatsfird^e

!^alt

unb

2Köncl^§=

beifteuernj

finb

5Ifabemie ju 5JlInarp,

ftabt, bie lanbmirtid^aftUcbe

33Dn x^aä)^ unb ©pejialfd)ulen finb ju nennen

15 Sebrerfeminare
10 9^at)igation§fcbuIen 2
böbere unb 7 elementare ted^nifd^e ©cf)ulen, bie
55ifariat ©d^meben ttm 3000/4000 ^atf)oIifen 31 33olf§bod^f d^ulen , in benen Don afabemifdb
unb 11 ^riefter auf 6 «Stationen, üon bencn gebilbeten Sebrfräften ermadbfenen ^erfonen bei=
ber ®efd)Ied)ter ein öorjugSmeife praftifd)er Unter=
4 ^ranfenfd^njeflern f)aben.
51uf bem ® ebiet be§ U n t e r r i rf) t § mef en§ fte^t ridbt über bie mic^tigften fragen be§ öffentlid^en
©d^meben feinem jioilifierten Sanb naä). ®ie unb mirtfd^aftlidben Seben§ geboten toirb, unb bie
5ionnenorben ober ^löfter bürfen im Sanb nid^t
1910 jä^It ba§ ?IpoftoIifd^e
errichtet werben.

Drganifation be§ S3oIf§fc^ulraefen§ ift in ^n-betrad^t ber großen 5Iu§bet)nung be§ Sanb§ bei
geringer ©ic^tigteit

unb großer ^ei'flreuung

ber

Seüölferung beiüunbernSmert. Seit 1842 i)errfc^t
©d^uljtoang für alle^inber üom 7. bi§ jum t)olI=
enbeten 14. SebenSjal^r, infofern fie nic^t in anbern ftaatli(f)en ober anertannten priooten ©i^ulen
ober unter geftiffen ^ßebingungen im @Itern^ou§

,

,

tanftalten

borg

eine

Unter

(Slöjd),

für §anbfertigfeit§unterri(^t

ber befonber§

ben

im ©löjbfeminar ju 9Mää
©tätte

meltberübmte
gelehrten

\)at

nimmt

bie

©teQe

ein.

erfte

V. Pirif(^flfffir^e ^er^äftniflTe.

bennu|ung

®öte=

gefunben

@efellfd)aften

Jltabemie ber 2[ßifienfd)aften bie

bei

S)ie 33 o=

ba§
Sanbe§
öon ber ©efamtflädbe finb an
unterrid)tet roerben. 3ebe ftäbtifd^e ©emeinbe unb [tarf eingcfd^rönft
iebe Sanbpfarrei ift oerpflicfitet, minbeftenS eine 3672% unprobuÜiD, 3^/2 7« SSiejen unb Söeiben,
fefte 53olf§fd[)uIe mit einem geprüften Se^rer ju 8V2V0 ^^Idterlanb, an 51 ^«/o 2ßalb. 5Iu§gebebn=
Unterbalten (1908 an 14 300), unb bie loanbern» ten 3lderbou bot nur ©übfd^meben. 3)ie Sanb=
ben ©d^ulen, b. \). bie äeitroeilig üon ein unb ber^ mirtfdioft berubt nodb bfute mic ebebem auf bem
,<?Iima

unb

mirb

©darneben

in

burd)

bie Pbi)fifdf)e öefcbaffenbeit be§
:

bünn

an üerfd^iebenen ©teilen

Se^rfraft

felben

eine§

beoölferlen SejirfS für einige 5)lonate ab=

gehaltenen ©deuten finb ^eute eine ©elten^eit ge=

®ie

morben.

S3oIf§fd^ute ^at jroei ©tufen, tt)03u

nod^ gortbilbungyfurje fommen.

2)er Unterri^t

bat fonfeffionellen ß^araftcr unb

ift

unentgeltlid^

©taat unb ©emeinbe).

(in bie Soften teilen

fid)

2)ie

näc^fle

über bie S3oIf§fc^uIen übt

eine

öon ber ©emeinbe gemä^lte 93ebßrbe üon

5Iuffic^t

mehreren ©emeinbemitgliebern , ber ©d^ulrat,
au§; bie Oberauffid^t führen bie geiftlid^en 53e=
börben fomie bie oom ©taat angeftellten 53o(f§=
fd)uIinfpettoren. 2)er mittlere Unterricht mirb faft

gauj unentgeltlid^

erteilt

gibt e§ 3 2;t)pen

bon

6 unteren klaffen

;

nad) ber 9tef orm üon 1 905
in benen bie

S^oIIanftalten,

nafium" beiden;

biefe§

äcrföüt in

2 Sinien,

bie

(obne Satein) unb bie „loteinifd^e" (mit

„reale"

Satein

4 oberen,
ba§ „®l)m=

bie „Diealfcbule", bie

bie fjortje^ung ber 5. 9teolfdE)uIf(affe,

unb

Slnftatten

eöentuell ®ried)ifcb)

nur

;

bod^

ift

an

S)er ©efud^ ber neunjäbrigen Sßollfcbulc

mit

bem

fucb

ber

ftanben

9[Raturität§ejamen, ba§ oEein
Unioerfität

77

bieten

bie eine ber beilDen Sinien öertreten.

ufro.

berartige

berechtigt;

!IRitteIfcbuIen.

fcbliefet

^leingrunbbefi^.
roirtfcbaftlid^en

356916 lanb»
90450 bi§ ju 2 ha,
33482 20 bi§ 100 ha

1907

batten t)on

^Betrieben

225649 2 bi§ 20 ha,
unb 3260 mebr al§ 100
befonber§ ^afer

(1908

ha.

eingebaut werben

25,65 Wili.

:

hl),

Ütoggen

(9,18), ©erfte (5,47). aSeijen (2,38), 93Zifcbforn

^anf unb (in
®ie SSiebju^t mirb febr

(5,16), Kartoffeln (27,49), glacbS,

©dbonen) 3uderrüben.

intenfio betrieben (Einfang

1908 gob

^ferbe,

2 629 000 Siinber,

878900

©d)roeine) unb

566 230

e§

1021800

liefert

©cbafe,
bebeutenbe9)lengen

—

S3on ben 2BäI=
üon Sßutter für bie SluSfu^r.
bem ift runb Vs ©toatSroalb; bie 3Iu§nu|ung
be§ 2BaIbbeftanb§ burdb

©ägmüblen,

unb ^apierfabrifen, burd^

bie ©treicbboI}i"buftric,

9JWbeIf(ireinerei

ufro.

ift

einer

ber

C>oIäftoff=

roid^tigften

3roeige ber fd^roebifdien 33oIf§roirtfcbaft unb eine

^auptqueKe be§ 9iationaIreid)tum§. ®cr 93erg=
liefert tior allem (Sifenerj (©annemora, ®el=
libarc, ©oappaoara, Kirunaöara, ber Saberg

bau

ufro.;

1908: 4 713160

(^alun, ?ltDibaberg;

ferner

t),

21371

t),

Kupfererjc

©ilber= (©öe=

sum 33e= ningbal in 9JorrIanb) unb ^Bleieräe (pfammen
1908 be= 2058 t), Sinferje (40 077 t). ©c^roefelpQrit
gür ben (29 569 1) unb 5}langaneräc (4616 1), bie ©tein=

©taat burdb brü^e befonberS ©ranit unb ©penit. 2)er 3JiangeI
ha^ 'i)'6'i)txt Sebrerinnenfeminar unb bie bamit tier= on Noblen (©eroinnung 1 908 305 206 1, baupt»
bunbene ^iormalfcbule für SDRäbd^en in ©todbolm, fädblid) in ©übfdbroeben) öerlangfamt ben 5Iuf=
burd^ 3ulnf!ung öon 5[Räbd^en an bie genannten fdbroung ber fdiroebif ^en 3 n b u ft r i e in geroiffem

Pberen

^[Räbcbenunterridöt forgt ber

:

;

1007

@c^

IT)

Tla^ lüirb biefer 9JiangeI erfe^t burd) ben 9teic^=
tum Qit SBoff erfragten (nu^bar an 4—5 Will.
?(u§mt|ung burd^

beren

^ferbefröfte),

«Staat,

eben.
ift

1008
®oIbmät)rung.

reine

(feit

1903)

Kontrolle ber 9teid)§tag
befielen

^ad) bem ^robuftionSttiert

5Iftienbanfen,

ift

(f.

üben)

;

au^er i^r

unb 63

priüate

ber

,

eifeninbuftrie

bie

390 957

IRo^eifen,

^Rotenauagobe

S)ie ginanjen be§ 2anbe§ finb günftig; bie
^oljinbuftrie
bie
(1908: 567 821t ©inna^men unb 5Iu§gaben finb im 5ßubget für
Suppen, 427 000 1 ©taf)l), 1910aufie22S139 000/irDeranfd)Iagt; §aupt=

au^er

Snbuftriejlnetge,

9)Merei,

f ii^rt

18 ®efeOfd^aft§= unb

föemeinben unb ^riüate jd^neUe gortfc^ritte maä)i.
trarert bie tüic^tigflen

'^vs

einjig bie Dieid^eban! bered^tigt, beren

t

poften ber ©inna^men finb bie au§ ©taatsiänbe»
unb 2BoU= reien, ©ifenbafinen unb 2:elegrap^en (36,53
fpinnerei unb =tt)eberei, bie Sßrauerei unb 33reii= WxVi. K), 3öaen (57), 5|5often (22), Stempeln
nerei, bie ^abaffabrifation, bie Sebcrinbuftrie uftu. 14,3), 5ßrannttt)ein=, 9iüben5ucfer= unb ajfaläfteuer
S)er ^onbel beiüegt fid) feit langem in auf= (48,4), ©infommenfteuer (30,9), ©eroinn ber
®ie ©infu^r inertete 1907: ©taatsbanf (8,3); ber 51u§gaben ^iöillifte
fleigenber Sinie.
493 000 K), «Srmee (49,12 9)^1 K), D3krine
682,1, bie 5Iu§fu^r 524,66 miü. K; §auptein=
fu^rartifel lüoren 5JJineraIien, iiouptfäc^iic^ ßo()= (19,14), 3nnere§ (42,4), ginansen (11,13), ^ul=
len (100,15 53tiü. Ji), 2}tetoütt)aren unb 93?q= tu§ unb Unterrid^t (23,15), Slcferbau (8,39),
bie DJkfc^inenfabnfation, bie

^erfteflungunb iRof»

finierung üon 3"dfer, bie ^aumiDDlI=

a

fd^inen (90,47),

Diofjftotfe für bie Xegtilinbuftrie

(67,46), Stejtileräeugniffe (61/24), ^olonialtuaren
(41,63), ©etreibe unb 5)?el)t (41,56), §äute

(23,12), Ölfu^en (17,45) ufm., ber 5lu§fu!)r
(164,19), C>oIäfloff
^^apierfabrifation
(58,73), eifen (54,68), 33utter (33,64), gjapier
(31,03), gifenerje (30,64), DJ?afd)inen (25,49),
(Jifenmaren (13,95), 8teine (11,83), ©treidj^ijljer
(11,28 5J?in. K) ufft). 5?erfe^r2länber rcaren

m

t)Dlä

©roBbritannien (Sinfu^r 178,53,
?Iu§fu^r 182,12 miU. K), ®eutfd)Ianb 240,78
bätt). 108,72), ^änemarf (50,54 unb 57,71), bie
^gereinigten (Staaten (61,34 unb 13,78), Sranf=
reic^ (23,1 unb 39,52), gtu^Ianb unb ginlanb
(30,62 unb 23,81), 5Rortt)egen (23,52 bjro.
l^QUptfädjUc^

mü.

25,45

608,93,

Sn

K).

bie 5lu§yu^r

ben

1908 tt)ertete bie
482,02 ^miü. K.

f(^ft)ebifd)en

8d)iffe mit

9872 522

§äfen

liefen

(£infuf)r

1907: 36088

9iegiftertonnen ein (bobon

19 268 mit 4 999 005 ^.-%. fc^mebifd)) unb
694 mit 9 792 371 JK.^S:. ob (19 388
mit 4 975 996 91=3:. fd^tnebifc^) bie eigne §an=
ber§flDtte jäf)lte 1908: 1827 ©egelfd)iffe mit
238 742 9t.--3:. unb 1141 Kämpfer mit 532515
3ft.=3;.
%\z @ifenba!)nen, beren erfte 1854
gingen 35

;

begonnen

lüurbe, gehören

öatgefeßfd^aften

pm

größeren

Steil

^ri=

®nbe 1908 maren 13 395 km
4345 km ftaotlid^). S)em S^an=
fommen (au^er etma 57 000 km

;

in ^Betrieb (boßon
bei

unb

53erfe]^r

SanbftraBen) bie Dielen fc^iffbaren SBinnengemäffer
3ugut, bie burc^ ein mit ^o^en ß'often ^ergefteEte»
5?anaIne|((Söta=, 2;rDlll)ättaö (Ström§t)oIm§=(SD=

1130 km)

bertelge=, S)Ql§Ianb§fanaI ufra.,

einanber

1907

unb mit bem

üerfe^rten

9)leer

mit=

terbunben finb;

118 327 ga^rjeuge ouf ben5?a=

%\t 3a^I ber ^poftanftolten betrug (Snbe
1908: 3735, bie Sänge ber Selegrapl^en (2660
33ureau§) 9731 _(be§ @toat§) unb 8601 km (ber
(Sifenba^nen), bie 3ß^I iier 3:eIept)onfpred^ftelIen
102 740.
2)a§ 5)1 ü n j IT e f e n ift bem bänifc^en unb nor=

nälen.

ttegifc^en

gleich;

(=

M)

1,125

ttid^te gilt

DJ^ünjeinfieit

ift

bie

ßrone

für

ma^z unb @e=

ba§ metrijc^e (Softem.

Sie 2Sä]^rung

äu

100 Öre;

ferner QuBerDrbent=
^luggoben (37,3 ^auptfäd^lidt) für 3nnere§,
51rmee unb glotte). 2)ie StaatSfi^ulb betrug ?In=
9ieic()§fd)ulbentonto (20,24),

lid)e

fang

;

1909: 515375 745 K, meld)em 5ßetrag
Staats im 2ßcrt bon 1425 965 652

K

31ftiüa be§

gegenüberfteiien (Überfc^uB alfo

910589907^.

S)a§ 58ubget für 1911 bolanciert mit 229,411
50?iII.

K.

© e f d) i c^ t e ©.§ üon ©eijer, Sarifon
StQüenoU) (ba§ §QiipttDerf; beutfd) 7 Sbe,
1832/1908, bi§ 1772), 3]lonteIiit§, §. §ilbebranb,
aßeibua ufto. (1877/81, neue Stitfl. üon §• C>tlbe=
branb u. a. 1903 ff), p. §ilbebranb, Medeltid (itt
obiger ©ommlung) über ha^ 18. ^aljrf). 9JkIm=
ftröm (6 23be, 1893/1901), Cbliner, Gustaf III.
(2 23be, 1885/96); über ba§ 19. 3aW-: Älacber,
aJernabotte qI§ .ßronprins (1910), ©c^efer, Bernadotte roi (5|3ar. 1899), <B^\\\M, Sveriges nyare
historie (1852/98). 9teitf)§tQ9§Qften tiou ®. §ilbe=
branb ( 1887 ff); aSerträge ©.§ oon &tt)bberg ( 1887 ff).
Sitcrotur.

u.

;

:

üon DJeuterbo^I (5 23be, 1838 ff);
Stu^I (2 58be, 1838 f)
Staubet, Le St-Siege et la Suede (I, 1570/76,
5)3ar. 1906). SSerfaffungägefc^.
Jlaumann, Svenska
statsfürfattninüens bist, utveckling (1879) ; @,
§ilbebranb (unter bemf. Sttel, 1906); ga^IbedE,

^irdjengef($td)te

%\)mm, ©.

u. ber §eilige

:

La

Constitution suedoise (*Par. 1905) ; berf. in
3al)rbü($er CXXXIII (1908) u. in 3a^r=
bu(^ ber internat. 93ereinigung für oergleic^cnbe
9iec^t§toiffenfcE)aft 1901,
Slllge meines uftt.
Historisk, geogr. och statistisk lexicon öfver
^Preufe.

—

(7 Sbe, ©tocf^. 1859/69); 3lofenberg,
Geografisk-statist. handlexicon (2 S3be, 1882 ff);

Sverige

Söüer, ©., Sonb u. S^oII (1882)
§ü^n, ©. u.
^tortoegen, in ßird;()op Sänberlunbe öon ©uropa
II, 1 (1890); 5}>nf|arge, 6.
(1897); Sunbbärg,
Sverige (©tO(f^. 1901); berf., Sweden, its People
and its Industry (ebb. 1904); berf., JBeüöIfcrungä»
ftatiftil ©.§ 17501900
[tlh. 1907); 9h)ftröm,
Sveriges rike (2 SSbe, ebb. 1902); Sl^leniuä u.
ßempe, Sverige, Geografisk, topogr., statistisk
beskrifning (ebb. 1903 ff)
0teifef)anbbud^ beä
©d^toebifcf}«! SouriftenöereinS [ibh. -1900); ©.,
g^ül)rer be§ 3}erein§ jur ^örberung beä 3^remben=
öerlef)r§ [zlh. 1906); Säbefer, ©. u. Storioegen
("1908); Sie amtl. SJeröffcntlicOungen (Sveriges
Statskalender, ßidrag tili Sveriges officiela Statistik, Sveriges officiela Statistik i sammandrag,
;

;

1009

1010

<Bä)Xot\i.
tidskrift

Statistik

—

iiflü.).

©taatStuefen:

^. €. t>. 9^orbenfIl)if)t, ®ie fd^toeb. ®taQt§üerfaf=
fung in il)rer gefd^icfitl. ©ntoicthtng (1861) §. S.
5R^bin,SvenskaRiksda£;en, dess sammansättning
och werksamhet (3 ^e, ©tocf^. 1873/97); ©.
SJlaumann, Sveriges statsfürfattuingsrätt (4 58be,
ebb. 2 1879/84); %. §). 3lfä)efioug, S)Q§ ©toatö-;

öereinigten ßönigreiiJje <B. u. Dloriuegen
(1886; Sneubearteitung im 2Bevf); ©. 3;J)oulin,
On Konungens ekonomiska lagstiffning (2 23be,
Sunb 1890); ©. 31. gteutetffjölb Öfversigt af
xeä)t ber

,

den svenska Riksdagens sammansättning och
werksarahetsformer efter 1809 (©tocff). 1895);
D. Silin, Sveriges grundlagar och konstitutioä. §agman, Studier
nella stadgar (ebb. ^1900)
i
svensk statsrätt (ßunb 1905); ^. g^af)Ibecf,
Sveriges författning och den moderna parlementarisraen (ebb. 1904; fransöj. La Constitution suedoise et le parlamentarisme mod'^rne,
Svensk statsrätt
^ar. 1905)
§. aSIomberg
(2S3be, Upfalo 1904/06) Sveriges grundlagar
och konstitutionella stadgar ((StocEf)- ^1909; mit
(Erläuterungen Oon Ä. §agman) ; De nya Kommunal lagarna {eib. 1909) ; Sveriges grundlagar med förklaringar (ebb. 1909); ©arefte,
Les constitutions modernes (^ar. ^1910, II 40
btä 115).
ßrouäil, S)er .Kat^oh3i§mu§ in ben
2ö i r t f d^ o f t
ffanbinaöifc^en Säubern (1906).
®. ©. Sal^Ieruä, Expose de Tindustrie miniere et
metallurgique de la Suede (Stodf). 1905); ©.
©öberberg, Sie §anbel§besie^ungeu stüifc^eu ©.
u. Seutf(f)Ianb (ebb. 1907) ; 2ß. ^laä), §. 3- Sann-felt u. @. ©uubbärg, Sveriges jordbruk vid 1900
talets Början (©.§ Sanbtoirtfcfiaft 3um S3egiun be§
20. ^aiix%; ©öteborg 1909); S. §oIm, Sveriges

nifd^e 9flei(i^§einteilung

mag

auä) bie

firf)

älteftc

fird)li^e (Einteilung angelehnt l^aben, nad^=
bem ba§ 6f)riftentum f^on in biefer 3eit Iäng§
§eer= unb ^anbeisfirofeen, bie bon

ber grofjen

ber 5|}oebene

ben

l)atte.

^

(|

i f

§

f

jum
SO^it

Eingang gefun=

allein führten,
©i(i^er!)eit

für biefe Seit

finb

nad)n)ei§bar in 2)iQrtigni) (Octo-

f i fe e

durum) unb (i1)m (Curia), tüä^rcnb biejenigen
bon ©enf (Genava) unb SBinbifd) (Vindonissa)
n}Q^rfd)einIid) nod)

in bie römifd)e ^txt hinauf»

reid)en.

®ie SBiJÜeriöanberung

brad)te bie 9Jieber=

laffung ber ^llamannen in ber 5^orb=

unb

9JlitteI=

;

:

,

;

;

—

—

(Einfang 5.

fd^meiä

3al)r{).),

irä^renb bie 5ßur=

gunber bon Söeften ^er erobernb borbrungen. 2)ie
feltifd)=römifd^e ^Bebölferung »urbe
bon ben beutfd)en ©roberern untermorfen bodö
nQt)men bie 33urgunber im 8. unb 9. '^a^xi). bie
ein{)cimifc^e

;

(SprQd)c

i^rer

melfi^en Untertanen

an.

S3alb

5Uamannen (496) unb ^urgunber (534)
unter fräntifi^e SSotmä^igfeit unb na'^men bie
fielen

(fat^oIifd)e) Dteligion i^rer SSefieger on.
gleid)e

Um

bie

3eit gelangten aud) bie 3^ätier, bie nac^

bem Untergang be§

ttjeftrömifd^en 9ftei(^§ borüber»

ge'^enb unter ofigotifc^er ^o'^eit geftanben maren,

unter bie ^errf^aft ber ^^ranfen.

S)ie 3fteic^§=

bon SScrbun (843) brachte ba§ Sanb öftlic^
ber 5lore an§ beutf(!^e 3iei(^, mä^renb ber bur=
gunbifc^e SBeften unb ber ganje ©üben (2:effin
unb ©übgraubünben) jum 3n'if<^enreic^ 2ot^ar§
gefd)Iagen mürbe. (Sraf DfJuboIf au§ mclfifc^em
©tamm errid^tete 888 ba§ fi'önigreic^ §od)bur=
ekonomiska geografi {<Btodi). 1910).
gunb, ba§ fi^ bon ber burgunbift^en ©c^meij
[1 ^nüp\tt, 2 ff Sin§.]
®d)t»CiS* [®ei(i)i(ite. ©taatSiuejen. ßircfic meit nac^ t^ronfreic^ hinein erftredte, 5lflein ^önig
unb @d)ule. |^läcf}enraum unb 33eöölferung. ßonrab IL bxad)tt bie ganjc {)eutige ©d^meij
famt 33urgunb mieber ans beutfc^e 9ieid) (1033).
2Birlf(^Qft. ^Qu§f)alt unb 2Be{)rtt)efen.]
©er Snbeftiturftreit gob bie SSeranlaffung jur
I. ^eff^t^te.
®er römifc{)e t^elbfjerr 3uHu§
ßöfor unteriDatf (58 ö. ß^r.) ben 2Be[ten, 2)rnfu«i) (Srünbung bon territorialen ©emalten. S)ie gräf=>
unb 2:iberiu§ ben Dften ber l^eutigen ©d^icei^ Iid)e ©emaü über 33urgunb ging an ba§ ®efd)Ied)t
(15

ü. 6^1-.), bie feit^er

bem römiid)en üveid]

teilung

ber

3Äf)ringer

Um

at§ 9ieftoren über (1127).

unbotmö^igen S3af)aflen ju ht=
Sößeften ge^iörte jur ^robinj Germania superior, i)aupten, grünbeten fie au§ militärif(i^en unb mirt=
bie 0[tfd)tt)eij jur ^roöinj Raetia, beren ©renjen fc^aftlid)en (Srünben eine JReifie bon ©tobten:
greiburg (ca 1178), q3ern (1191), ebenfo S^un,
ftd^ bom ©otl^arb jur ?tu§münbung be§ 9lf)ein§
au§ bem Unterfee erftredten; ©enf gefiörte 3ur 58urgborf, DJ^urten u. a. D^ebftbem entftanben eine
Gallia Narbonnensis ba§ 2[ßalli§ bilbete einen gri)Bere ga^I fleiner ^errfd^aften. Sie 33ifd^öfe
eignen 53ern)Qltung§bejirf, ber 2;effin unb bie bon (5^ur, ^onftanj, S3afel, Saufanne, ©itten unb
einverleibt

blieben bi§

ju beffen S^rfaß-

®^^'

f\6)

gegenüber

;

fübUc^en Xäler ®raubiinben§ bagegen einen 33e=
ftanbteil ber Gallia cisalpina.
Sei ber neuen

(Senf legten ben (5)runb ju raeltlidjen §errfc^aften;
©tifte ©t ©aßen, Dieidjenau, ©infiebeln,

bie

®enf jur ©t DJkurice, 2uäern=9Jiurbad), ®ifenti§ erlangten
Maxima 3mmunität§prioiIegien unb meift auc^ 2:erritoriaI=
Sequanorum, iuäfirenb bQ§ SBalliS feine ©onber= befi^ in unferem Sanb. 3" größerer Sßebeutung
fteüung qI§ Alpes Graiae et Poeninae bei= gelangten bie ©rafen bon Senjburg im 31argau

9iei(f)§eintei(ung unter ©iofletian

^rDbiUj Viennensis,

^elDetien

tarn

gur

^iefe brei ^roDinjen ttjoren ber ©iöjefe
Gallia unterftellt; gur ^iöjefe Italia gel^örten
bagegen bie ^rooinjen Liguria mit Seffin unb

mit umfangreicöen Sefi^tümern,

Eaetia prima mit ber

gelangte nad^

bef)ielt.

SBä^renb ber

©djmeij nie unter ein=
SScrtooItung. ®ie SBemo^ner §elbetien§,

9?i)mcr]^errfd^Qft ftanb
fieitlicfier

Oflfd)tDeiä.
bie

meift Gelten, bie Dtätier ica^rfc^einlid^ etru§fifd)er
5lb!unft,

iDurben romanifiert.

?tn bie biofIetio=

(Srlöfc^en

(1172) bem öau§

bie nac^

^Qburg

if)rem

jufielen.

51ud) ber größere Seil bes jäfiringifc^en 5Befi^e§

(1218)

on

bem

bie

^Ibfterbcn

i?t)burger,

biefe§

bie

@ef(i&led)t§

fd)liefelid)

bom

gleichen ©ef($id betroffen

Um

§interlaffenfd)aft

fid^

bie

nun

bie

graei

mürben (1263/64).
ber ^^burger ftritten

mäd)tigften ®efc^ied)ter auf f)eu=

@
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^

bon

©a=

einen %i\l be§ 3ä^nngifd)en

'?flad)^

©d^ioeiäergebiet

tigern

ö

n

e

bie

,

©rofen

btc

:

Iaffe§ erroorben Rotten, im SSeften unb
bon §ab§burg im Stürben.

§ab§burg,im

S)a§ §au§

unb 5Iargau

tüalb, 33rei§gQU

war

unb Slargau auf
famte Ur^c^roeij

fie

©rafen

begütert, befai qu§=
;

qu§ bem

bie 2anbgraffrf)aft

lenj=

im Sürid^«

übergegangen, jdoju bie ge=

gel^örte.

^lu^erbem finben

n^ir fie

qI§ ©d^irmbögte ber meiften ßlöfter in biefem
biet

unb 3n!^aber be§ J^oHaturrec^tg an
S)ie §au)}tmaffe

5?ir(^en.

®e=

Dielen

^ababurgijd^en

biefe§

£)fterreidE)§ gefcbaf), fud^te biefe§

ju mehren.

Mein

©empad) (1386) unb
(1388) jog Öfterreid) ben fürjeren, unb
Don

ben ©djlai^ten

in

^iäfel§
bie

^Ija^, ©döioarj^

gebe^nte ^lHobien in ber Ürfc^meiä
burgifd^en 6rbe

bie
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d^ tu e i }.

Slüte be§ öfterrei^ifd^en lbel§ in ben Dor=

bereu Sanben erlag ben tDud)tigen ©treid)en ber

frieg§funbigen ©ibgenoffen. S)iefe legieren blieben

barum im ^efi^

ibrer Eroberungen.

Dfterreid^

mu^te feinen ^Infprüd^en auf 3u9 unb ®Iaru§
entfagen, mäbrenb bie (Sibgenoffen fid^ Derpflicb"
teten, feine öfterreid)ifdben Untertanen me^r al§
'HuSbürger aufjunebmen.

^ie nun folgenbe

Frifben§jeit benu|ten bie

jur !Diebrung i^re§

Sibgenoffen

©ebiet§ burd^

®raf Stubolf III. in feiner ^Jblöfung Don ^fanbfd^aften ^äufe unb S3er=
§anb, ber boju bie ft)burgifd^en ©üter eriüarb, träge. Um biefe 3cit fällt bie Silbung ber brei
unb äum beutfd^en i?önig ertoren, burc^ {SrrDer= 33ünbe in Statten, bie lange 3eit felbftänbig
bung ber (Stäbte i^reiburg, Sujern u. a. nod^ ah- neben ber (Sibgcnoffenjdbaft b^rgingen: 1367
mürbe ber ©otte§bau§bunb jmifd)en ©omfapitel,
runbete.
3Im nörblid^en 3u9ai^9 äum ©ottfiorbpa^ lag ^JJlinifterialen unb @otte§biu§Ieuten be§ 33i§tum§
bie jumeift au§ porigen gebilbete ©emeinbe ber Sbur in ^ßergell, Ober^albftein, S)omIefd^g unb
Seute Don Uri, bie unter ^aifer griebrit^ II. bie Oberengabin gefd^Ioffen. ^ann fc^Iofe fidb 1395
9teid)§frei^eit erlangt
botten (1231).
2ßeiter ber obere ober ©raue S3unb ätüifd^en bem ®otte§=
nörbiid^ \ä)\o^ [id^ baran bie me^rl^eitlid) au§ bau§ 2)ifenti§ unb feinen Seuten, ben %xmn Don
t^reien befte^enbe ©emeinbe be§ StalS ©d^fö^j, Ü?f)ä3Ün§, ©aj, Tli'ioi unb anbern Ferren unb
©emeinben im 53ünbner Oberlanb. S)er 53unb
feit 1241 ebenfalls Don ber gröflid^en ©emalt ber
53ab§burger burc^ faifcrlid^e ^ulb befreit Uri unb ber jebn ©erid^te bilbete fid) bagegen erft nadb bem
(5d^mt)3 finb l^erDorgegangen au§ ber altalamau' "lob be§ legten ©rofen Don 2;oggenburg (1436)
nifd^en 5IRarfgenoffenf^aft. D^ad^bem biefe beiben jum <Bd)n^ feiner Untertonen im ©d^onfigg, ®a=
©emeinben ficf) f(!)on früher mit U n t e r id a I b e n Do§ unb ^rätigou.
Derbünbet batten, fd^Ioffen fie Einfang ?Iuguft 1291
Sm 9? b D n f t fl bagegen, mo ber bifdjöfUd^e
einen eioigen 33unb ju gegenfeitigem ©d^u^ gegen Sonbe§berr nur mit f)ilfe ber beutfd^en S^^nhm
äußere Eingriffe. S)a§ 33ünbni§ erftrebte im engen be§ ObermoOiS fid) ber ©rofen Don ©oDoijen ju
5lnfd^Iufe an ha^ JReid^ energifdfje ^Ibmeifung afler ermebren mu^te, erftorften in biefen -kämpfen bie
öfterreidiifd^en 33erfud^e, bie alte SSogteigemalt bäuerlicben ©emeinben, errangen fic^ nod^ bem
roiebet oufjurid^ten.
^önig ^einri^ YII. Don 35orbiIb ber Jffialbftätte bie Freil)eit unb befeftigten
Sujcmburg bebnte bie Freibriefe Don Uri unb fie burdf) ein Sonbred^t mit Uri, Untermalben unb
5Befi^ftanb§ Dereinigte

,

;

't

©d^iDQj aud^ auf ba§ mit ifinen Derbünbete Unter=
walben au§ (1309) unb organifierte bie brei Öönber
al§ eigne 3^eicb§DDgtei,
5)a bie ©öf)ne ^önig

Sujern (1403).

Um

ben ^Infprüc^cn auf bie lanbgräflic^e
©eiöalt in ben Sffialbfiätten ni(^t entfagten, fo

entmanben ficb oud) bie Unter=
©t ©ollen am ^\x% be§
©änti§ bur^ ein 5ßünbni§ mit ber ©tobt
©t ©ollen unb ben ©dbmpjern ber ^obeit be§

fd^Iugen

'31bt§,

^Ilbred^tS

bie

ficb

legieren

ber

bei

jmiefpältigen

3abr§ 1314 auf bie ©eite be§
unb befiaupteteu fic^ gegenüber

.<?önig§roabl be§
2BitteI§bact)er§

einem

öfterreic£)if(^cn

ßinfatl fiegreid) bei 9Jior=

(1315).
S)afür beftätigte Submig ber
33at)er
ibnen ibre Freibriefe unb eutjog ben
^erjögen Don Dfterreid^ alle ©üter unb 9{ed)te
garten

in ben SBalbfiötten, moburd^ meitauS bie meiften

SBetDobner ber brei Sänber rcid^§freie Öeute lüur=
ben.

bem
erft

5inein

bie

(Jibgenoffen auerfannten

bie bofredbtUdien ^Infprüd^e

im Sauf be§ 14. unb 15.

tro^=

^ab§burg§,
'^a^xf^.

bie

abgelöft

würben.
2)ur(^

^lufna'^me

ber

öfterreid)ifcben

©tabt

Sujern (1332). ber 3teid^§ftabt 3üric^ (1351),
ber öfterreid^ifc^en SBefil^ungen

(1352)

foiDie

wciterte

fid)

©laru§ unb 3ug
(1353) er=

ber 9teid^°§ftabt 58ern

ber 93unb ber brei Sänber jur

genDffenfd)aftberacbtC)rte.
be^nung ber

(Jibgenoffenfd^aft

,

bie

6

i

b=

SDiefer 5tu§=

auf Soften

tonen

biefelbe 3eit

be§ ^bt§ Don

ber

fidb

mit ben 9ieicb§[läbten

am

58obenfee

Derbünbete unb bie ^ilfe be§ ^erjogä Don öfter=
reicb anrief,

ober bei ben raieberbolten 55erfudben,

inS^ppenjeUerlonb
^sufoDen,

bei

mit ^riegSmocbt ein=

33ögelin§egg (1403) unb

am ©to^

(1405) blutig jurüdgefcblogen mürbe. S)ie ^ppen=
JicHer fielen Derbeerenb in§ 3:burgou unb über ben
k^dn bi§ an ben ?(rlberg, überall Surgen
bredbenb unb freie ©emeinben grünbenb, bi§ fie
1407 Dor Sregenj eine DJieberloge erlitten, bie
ibrer Snöafion ein 3iel i^W- ^"*^^ befdbränfen=
ben ißebingungen mürben fie bann Don ber (5ib=
33ünbni§ aufgenommen
ein
in
genoffenfcbaft
(1411). 5tEein erft no^ einer neuen 9^ieberlage
gegenüber ben ©rofen Don Soggenburg (1428)
fügten ficb bie ^IppenjeHer einem eibgenöffifd^en
©prucb, monod) ibr gegenjeitige§ 53urg= unb
Sanbredbt

gefd^ü^t,

ober

halten blieb.

bie Sin?" unb
Don ©t ©allen er-

oucb

3ebntpflid)t gegen ben ?Ibt

I

©d^iceij.
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3e^t griff anä) bie junge @tbgenoffenf(f)Qft er=
obernb über bie 5llpen. 5iacf)bem Uri unb Db=
»Dalben bereits i^re ^anb auf Siöinen gelegt
(1403), eroberten bie
'ba^i

Orte 1410

eibgenöffifci^en

mu|=

mailänbifdöe 6f<^ental {%al ber %o]a),

1014

ben an ^erjog

ßarl ben ßül^nen

gunb ju Derpfänben.

einen SSogt, ^eter Don ^agenbad^, ber

fc^aften

burd^ fein SBiÜfürregiment einen 5lufftanb pro=
ber ^agenbadt) ben Untergang braute.

Dotierte,

Don 3Irbebo (1422)
aUe ennetbirgifd^en Eroberungen lieber an Tilau

®ie unter

lanb abtreten.

©tra^burg brockten

3ur 3eit be§ ^onftanjer ^onjilS gab bie 3td^=
tung be§ §erjog§ f^^riebric^ mit ber Iceren 2;afci)c
Don £)fterreidö ben ©ibgenoffen loinfornmencn ^n=
\a% al§ 53oIIjiet)er ber 9ieicf)8ac()t ben ^argau
ju erobern (1415). ©injelne S;eile baDon be=
l^ielten bie Crte 33ern, Sujern unb 3ürid) für fid^
oüein; bie ©raffc^aft 53oben unb ba§ tJreiamt
fturben bagegen gemein=eibgenö)fif(i^e Untertanen»

hinterlegten

ten aber nod^ ber 5JJieberIage

Don S8ur=
^fanblanb-

5?arl fe^te ben

fi(^

Derbünbeten ©tobte ber ^Rieberen

i?oImar,

^Bereinigung ^afel,

fie

bie

jugunften ^arlS: ba§ ßanb

fiel

mar md)t

ge-

mieber an Öfterreic^; aber ^arl
fonnen,

fic()

unb

©c()Iettftabt

^fanbfumme auf unb

bie§ gefallen ju laffen.

S)urc^ ben ^Ibfc^Iu^ einer „emigen 9ticbtung"

mit £)ftcrreid) ^atte ^önig Submig XI. Don ^ranf=

mit Cfterreid) auSgefö^nt
33ünbni§ ibrer DJiitmirtung
^um ^rieg gegen 93urgunb Derfidjert. 3m DJamen
reid^

unb

bie

(Sibgenoffen

burd^

fi(^

ein

be§ 9ieid^§ unb al§ 53erbünbete ^^ranfreid)? er=

lanbe.

Um

ba§ @rbc be§ finberloS bal^ingejdiiebenen

©rafen

tVricbric]^

bon

VII.

Soggenburg

Härten

fie

nahmen

(geft. 1436), befjen 58efi|ungen fic^ Dom 2:^ur=
gau bis ©raubünbcn unb Dom oberen 3ürc^er

renb

©ee

gleid^jeitig

bi§ über ben Di^ein crftretften, bracö ein ^rieg

au§ jmifd^en 3ürid^ unb ©c^mt)^.

3ürid^ öer=

an ^erjog ßarl ben ^ricg (Oft. 1474),

ber mit SBurgunb Derbünbeten ^erjogin

Solanba öon ©oüotien ha^ 2Baabtlanb
mit

bie

ba§

ibnen

Derbünbeten

ob,

iDä^=

Obermattifcr

Unter malliS

faDot)ifc^e

er=

^Iber audö gegenüber ^erjog ^arl, ber

oberten.

um nad^brücflid)e §ilfe

gegen ©(^ftJijj fic^ burd^ einen ^^riebenSfd^Iu^ mit bem beutfc^en
^önig griebrid^ III., mäbrenb mie mit bem franäöfi)d()en ^önig freie ^anb gegen
bie übrigen eibgenöffifd^en Orte ju ©d^mt)5 t)iel= bie Eibgenoffen Derfdbafft l^atte, beboupteten fid^
ten, erlitt aber bei ©t Safob a. b. ©if)I eine biefe, einzig Don ber fieberen ^Bereinigung unter=
Dlieberlage.
®er beutfc^e ^önig, aufeer ftanbe, [tü^t, in ben fiegreid^en ©df)Iad)ten oon ©ranbfon
ber bebrängten ©tobt felber beijufpringen, rief unb 5}Zurten (1476).

bünbete

fid^,

ju erlangen, mit

ben fran5öfifc[)en S)aupl)in mit 40 000 ^rmag=
©ine eibgeniSffifc^e ©treifjcfiar

nafen in§ 2anb.

mürbe

©t Safob

bei

a. b. 33ir§

faft

DoIIflänbig

®er

tüurbe

if

^önig (1450).

beutfd^en

Einer

?Iufforberung

l^ord^enb,

fielen

be§ gebannten ^»f'^äog?
reid^,

^^ap^t

^iu§'

bie Sibgenoffen in

eroberten ben

IL

©igi§munb üon

^f)urgau unb

ganfer ßanb (1460),

bie

ju

ge=

Cänber

bie

0[ter=

bo§

©ar=

gemeinfamen

Eroberungen

aufgenommen (1481).

©(^irmDerbältni§ ju Dier
Orten trat. 3m Sauf be§ 15. Sabrb. gingen au^
©tabt unb ©tift ©t ©allen ein ^ünbni§ mit

,^rieg franjöfijd)em

in

ben Eibgenoffen

SBeil bie Eibgenoffenfdbaft,

ein

ein, ebenfo bie Dteic^gftäbte

©d^aff=

Pfennig ju

ba§ 9tbeintal bagegen batten bie kippen»
jeHer an fidö gebracht, D^cue S3ermidlungen mit

bitterung

gelangte

!D^üI!^aufen

;

Öfterreid^ braute ber

2BaIb§l^uter ßrieg

(1468), ber ^erjog ©igi§munb Deranlafete, jur
^Aufbringung ber ^rieg§eutfd^öbigung an bie @ib=
genoffen feine 53efi|ungen im ©d^marjmolb,

©unbgau, EIfa| unb 33rei§gau um 50 000 ®ul=

feit

bem 5ßurgunber

Einfluß unterworfen, fi(^ mei=
gerte, ba§ 9ieicb§fammergerid)t anjuerfennen unb
ben Dom üieid^Stag au§ge)d}riebenen gemeinen

unb SJottmeil. ?lu§ ber
^interlaffenfd^aft ber ©rafen Don S^oggenburg
mar Ujuad) an bie Orte ©(^m^j unb ®Iaru§ ge=
fommen, mä^renb ba§ 3;oggenburg burd^ ßauf
an ba§ ©tift ©t ©aüen unter 5lbt Ulricfi VIII.

l^aufen,

©ranbfon,

5)lurten,

gunber ^rieg banf ber Snterüention be§ fei. 9iifo=
iau§ Don ber ^lüe auf ber 2:agfa|ung gu ©tan§
als 9. unb 10. Ort in ben 53unb ber Eibgenoff en

^errfc^aften gemacht iDurben, mä^renb bie ©tabt
9tapper§iDil

:

Ed)aIIen§ mürben Untertanenlanbe öon

unb greiburg; le|tere§ unb UntermaEiS
Don ber faootjijc^eu ^errfc^aft abgelöft unb
bie übrigen eibgenöffifd)en Orte burd) ©elb ent=
fd)äbigt. ^a^ bem ^afl ^arlä be§ ^übnen bei
5kncij (3an. 1477) traten bie Eibgenoffen i^re
51nfprüc^e an bie ©rafjd^oft 33urgunb um 150000
©ulben on ^^ranfreid^ ab. %xo^ be§ 2[ßiber=
ftreben§ ber „ßänbcr" mürben ^5^ r e i b u r g unb
©olot^urn jum Sobn für ifjrc Haltung im Sur=

ißern

©ibgenoffen, bie infolge ber 5?ieberlage bie 93e=

^rieben gegen 2(ufbebung feine§ 58unbe§ mit bem

iljre

Orbe unb

aufgerieben (1444), morauf ber S)oupbin mit ben

lagerung Don 3ürirf) aufgehoben fiatten, t^rieben
fdf)Io^. Sin eibgenöffifc^er ©c^ieb§iprud^ beenbete
ben alten 3 ü r i d) r i e g. 3ürid^ eri)ielt ben

nad)foIgenbe gricbenSfdblu^ lie^ ben Eib»

genoffen

entrid)ten,

fam

eS

jum

fog.

ben = (©d)meiäer=)frieg(1499),
in

© d) m a=

berjunäcbft

©raubünben, bann längS ber ganjen

grenje

bi§

Safel

blieben fiegreid) in

2)ie

entbrannte.

bem

beiberfcitS

geführten ^rieg,

fo

9tl)ein=

©d^roeiger

mit größter Er=

bofe

^önig 93^a£imilian im ^rieben Don

ber beutfd^e
5ßafel

ftifl«

fdbweigenb bie Unabfiöngigteit ber ©d^meij an=
erfennen mu^te. Eine anbere t^olge be§ Kriegs

mar

bie

jur ©ic^erung ber ©renjen ermünfdE)te

?lufnabme Don 33af el unb ©diaff^aufen in
ben 53unb ber Eibgenoffen (1501), ber burd^ ben
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©ii)tüeij.

^Ippenjell (1513) auf fatljolifd^en Orten: Uri, <Bä)\ü% Unterinalben,
13 ölten Orte gebrad^t mürbe. Sujern, S^q, ^Jreiburg unb ©olot^urn, oier eban=
gelifd^e: 3ürid^, Sern, Safel unb ©d^afffiaufen,
S)a6ei blieb e§ bi§ 1798.
51un mifd^ten fid) bie wegen if)re§ ^rteg§ru^m§ unb jmei fonfeffioneU gemifd^te, ober met)r:^eitlic^
öiel umraorbenen (äibgenDfjen in bie italieni= et)angeUfd)e: ©Iaru§ unb 5tppenjell. 3n ben ge=
fc^en §änbe(, liefen i^re SBaffenunterftü^ung meinen Sogteien (oud^ in ©raubünben) würbe
balb bem ^önig Don ^^ronfreicf), balb bem §erjog bie 6ntfd)eibung über bie 3ugebörigteit ju einem
öon 5Dki(anb unb eroberten ol§ Sßerbünbete be§ ber beiben Sefenntniffe in bie ©emeinben üerlegt,
^apfte§ 3uliu§ IL ha^, franjöfifd^ geiüorbene ben 5[)ünber{)eiten ba§ 9ted)t, bei i^rem ©louben
^erjogtum 59kilanb, ba§ fie on JD^ojimilian ju bleiben, jugeftonben, unb fofern fie ben neuen
6forja jurürfgaben, wäiirenb fie Sugano, öocorno ©louben bereite angenommen tjötten, mieber jum
unb 5)^enbrifio für ficb beljielten unb al§ llnter= fatf)olifd)en 33efenntni§ äurüdäufefjren. S)ie golge
tanenlanb non smölf Orten (ot)ne Sern) etnri^= baöon mar bie 3t e ft o u r o t i o n b e § ^ o 1 1) o I i=
teten. S)ie ©raubünbner bagegen untcriparfen fid^ 3i§mu§ in ben gemeinen Sogteien, öon benen
bie Sanbfd^aften SSeltlin, flößen (S^iaöenna) unb bie ©roffd^oft Soben, ha^ i^reiomt unb 9lapper§=
2Borm§ (33ormio), bie bi§ 1797 unter ti)rer ^o= roil wieber gonj !at{)oIifd), im 2;^urgau unb
9i^eintal bie ^löfter wieberl^ergefteüt unb iai)h
I)eit tierbliebcn. Sie furchtbare S'Jieberlage ber un»
einigen (Sibgenoffen gegenüber bem überlegenen reid^e fott)Dlifdje ©emeinben wieber in§ Seben ge=
§eer ^^ranj' I. oon gronfreicb bei iDZarignano rufen würben. 5Iud) Solotburn, ba§ bem ^IbfoH
bereitete ber @ro6mad)t§|)olitif ber Sibgenoffen nobe iDor, blieb bei feinem fat!^olifd)en ©louben.
Über Sern fanb bie Dxeformotion junöc^ft burd)
ein jö!^e§ @nbe (1515).
5§on ®euticf)lanb b^r brang aud) bie
ben rebegewanbten unb Ieibenfcf)aftlid^en i^ron=
I a u=
benSfpaltung in bie @d)tt)eij unb fanb in äofen gorel ibren 2Beg in bie w e I f d) e
db w e i 3,
§ulbreid^ 3 ^ t n g li (geb. ju 2BtIb^au§ im S;og= in§ SiStum Sofel unb ha^ onfto^enbe ©ebiet öon
genburg 1484) einen I)umani[tifd) gcbilbeten, Üleuenburg fowie bie bernifd)=freiburgifd^en Sog=
politifi^ rüdfi(^t§lofen t^übrer. 5n§ 5|5rebigcr an teien unb in§ Sßoabtlonb. ®ie ©tobt ©enf, feit
ber ©ro^münfterfirc^e in 3ürid) trat er feit San. 1526 mit Sern unb ^^reiburg im Sünbni§ unb
1522 mit feinen ''Eingriffen gegen bie ©runblebren löngft Don ©oüoijen bebrängt, fol) fid) öor bie
ber ^ird^e auf unb fanb in feinen reformatorif^en ^Uternotibe geftellt, jwifc^en bem et)angelifd)en unb
Sßeftrebungen beim 3f^at bon 3üric^ lüillige Unter= fotl^olifd)en Serbünbeten ju wä!)Ien. Sie entfd^icb
ftübung. 9kd) jroei '2)i§putationen fd)ritt man fid^ für ha^ mäd)tigere Sern unb jugleid^ für bie
äur°?lbf(^affung ber 93?effe, ^luf^ebung ber ^löfter öon it)m geforberte Sieformation (1535). 5U§
unb 3ei1törung ber Silber. 53on 3üri^ an^ ßer^ ®enf§ Serbünbeter rüdte Sern in§ §elb gegen
breitete ficb bie aieformation nad^ ^ßafel (£)!o= ben ^i^0Q öon ®aöot)en, eroberte bo§ 2Baabt=
lampab), (2c^afft)aufen
©t ©allen (33abian), lonb, ba§ SiStum Soufonne fowie bie Sanbfd^often
Slppeujea, ©Iaru§, ©raubünben unb SBern (1528), ©ej, Sl^oblaiS unb tJaucigni), nörblicb unb füblid^
ferner in bie Untertanenlanbfd^aften S^urgau, öom ©enfer ©ee, bie al§ Untcrtonenlonb in Ser=
3tbeintal unb 3;oggenburg, oft unter ^Inmenbung waltung genommen unb gewoltfam eöangelifd^
öon ©emalt. SDa fid) bie fat^oüfc^en Orte bem geniod)t würben, wä^renb gleicbseitig (1536) aud)
Sßorbringen ber neuen M)xe in il^r ©ebiet mie in lyreiburg unb SBoüiS faöot)ifdE)e 2onbf(^aften an
bie gemeinfam regierten Untertanenlanbe nad) \\<i) riffen.
3m ^^rieben öon Soufonne (1564)
Prüften ir)iberfe|ten, fo fud)te S^Jingli einen 9iüdE= mu^te Sern ©e^-, 6^abfai§ unb ^aucignt), bie
^alt im „d)rift liefen 33ur greift", einem ffioHifer ibre Eroberung jenfeit§ ber TloxQt an
fonfeffioneilen ©onberbünbni», an bem fic^ bie ©aüotjen jurüdgeben. Sn ©enf war unterbeffen
eöangelifdjen Orte
ber
ben eigent=
Sibgenoffenfd^aft unb gorel burd) ben ^iforben ® a I ö i n
„ßugemanbte" beteiligten (1527), worauf aud) Iidf)en Steformator fran3Öfifdf)er 3unge, obgelöft
bie fünf fatI)olifd)en Orte Uri, <Sd^tüt)j, Unter= worben, ber mit eiferner Energie unb groufomer
tealben, Sujern unb 3iig 3»^ ©r^altung ibre§ 5Rüdfid^t§Iofigfeit eine neue i?ird)enorbnung ein»
fatl)olifc^en ©lauben§ unter ficb unb mit (Srjfierjog fül)rte unb burd^ ©rünbung einer ^Ifobemie (1559)
gerbinanb t)on Öfterreid) in eine näl)ere befeftigte unb au§ ©enf einen DJHttcIpunft ber re=
^erbtnbung (^^erbinanbeifd^eS Sßünbnie) traten formierten Partei, ein „eöangelifd^e§9iom" fd^uf,
(1529). (Sin erfter friegerifc^er 3ufiintmenfto^ öon wo au§ fid) bie Steuerung nadl) ^yronfreid),
füfirte ju bem ben ^atboliten nacbteiligen erften (Snglonb, ©d^ottlonb, ben DJieberlanben unb an=

33eitntt be§ 2änbc^en§

ben

Umfang

ber

®

©

,

,

^appeler ^^rieben. '^Jad) einem neuen, bie§mal für
bie ^atboUfen glüdlicben ^rieg, mobei 3n3ingli auf
bem (5d^Iad)tfelb fein Seben einbüßte, folgte ber
jttieite

^appeler

bern ©ebieten öerbreitete.

3ur

mit Seenbigung ber
^irdbenöerfammlung, bei ber bie
Sibgenoffenfd^oft öertreten wor, aud^

politifdjen gefeilte fid^

tribentinifd^en

t^riebe (1531), ber bie @ib=
paritätifd^en iStaat§=

fotfjolifd^e

genoffcnfcbaft ju einem

bie

fird)lid^e

3^eftauration be§ ^at^oIi=

n umgeftaltete. Dieben bem fatl)oIifd)en er= ä i § m u § al§ beren bebeutenbfter Sorfömpfer ber
l^ielt aud^ ba§ eoangelifcbe 53etenntni§ bie ftaat§=
l()I. ^orl
Sorromäu§, ®räbifd)of öon 9Jiai=
red^tlid^e 51nerfennung
e§ gab fortan neben fieben lonb (geft. 1584), in ber Scfimeij erfd^eint. Surd^
tt) e

f e

,

;

;

I

©c^iDeiä.
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be^eftigte er

l^äufige ßirrfientiifitQtionen
licfie

ba§ tn^=

Seben, reformierte bie i?iö[ter, grünbete jur

^eronbilbung eine§ tüd^tigen unb fittenreinen
^Ieru§ ein ^riefterfeminor in DJiailonb mit ^a\)U
reichen greiplä^en für bie Scfimetjer unb beron^

im
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lujernifd^en gntlebudt) ifiren 3lu§gong§punft

unb üon ha in bie benad^barten Kantone
^ern, Solotf)urn unb SBafel ^inübergriff unb einen
^atte

eiblid^en

^^ftininienfd^lu^

(ißauernbunb) öeran=

la^te, ber in melireren blutigen Slreffen burd)

ben

unb ^apn-- 33auernfrieg unterbrücEt mürbe (1653). ©iefcr
äiner in ber ©d^iüeij. 5Iuf feinen 9tat mürbe eine leichte Sieg ber Obrigfeiten befeftigte erft rect)t ba§
ftänbige |)äpftlic^e 9Z u n t i a t u r in ber «Sd^meij oligard^ifc^e unb abfolutiftifc^e üiegiment. iBalb
errichtet (1579), meiere befonberS bie S)urc^fü'E)= barauf !am e§ megen fonfeffioneÜer Slnftänbe
rung ber tribentinifd)en Sefdjiüffe fid) angelegen Smifc^en 3ündi unb ©c^roi)^ über 5ßertreibung
lo^te bie Düeberlaffung ber Sefuiten

.

fein lie^ (9]untiu§

gegen

baüon objufaflen, fd)loffen
Orte im 3ai)r 1586 ben
SBunb".

3ur

33onomi).

53efenntniffe§

fat^oIifd)en

@rt)altung be§
jeben

SSerfud^,

bie fatf)oIifd)en fieben

„borromäifdjen

fog.

ateligiöfe ^Inftänbe

führten (1597)

einer ^i)lnja^l 3{eformierter au§ ?lrt^ ju einem
neuen 9teligion§trieg, in bem bie Ä'at^oUfen bei

33ilmergen bieOber^anb betitelten (1656), fo ba^
ber alte Sanbfriebc neu beftätigt mürbe.

^l§

ju

5?euenburg

burd^ ben 2;ob ber letzten

Ort§ ^IppenjeQ in eine fa= gürftin, 93?arie bon Orlean§, ipersogin öon 3^e=
t^oIifd;e (3 n n e r r I) o b e n) unb eine eöangc'.ifdie mour§, erlebigt mor, begünftigten bie eöangelifd^en
§älfte (51uBerrt)Dben), mäf)renb au§ bem Orte ber ©ibgenoffenfd^aft ben 5lnfc^lu^ dienen»
gleid^en ©runb in ®Iaru§ bie i?at!^oIifen befon= burg§ on^reu^cn(1707). ©in neuer 3teligion§=
ber§ organifiert, aber nad) au^en nic^t obgetrennt frieg entbrannte 3mifd)en bem 9lbt öon ©t ©allen
mürben. (5rft ju 5lnfang be§ 17. Sa^rf). bro^te unb feinen ebangeltfd^cn Untertanen im S:oggen=
toon SSern au§ bie ©laubenSneuerung aud) ba§ bürg (ämeiter 23iUmerger ^rieg), mobei bie eDan=
SBaÜiä ju erfaffen; allein burc^ 5lnf(^lu| ber gelifd)en Orte 3üricf) unb 53ern i^ren ®lauben§=
Sßollifer ^ttyxhm an bie fat^oiifdje lirfd)meiä genoffen im Sloggenburg beifprangen. 5Bci 53il=
mürbe bie Sinfü^rung ber neuen Se^ren vereitelt, mergen blieb ber Sieg ben @t)angelifd)en (1712),
burd) Sßeijiel)ung tüi^tiger ©eifilid^er au§ bem fo bafi im barauffolgenben ^yrieben bie fatl)olifc§en
Sujernifd^en unb energifd)e D3Ziffion§tätlgfeit ber Orte auf bie Sd^irm^errfd)aft über 9tapper§mil
^apujiner unb fpäter aud) ber Sefuiien bie ^eime unb bie 5IJtitregierung ber gemeinen §errfd^often
ber D'^euerung ausgerottet. 5]on (Öraubünben ^atte Saben unb be"§ falben greiamtS jugunften bon
bie üleformation ben 2Beg anä) in feine melfc^en 3üric^ unb Sern berjii^ten mußten.
einer «Spaltung be§

Sn

Untertonenlanbfd)aften gefunben.
Iid)er

SBeife

(!at^olifd)e)

fpanifd)e
getifc^e)

leibenfd)aft=

befämpften unb berfolgten

unb

fid^

bie franjöfifd^e (et)on=

^artei in ©roubünben unb im 33

ia§ fi^ in einem blutigen ©eme^el

e 1 1 1 i

Don 1620).
tigcn klingen

''Rad)

um

n,

feiner eüan=

5Bebränger entlebigte (93eltliner

gelifd^en

bie

langiäl)rigem ^ei^en

SQJorb

gunäd^ft an Spanien gefallen, bann öon ®rau=
bünbnern unb (Sibgenoffen mit §ilfe ber gran=
jofen erobert, ijernad) aber neuerbing§ üon £)fter=
reid) gewonnen mar, f(^roang fid) ein üermegener

@eorg

einmal

^enatfd), ju beffen

öon ber §remb!^eirfc^oft empor.

53efreier

eroberten

e§

franjöfifc^e

3^od)

unter

SBaffen

äio^an (1636) allein eine ßr^ebung ber ®rau=
bünbner entriß il)nen biefen 53efi^, ben fie fid)
burd) ein ^BünbniS mit Spanien fid}erten (1639).
;

S3eim befinitiöen 9^rieben§fd)lu| blieben auf ®rou=
bünbner ©ebiet nur nod) bie ^errfd^aften 3ftl)ä3Ün§

unb SaraSp

al§ @n!laben

bei

öfterreid)

bem S3unb

§errfd)aften in mieber^olten
ariftotrotifc^e

gu befeitigen,

^^effeln

;

feine

um

gierung ju befommen.
behaupten, fonbern

um

^eit,

5lufftänbcn ba§

ütegiment unb bie obfolutifiifd^en

unb blu= 9iegierungcn gelang

ben ißefi^ be§ S3eltlin§, ba§

eoangelifd^er ^rebiger,

3m Sauf tt^ 18. 3al)r^. berfud)te baS S3olf in
Stobt unb Sanbfd^aft unb felbft in ben gemeinen
felbft 5lnteil

e§ mciftenS, nid)t
fie

an ber

$Re=

^lUein ben fo bebrol^ten

benu^ten

if)re

nur

fic^

ju

llberlegen=

bie nod; beftel)enben greil)eiten be§ 53olf§

ju faffieren,
^ierl)er gel)ören bie 53erfud^e

in aBaabt (1723),

bon !Dkior ®abel

bie Unrutien

in Sßerbenberg,

unb Sibinen (1755), in i^reiburg
(1781) unb im ^Bistum Safel. 3lnfiänbe unter
ben ^Parteien innerl)olb ber regierenben Orte bcr=
urfad^ten tiefe Spaltung in 3ug unb Slppenjell, in
Sdim^ä unb ©raubünben, gefährliche @rfc^ütte=
rung in Sern unb Sujern, mäi)renb in ©enf ta^
5Solf beinol)e mä^renb be§ ganzen 3o]^r^unbert§
Scftaff^aufen

in ja^lreidöen Svebolutionen

um

©rmeiterung ber
fc^lie^lidj) an=

bürgerlid^en 9ied)te fämpfte, bi§ e§

S^meij,

^onjeffionen erjrcang. ®ie franjöfifd^e
u t i n fanb burd) 55ermittlung be§ reöo=
lutionören S^meijer ßlub§ in 5|iari§ ein lebhaftes

einige ©rensüerle^ungen abgered^net, glüdli^ öer=

@d^o äunäd)[t in ben melfd)en ®cbiet§teilen ber

§D!^eit§red)te gegenüber

mürben bagegen abgelöft.
SSom '3)rci^igjö|rigen ^rieg

ber je^n

®e=

ridf)te

9t

blieb bie

unb im SSeftfälifc^en iJrieben (1648) mürbe
U n a b l) ä n g i g ! e t ber ®d)mei3 t)ölferred)t=
anerfannt. ©egen bie SluSbel^nung be§ Dbrig=

fd^ont,

bie
lic^

i

^bfolutiSmuS in ben eibgenöffifc^en
©tobten unb 5lbnal)me ber bürgerlichen ^reil)eit

feitlid^en

erl^ob \\ä)

fet)nlid^e

in ber SSauernfd^aft eine 9tea!tion, bie

e

ü

1

©ibgenoffenf d^af t unb i^rer 93erbünbeten in SBaabt,

unb im 93i§tum 33afel allein aud)
mürben bon ben Sbeen
ber i^rei^eit unb ©leic^^eit gepadt. 2Bä^renb bie
3üric^er Sanbleute im Stöfener §anbel unterlagen
(1795), fa^ fic^ ber 5lbt bon St ©allen genötigt.
in UntermaÜiS
bie

beutfd^en Untertanen

;

© d^
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tt)

jdnen Untertanen entgegenjufommen (1797). ®o
©raubünben fic^ nic^t baju öer[lei)en fonnte, feine
roelf^en Untertanen in 53eltlin, bläuen unb 2ßorm§
freizugeben,

neral§

fo bereitete ein

®e=

iRad^tfprud^ be§

Sonoparte feinen §errfd^aft§red^ten
biefer ©ebiete an

@nbe burc^ SInglieberung

2öaabt (1815). ©urd^ ben jmeiten ^arifer 5rie=
ben unb ben 2;uriner 33ertrag mürben bem neuen

ßanton®enf
©emeinben

©tobten

fdt)en

erftefiung, in

unb

einige franjöfifdie

jugeteilt.

bie

feierte

fabo^ifd^e

3n

ben alten ariftofroti»

ita^

Patriziat feine 5luf=

ben neuen mürbe bie Sanbfd^aft ben

©tobten untergeorbnet.

5Iufgeforbert Don jroei ©c^ineiäer bürgern, 3ßeter

au§ SBafel unb ©äfar Sa^arpe auS bem
äßaabtlonb, liefen bie fjranjofen jrcei 31rmeen

OcE)§

um

1020

i ä-

ein

3i§alpinifct)e Diepublif (1797).

in bie Sc^roeij einrücfen,

c

bie

ariftofratifc^en

üiegierungen ju flürjen unb aüe Untertanent)er=
Sßertrauen
^ältniffe aufju^eben (San. 1798).

3m

auf franjöfifc^e Unterftü^ung ertjoben fi(^ bie bi§=
^erigen Untertanen in SBaabt, UnteriüalliS unb

S)a§ Sa^r 1830 brachte im ^nfd^Iu^ on bie
Sulireüolution bemofratifd^e 33eme=

franjöfifd^e

gungen in

3n

einer

größeren

öon Kantonen.

3flt)I

33afel öeranta^te ber S3erfaffung§ftreit einen

QSürgerfrieg

unb im meiteren

53erlauf unter eib=

Slrennung in

DJIitmirfung bie

genöffifc^er

(1833). (Sin ä^nlid^e§ ©c^idfal

jroei

Safellanb

unb

|)aIbfantone SBafelftabt

brof)te

bem Sanb

ton ©d)m95, tt)o bie äußern 5ßejirfe am oberen 3ürd^er
5Iargau, 3:^urgan, Sifieintal unb ©argan§ unb ©ec ©leid^ftellung mit Snnerfc^rat)ä uerlangten
erflärten fid) frei. 2Berbenberg, U^md) unb ©after unb eine öorüberget)enbe 2;eilung eintrat, aber
rourben au§ if)rem biSi^erigen Untertanent)er£)ältnis burd^ eibgenöffifd)e ®ajroifc^enfunft mieber rürf=
entlaffen unb in ben ennetbirgifd^en 33ogteien bie gängig gemacht merben fonnte (1832). @in S3er=
i^reif)cit proflamiert.
S)ie granjofen forberten fud^, au^ in Tteuenburg, ba§ feit 1815 mieber ju
^Inno^me ber öon 0(^§ entworfenen Sßerfaffung ^reu&en gehörte, eine bemofratif_d[)e SSerfaffung
2:oggenburg,

in

gemeinen

ben

SSogttien

^elöetifc^en Üiepubli!.
öom 33i§tum

einjufül^ren,

raurbe burd^ eibgenöffifd)e jlruppen

2)ur(^ einen tombinierten Eingriff

unterbrüdt.

3u

^afel unb oom ©enfer ©ee au§ würben nad) Sin=
nal)me üon ©olot^urn, greiburg unb 33ern tro^
be§ l^elbenmütigen 2öiberftanb§ bei ©rau^olj,

ßanton§öerfaffungen fdjloffen fieben Orte (3ürid^,
33ern, Sujern, ©olot^urn, ?targau, 3;^urgau,

einer unteilbaren

§raubrunnen unb Dieuenegg bie

alten oIigarc()if^en

gegenfeitiger (Garantie ber neuen

©t ©allen) ein 33ünbni§, ba§ ©iebenerfon=
forbat genannt, unb betrieben nun aud^ bie9te=

Ütegierungen aufgclöft, bie eroberten ©täbte mit

öifion

be§

unerfc^minglid)er ^ricg§fontribution befd)raert,

1815.

demgegenüber öerbanben

fa[t

ÄleruS unb

ha^ 2anb burd) f ran=
unb au§gefogen. 3n einem

i?löfler öerfolgt,

binberung

eibgenöffifd)en

einer

33unbe§oertrag§

Sieöifion

bie

fid)

brei

öon

jur S5£r=

SBalbftätte,

unb %uenburg, im ©arner
neuen i^elbäug mu^te ber SSiberftanb ber Urfci^weiä, 93 unb, ber inbeffen öon ber eibgenöffifdben
befonber§ ber ©(^mt^jer, nad) beijpietlofer ®egen= ÜJ^e^r^eit burd^ bie 5^iebermcrfung öon ©(^mt)j
We^r bei 9iotenturm unb ©c^tnbellegi gebro(^en gefprengt mürbe. ®er ^ampf mürbe t)ierauf öon
merben, unb al§ bei 5(nla^ ber 5]ereibigung bie ben ju einer 33unbe§reöifion brängenben 3fiabi=
S'iibicalbner jum ©djmert griffen, mürben auc^ falen in§ 35oIf öerlegt unb auf ha^ firc^Iid^e @e=
in blutigem unb graufamem ^ampf, ber biet ^inübergefpielt. ®ie 93 a b e n e r 51 r t i f e I
fie
SSeiber unb 2Be^rIofe nid)t fd)onte, enblid) über= (1834), meldte bie ^ßesie^ungen öon .^ird^e unb
ttältigt.
S)ie neue tielüetifdje Siepublit brachte ©taat im ®cift jofep^inifdjer ^ufflörung ju
bie ©c^meij in DöIIige Slbl^ängigfeit öon §ranf= regeln trad)teten, maren bie ^rieg§erflärung. S)ie
reid) unb mad)te fie jum ©d^aupla^ be§ jmeiten 93erufung be§ ®otte§Ieugner§ 2)aöib ©trau^ an
^oaation§frieg§ (1799). Unauf^örlid)e 5Berfaf= bie tiieologifd^e i^afultät in 3üri(^ bracf)te ba§
fungSmirren liefen ba§ huxä) Kriege unb 2;ruppen= gläubige Sanböolf in ?lufrul)r unb ^mang bie
bur^jüge au§gefogene Sonb nic^t jur 9iut)e bortige 9iegierung jur ?(bban!ung (1839). S)ann
fommen.
begann ber offene ^ampf im ?Iargau, in bem
äöfifd)e

Gruppen

befe^t

Dlapoleon gob ber Sc^meij enblid^ ben ^^rieben

unb

in ber fog.

9Jiebiation§afte (1803)

eine

moburd^ bie ]^elüetifd)e 3«ntraIifation
ta^ Sanb aber unter franäöfifd)e§ ^ro=
gefteat mürbe. ®a§ 33i§tum Safel (1 792),

SSerfaffung,
befeitigt,

teftorot

2BaIli§,

gegen

SSafel

bie

©arantie

be§

9Sunbe§öertrag§

öom

aufgehoben mürben
ber 2:agfa|ung,
S)ie
(1841).
5(ufforberung
biefen bunbe§mibrigen öefd)Iu^ rüdgängig 5U

©ro^en

3Rat

ac^t

^löfter

mad^en, parierte ?largau burd) ben Eintrag auf

(1810) mürben
5u granfreic^ gefd)Iagen. Sinen ganj ungenügen=
ben (£rfa^ crt)ielt bie ©d^meij in ber Zuteilung
be§ bislang öfterreic^if^en gridtaleS (1803)

5(u§meifung ber Sefuiten, meldje feit 1814 in
Söallig, tJreiburg, ©d}mt)j unb Sujern 5iieber=

fomie

gierung öon Sujern mürben öon biefer blutig ah=

®enf (1798),

ber

2;effin

ebenfalls

unb

SBafliä

öfterreic^ifcöen

2:ara§punb9i^ääün§.

!ü?it

^errfd)aften

9^apoIeon§ ©turj

brac^ bie 9)lebiation§berfaffung jufammen.

ben SBiener ^ongre^

erf)ielt

fif^en

e^emoligen

2;ei(

be§

S3ern in

bem

j

53i§tum§

laffungen gegrünbet l^atten.

jüge

äum ©turj

gefd^Iagen,

3^"

greifdt)aren=

ber bie Sefuiten fd^ü|enben 9te=

morauf bie fat^olifc^cn Orte Uri,
Untermalben, Sujern, §reiburg unb

2)urd)

©c^mt)j,

ura

2öoEi§ gum ©d^u^ i^rer ©ouöeränität§rec^te unb
gegen äußere Eingriffe einen 3 o n b e r b u n b ab=

f-

Sßafel

etmelc^en Srfa^ für ben SSerjid^t ouf 5Iargou

unb

fc^loffen

(1845), beffen 51uflöfung burt^ bie Tli\)x=

©(^meij.

1021
l^eit

ber eibgcnöffifd^cn

©tänbe im

fog. <SDnber=

bunb§frieg (1847) erjrcuiigen mürbe. @§ mar
ein furjer, unblutiger fjelbjug, ber burd) nunie=

%aM

bie @in=
übermod)! unb gefd)i(Ite
nol^me Don fjreiburg unb Sujern unb bomit ein
rijc^e

6nbe
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ftolifd)en 5lbminiftrator be§ 3:effin§

bem

(1885) machte

^onflitt ein @nbe.

II.

^iaaUxocfen.

lierüorgegangen

au§

S)ie (Sibgenoffenf^aft

ber

93erbinbung

Sauber Uri, ©dimijj unb Untermalben

ber
,

ift

brei

bie in

©eftalt eines SanbftiebenSbünbniffeS in bie 9)ütte

Partei
©ieg qu§ jur gett)altfamen (Sinie^ung

be§ 13. Sa^rt). jurüdreid^en bürfte, aber in be=

robifaler Dtegierungen in ben unterioor^enen fat!^o=

flimmter x^orm unb mit befonberer Spi^e gegen

rojc^eS

beulete i!^ren

l^erbeifü^rte.

SDie robifalc

erfl feit 3lnfang 5lug. 1291 batiert.
®urd) 2lufnal)me bon Sujern (1332), 3ürid^
?U§ bie Üteuenburger 9ioi)Qli[ten bie ben 9te|3U= (1351), ®laru§ unb 3ug (1352) unb 83ern
blifonern 1848 gemachten 3u9e[iänbni[fe burd} (1353) erweiterte fid) ber ^rei§ jum ^unb ber
einen ^ßutid^ rürfgängig ju machen t)erfud)ten, fog. adit alten Orte. 3)urd) bie 5tufnol)me Don
blieben bie SRepublifaner fiegreid) unb fanben Sreiburg unb ©olotf)urn (1481), Safel unb
(1501) unb ^IppenjeU (1513)
9türff)olt bei ber @ibgenof)enfd)aft, melci^e bie ^or=> ©d)apaufen
berungen ^reu^enS jurüdfiüieS unb fid) and) burd) mürbe bie gtbgenoffenfd)aft auf 13 üoUbered)»
militärifd)e Diüftungen nid)t einfd)üc^tern lie^. tigte 33unbe§glieber gebracht unb blieb in biefem
®er brofienbe ^rieg rourbe burd) Snteröention Umfang bis 1798. @S mar ein ©taaten=
DiopoIeonS üerliütet, inbem 5|}reu&en gegen ^^rei= bunb Don locferftem ©efüge, ol^ne ieglid)c

lifd^en

Kantonen unb (Sinfü^rung

einer

neuen

£)fterreid^

58unbe§tierfQfjung (1848).

gäbe ber gefangenen 3xo^alil'len auf bo§ fjürften^

tum
ein

5fJeucnburg 53eräid)t leiflete,
üofleS

©lieb

ber

bo§ nun

(5ibgenoffenfd)oft

erft

ttjurbe

(1857).
3n ben 1860er 3a^ren fanben in einer ^nja^l
Don ßonto'nen S3erfaffung§reöifionen ftatt,

3entralgemalt, ja o^ne jebe

einl)eitlic^e

Derfaf=

fungSmö§ige ©runblage. 2)ie im einjelnen Der=
fc^ieben lautenben 33ünbe ftimmten lebiglid^ barin
überein, bo^ fie gegenfeitige ^ilfSDerpflid)tung
gegen öu§ere Eingriffe, S3eräid)t auf (Selbft^ilfe
bei 51nftänben unter Sibgenoffen unb bie Un=

bie fämtlid) eine ©rtoeiterung ber 33olf§red)te burd^

auflöSlid^feit

@infü{)rung üon üieferenbum unb 3nitiotiüe be=
ämedten. ^äf)renb be§ beutfd) = franäöfifd)en

offijieHe

i^rer S3erbinbung

forberten.

'^^xt

^Benennung lautete „5)er Obertütfd^^eit
gibguo^fc^aft" (Superioris Germaniae Con^rieg§, ber eine längere ©retijbefe^ung tier= foederatio), mü{)renb bie einjelnen 53unbeS=
anlaste, fanb bie 5lrmee be§ franjöfifc^en ®eneral§ glieber als „Orte" bejeid^net mürben; bie 93e»
33ourbaft, um bem tiöüigen Untergang ober feinb= jeic^nung „Kantone" tarn erft feit SKitte beS
Iid)er ©efangenfi^aft ju entgelien, eine 3utfud)t 15. Sal^r^. in ?lufnaf)me. 5kc^ bem rü^rigften
auf bem neutralen 33oben ber Sd^raeij infolge ©lieb ber urfprünglid^en(Sibgenoff enf d^af t, <Sd^mt) j,
einer Übereinfunft unb gegen ?lblieferung ber erl)ielt bie 33erbinbung DIamen unb SBappen beS
le^teren, junädtift als gelbjeic^en geführt. 5Jieben
SBaffen (1. gebr. 1871).
?lud) ber Kultur f am Pf warf feine Söetlen ben DoHbered^tigten ©liebern fannte bie (5ibgenof=
tion ©eutfc^Ianb über bie (5d)tt)eiäer ©renjen. fenfdiaft aud^ „äugemanbte" (b.^.Dermanbte)Orte,

5ßofel, 2ad)at, über 5tt)ei bie äu it)rem i?reiS gef)i)rten mit befd)ränftem ^n=
ba§ 2)ogma ber Unfel)lbarfeit nic^t teil an ben $Red)ten, aber Doüem 51nteil an ben
annehmen n3olIten, bie ©jfommunifation tier^ 5pflic^ten ber Orte, ©aju gehörten: 9tepublif©erS=
gongte, lourbe er burd) bie 9iegierungen öon fünf au, ?lbtei gngelberg, ©tabt unb %btei ©t ©allen,
Kantonen (Susern unb 3ug ausgenommen) feiner 58iel, ©raubünben unb SKoÜiS, bie 5ßifd)öfe Don

3115

ber 5Bif(^of tion

5J3farrer,

bie

unb bie bernifdie üie= Sßafel unb ^onftang, ber ©raf Don D^Jeuenburg,
gemoltfam ein gegen jene @eift= aber aud) 5tuSmärtige, mie bie 9leid^Sftöbte !Dlül=
liefen, bie i^rem ^Bii'djof treu blieben. S)te 6i= Raufen, 3Rottmeil, ber ^erjog Don SBürttemberg,
Hebung be§ früheren ©tabtpfarrer§ ^afpar 93ler= bie ©raffd^aft 53^ömpelgarb, 33efan9on, ber 5)krf=
miEob jn ber neugefd)affenen 2ßürbe eine§ 51po= graf Don iDIontferrot, bie ©rafen Don ^Irona, ber
ftolifd)en SSiforS bon ©enf gab 33eranlaffung ju Sßifd^of Don Sobi ufm. ^u^erbem gab e§ aud^
einem ^onflift ber römifdien ^urie mit ber ©enfer Untertanenlänber (gemeine §errf c^aften) Don einem,
3iegierung unb im roeiteren Sßerlauf jur ?lu§= mel)reren ober allen Orten, ßibgenöffifc^e Unter=
roeifung 9}^erminob§ au§ bem @d)it)eiäer ©ebict tanen moren: baS t^reiamt unb bie ©raffi^aft

S)iöjefe für abgefegt erflärt,

giernng

fd)ritt

burd^ SBefd}lufe be§ 5ßunbe§rot§ (1873) unb jum 53aben im 5Iargau, Stiurgau, ©arganS, 9i^eiu=
Ibbrud) ber biplomatifc^en ißejie^ungen jmifc^en tal, bie ennetbirgifd)en (Seffin) 93ogteien Su=
ber ©d^meij unb bem ^eiligen ©tul)l, bie feit^er gano, Socarno, 93ienbrifio unb DJiaiental (Valle
nid)t mieber erneuert mürben, ^ie Kantone ®enf Maggia), efd^ental (Val d'Ossola) bi§ 1515;
unb ^ern erflörten ba§ altfat!^olifci^e 53efenntm§ ben brei Säubern Uri, ©dt)mt)j unb Untermolben
StapperSmil ftonb unter
jur Staatsreligion unb übertrugen olle 9tec^te ber gel)örte Settinjona;
bi§i)erigen fat'^olifc^en ^ird^e auf bie 311tfat^o= ©^irm^o^eit Don Uri, ©d^mt)j, Untermalben, ©la=
lüen. S)ie Ernennung ^ermillobS jum 53ifd)of ruS (feit 1712 traten 5ßern unb 3üri(^ an ©teile
toon

Saufanne unb ©enf (1883) unb bie @rl)ebung
jum ©räbift^of öon S)amiette unb 31po=

2ad^at§

ber brei erftgenonnten Orte).

Untertonengebiete

jmeier Orte (ß'onbominate) moren:

©d^marjeus

©d^ IT ei 3.
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bürg, Ü3?urten, Orbc, ®ci^aüen§, ©lanbfon (üon

ßanton§gerid^te urteilten in erfter
Snftanj in Kriminals al§ leMe in 3ibil= unb

®eric^t§!^Df.

unb greiburg), Ujnad), ©after, ©omS (oon
®Iaru§ unb (Sd)iDt}5). 6nbli(^ befa^en auäj ein=
jelne Orte für fid^ allein untertäniges ©ebict:
S3ern baS Sßaabtlanb, ben Oberaorgau; 3ünd)
bie ©roffc^oft ©ar: im Sl^eintol, Uri Siüinen im
%ty]in; ®raubünben33eltlin, ^limn unb Sßorma;
©cbn)t)j bie W.ax(^, ®Iaru§ SBerbenberg.
53£rn

13 Orte,

33erbinbung unb

nic[)t

53ünbni§ ftanben.

bie ©tatt^alter in

in ben ^ßejirfen

feit

Sinniges SunbeSorgan war

13 Orte unb
3)

fonfeffioneüe

Sern

gab

e§ be=

Kantonen

allen

jebocf)

©ebiet

frül^ere§

il)r

üom

if)re5luto=

3largau unb Söaabt üon

unb ba§ ©d)mei3er ©ebiet burc^
öon fed^§ neuen tf^'antonen (©t ©allen,
©raubünben, 5largau, Seffin unb Sßaabt) auf
getrennt

'^lufnal)me

19ßantone gebradu.

S)iefe DJIebiationaüerfaffung,

ein fd^mac^er 33erfuc^ eine§ SunbeeftaatS,

mor äu=

5Sunbe§= unb .^JantonalDerfaffung. Organ
be§ 53unbe§ ift mieber bie S:agfatjung, bei ber bie
gleid)

iec^§

größten Kantone burd)

burd)

je

eine

smei, alle übrigen

je

an Snftruftion gebunbene ©timme

oertreten maren.

ber

3f)r

©i^

med)felte jäl)rlid} jmi^

fc^en brei euangelifc^en 53ororten:

©onber=

'öafel,

unb

brei

fat^olif(^en:

3iii-'ic^/

2u;iern,

folcf)er

Sanbammann

S3ern,

^^reiburg,

©olot{)urn. S)er ©d^ult^ei^ bea SSororlS

unb 4j ©i}nbifat§tage ber

regierenden Orte für bie beutfc^en S^ogteien in

t^rauenfelb,

1803 mürbe

raieber^ergeftetlt,

tagfatumgen ber fat^olifd)en Orte in Sujern, ber
eüangelifdjen in 5Iarau

fd)meijerifc^en DJülijarmee

nomie, ben alten 13 Orten

ber ^öc^ftgefteflten ^UQ^^D'inbten

ber Üieformation

feit

Sage

33ermaltung§=

S)urc^ bie 53ermittlung§afte S3onaparte§

an anbern Orten, bi§mei(en fogar im ^u§Ianb.
Tlan unterfc^ieb 1) allgemeine 2:age, an benen
au^er ben Orten aud} "bie ^UQ^ttianbten, pxmlegierten Untertanen unb fremben 53erbünbeten
Dertreten iraren; 2) gemeineibgenöjfifi^e

ßine

forgte für ginan^mefen,

19. ^yebr.

aber au(^

in g^rouenfelb,

Slutonomie.

jeglicfie

folbete ftel)enbe Struppen.

ein

1712

©emeinben,

o^ne

rebujierten

bie unter fi(§ in locferfter

einmal ju allen in bireftem

gebunbener Suftruftion ftimm=
ten, unb »erfommelte fic^ früher an ben r)cr=
fc^iebeni'ten Orten, feit bem 15. 3a^rf). mei[t in
SSoben unb

in ben

bilbeten blo^e 53ermaltung§beäirfe

Raubet, ^der»
bau, ©emerbe, ^ommunifationSmittel. Ükben ber

bie nai^

befi^icft,

unb ?lgenten

©ie Kantone

fammer

ßongre^ fouüeräner 8taa=
ten, beffen Organil'ation unb -ß'Dmpetenjen Iebig=
lid^ auf (Sen}ot}n^eit§red)ten berul^ten. ©ie mürbe
in ber Siegel burd) jmei ©ejanbte öon jebem Ort
Slagialjung,

bie

Unter bem S)ireftorium ftonben
ben 5?antonen, Unterftattl)alter

^oli^eifatfien.

2;räger ber alten gibgenoffenfc^a^t mareii au§=
fd^lieBli^ bie
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mar

al§

ber ©d)mei,5 mit befonbern

.^ompetenjen unb ber eibgenöffijd)en ^anjlei an
ber ©eite. S)ie SLogfalutng entfd^ieb über ^rieg

für bie ennetbirgifc^en in Sugano.

unb ^rieben, Sünbniffe unb 33erträge, 5Inflänbe
unter ben Kantonen unb öerfügte über bie 5ßunbe§=
geben mürben fie finb veröffentlicht in einer mD= armee. ©onberbünbniffe unter ben Kantonen fo=
numeutalen Cuellenfammlung. ®ie Sagfal^ung mie mit au§märtigen 53?äc^ten maren »erboten.
entjd^eibet über ^rieg unb ^^rieben, fd^lie^t 33ünb= 5)ie IJantone jerfielen l)infid)tlid) i^rer Serfaffung
niffe unb 3]erträge, üertritt bie gibgenoffenfd^aft in brei ©ruppen: 1) bie bemütrati)d)en Kantone
uaä) au^en, forgt für (Jr.^a(tung üon ^Jrieben unb mit ber alten Sanb§gemeinbeberfaffung in geringer
Orbnung im Snnern, öermaltet bie gemeinen 5lbänberung; 2) bie alten ©täbtefantone mit ori=
3}ogteien unb erläßt ©a^ungen über ©egenftänbe ftofratifdjer 3tepräfentatiDüerfaffung unb 5Beüor=
befonber§ ber ©taat§polijei unb be§ SjÖeörmefenS. jugung ber ^auptftäbte. 3) S)ie neuen Kantone,
6in üoüäiel^enbeg Organ gab e§ nid)t. 2)afür auggenommen ©raubünben, beffen alte 33erfaffung
lag eine gemiffe Seitung ber eibgenöffifd)en ®e= etma§ geänbert mürbe, erhielten eine 9iepräfen=
2:agfa^ung§abfd)iebe tjei^en furjc ^rotofDnau§=
jüge, bie jebem 'Jlbgeorbneten mit nac^

§au§

ge=

;

befonberS

fc^öfte,

|)önben be§ 5ßorort§,
3üri(^ mar.
Tflxt

§ilfe ber i^ranjofen

53orbiIb

mürbe

mit einer

ber fierfijmmlii^

2;er

unb nad^ fransöfifd)em

bie

nur

Untertanenoerl)ältniffe

gleichartige

o^ne llntertanenber:öält=

Kantone unb

unb bereu ©ebietSeinteilung I)äufig
©ie gefe^gebenbe 33et)i3rbe jerfiel in
5mei Kammern, einen ©enat unb einen im 53er=
bältnis 5ur ^ßebölferungSjaf)! befteüten ©roßen
3\at; ein fünfgliebrige§ S)ire!torium, öon bem
bilbeten bie oberfte t)on=

Organ

über gefe^gebenbe

öolijie^enbe 5Bet)örben fungierte ein oberfter

I

aller

Sunbea unb

5[ufftel=

3m

übrigen

Kantone mieber fouberän, bie 2;ag=
fa^ung, ein ^ongre^ fouöeräner ©taaten, ba§
oberfte Organ, bei bem jeber Danton burc^ eine
©timme bertreten mar. ^ortbeftanb unb (5igen=
tum ber 5?löfter unb Kapitel mar burd) bie 33er=
faffung auabrüdlid) garantiert, ha^ ©ebiet ber
@ibgenDffenfd)aft burcf) bie ?lufna'^me bon 2BaIli§,
SZeuenburg unb ©enf auf ben heutigen Umfang
maren

j

unb

©leid)berec^tigung

lung einer SunbeSejefutiobel^örbe.

?n§ jmeite Suftanj in ©traf=
unb 5?affation§gerid)t im Si^i^proje^, ferner

al§ aufiii^t§füf)renbe§

,

teilmeife 5ßefd)ränfung ber .<?antDnal=

fouöeränität jugunften be§

äie^enbe 33er)örbe.
fällen

ber 93?e=

i^orm be§ früheren ©taatenbunb§ jurüd, unter=
fid^ babon einjig burc^ Sefeitigung aller

med)lelte.

öier 93iinifter abgingen,

©teile

fcf)ieb

tannte

niffe

üon 1815, ber nad^
bie

biatiouaüerfaffung trat, fe^rte mieber jur loderften

1798 in ben
bermanbelt (1798/1802)

53crfaffung,

gleid^raertige ©lieber

Sunbe§bertrag

bem ©turj DiapoleonS an

bie 6ibgenoffenfd)aft

I)elöetifc^en (Sin^cit§ftaat

unb

tatiooerfaffung mit fompliäiertem 2Bal^lmDbu§.

bes biplomatifd}en' 33erfc^r§,

in ben

bie

Don 22 5?antonen

?Iud^

gebrad^t.

im ©inn

üer^affungen tourben

bung be§

^antonal=

bie

ber 9teaftion

um=

beteiligt

©raubünben,

blieb

©inn

tiid^cm

11

loefentlic^

\\t

2:^urgQU,

(5;eifin,

finb 5ur

fie

bie

©ine ha^ fünf Kantone bie Einberufung ber 33un=
bemofra= be§Derfommlung Derlangen fönnen; burc^ ba§

in

Sauren 1830/32

in ben

erfolgte

ß'antonen

Kantone

Organe

inbem

gleici).

ber ßantonSDerfoffungen

3iet)ifion

53unbe§ftaat§n)illen§ finb bie

inbireft,

35ilbung be§ ©tänberatS, birett burd) ba§ 9ted^t,

gcänbert; nur in ben Urfantotien, SlppetiäeU unb

in
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©d^tDcij.
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53orfd^lag§rec^t

QnitiatiDe) in

fammlung auf bem 2Beg

^ürid^,

ber 58unbc§Der=

ber i?orrefponbenj; burd)

5largau, Söaabt, Sujern, ^Jreiburg, ba§ Üied^t, ba^ ad)t i?antone bie 33oIf§abftimmung
©olotburn, ©d^apaufen, Sßern) ; bogegen fd^ei= über ein ^unbe§gefe| ober über einen allgemein
terte ber 93erfud), and) ben ©unbeStjertrag imj Derbinblid^en 23unbe§befd)lu^ nid)tbringlid)er Dia»
tur Derlangen fönnen; burd) ba§ 9)iitrairfung§=
gleichen ©inn abjuänbern (1832).
(St ©allen,

i

i

6rft nai) ben Söirren be§ ©onberbunbSfriegS

red)t bei ber SieDifion ber SBunbe§Derfaffung,

inbem

[

gelang e§ in ber neuen 53unbe§üerfa[fung Don

hierfür au|er ber 33oIf§me!)r]^eit aud^ bie 5)lel^r^eit

1848, bie©d)ti)ei3 ouf bem33oben be§33unbe§= ber i?antone erforberlic^ ift, iDobei ba§ Ergebnis
ftaat§ ju refonftituieren, luobei SV'« reöifion§= ber S3oIf§abftimmung in jebem Danton al§ ©tan=
jeinblic^e Kantone gegen i^ren SBiÜen unb ot)ne be§ftimme bc§felben gilt (in §albfantonen
Va
^a^ ber SunbeSöertrag öon 1815 [ie ba^u iDer= ©tanbeSftimme). ^infidjtlid) be§ bunbe§red)t=
pflichtete, 5ur ^Inerfennung einer 9JJinberung i^rer Iid)en 33er^ältniffe§ ber Kantone unter»

=

§ot)eit§re^te

einanber

tüurben.

©elbft^ilfe

jugunften be§ 5öunbe§ genötigt
Sine ^artialreoifion be§ 3fal^r§ 1864,
ttjeld^e ba§ Stecht ber freien 9^ieberIof)ung Dom
Se!enntni§ unabpngig mad^te, gab ben i(nfto^
äu einer 2;otaIreöi|ion, bie nad) einem mi^glüdten

ift

unb

ba§ 95erbot

ermäl^nen:

ju
bie

^flid^t,

ber

©treitigfeiten

i^re

burd^ ba§ SBunbe§geric^t entfd)eiben julaffen; ha^

Don SBünbniffen

53erbot
^flic^t,

politifd^en 3n!)alt§

;

bie

i^re interfantonalen SSertröge („.^Dnfor=

üom 3a^r 1872 enbli(^ 1874 äuftanbe bäte") über (Segenftänbe ber ©efe^gebung, be§
unb üom 53oIf mit 340199 onne^menben ®eri^t§n)efen§ unb ber SSermoItung jur Einfid^t

5ßerfu^
tarn

198013

gegen

bertoerfenben

©timmen fanftioniert ben 58unbe§be^örben Dorjulegen bie ^flid)t ber
1472 ©tänbe 9ied^t§f)Ufe in 3iöil= unb ©traffac^en (aber ot)ne
;

tüurbe. 93on ben ilantoncn Dotierten

unb

für

gegen bie 5(nna!^me.

7'/2

faffung Don

1874

Don 1848,

erioeitert inbeffen bie

ftet)t

auf

S3er=

S)iefe

bem 53oben

berjenigen

i^ompeteuäen be§

^u§Heferung§pfIi(^t bei politifdien 3]erbred)en unb

^re^Derge^en), bei ^poIi^eiDergeljen gemä^ inter=
fantonalen S3ereinborungen; bie

5PfIid)t ber §ilfe=

Sunbc§ auf Soften ber fantonalen ©ouDeränität leiftung ber «Kantone, menn einem Danton Dom
im 3r>ef)r=, Unterrid;t§= unb 9ied)t§tr)efen Der= 5lu§lanb })lö^lid^ ©efa^r brol^t, ober bei geftörter
fd)ärft bie anti!ird)li^en SBeftimmungen unb Der= Orbnung im Innern eine§ ^anton§ in bringenben
gäHenauf ^(nfud^en ber betreff enben^anton§regie=
meiert bie politifd^en S3ol{§red)te.
A. ©citcnbes Sßunbc§ftaat§rc^t. ^ic fd)tt)ei= rung ba§ 53erbot ber S)o|)|)elbefteuerung bei ^ol=
,

;

(Sibgenoffenfd^aft

äerifd)e

©liebftaaten

beffen

woDon

SBunbeSftaat,

ein

ift

22 Kantone (©tönbe)

bie

Kantone (Untcrraalbcn, %p\>tn=
§albfantone jerfaHen, bie
aber im 53er^ältni§ 5ueinanber unb ju anbern
Kantonen ben ungeteilten Kantonen ftaat§red)tlid^
Dößig gleid^ ftet)en unb nur im 53erbältni§ jum
S3unb in einigen fünften minberen Dte(^t§ finb.
finb,

brei

SBafel) in je jirei

jeü,

©onberred)te ober 9{eferDatred)te einzelner ^an=
tone

im

5ßerf)ättni§

©runbfä^lic^
Dermutet,

ftimmt

l^at

tt)irb

voo

bie

bie

58unbe§Derfaffung nid^t§ be=

untereinonber

®er 58unb

^om|}etenj=

entfd^eibet

gemä^rleiftet ben

tonen i|r ©ebiet unb i^re

S3erfQffungen.

unb 3l6änberungen

Sßerfaffungen

nic^t.

^ompetenj ber 5?antone

5Bunb unb Kantonen unb

Kantonen

53unbe§gerid)t.

it)re

beftefien

äugunften bei ^unbe§.

fonfliftc 5tDifd)en

fd)en

jum SBunb

^vo\=

bo§

iung,

fofern

bie

berfelben

93unbe§rec^t 3utDiberIaufenbe§

Übung

53unbe§Derfamm=

ß'antonSDerfaffung nid)t§
entf)ält,

ber ©tcuergefe^e

^i^fUd^t eine§ jeben

Danton

Don

gtüei

Kantonen;

bie

J^antonS, bie in einem anbern

f)eimatberec^tigten ©d^meijerbürger in ber

©efe^gebung unb im gerid)tlic^en ^erfo^ren feinen
^anton§bürgern gleiduufteKen. ^infid)tlid) ber

93unbe§angelegen]^eiten

finb

ju unterfd^ei=

ben: 1) ©egenftänbe, bieber53unb gefe|li(^ regelt
unb jugleid) felbft Dermaltet: ^oft, Xelegraj)^ unb
%tk\)i)or\ (prioate Seitungen bebürfen einer 33un=

beSfonjeffion), DJtünjtDefen, ^öÖe,

5nfo^olmono=
bunbe§»

pol, ^ulDerregal, Eifenbal^nen (foroeit bie
red)tlic^

fonseffionierten

^riDatba^nen

nid^t

Dom

Sunb

äurücfgef auf t finb), 33anfnotenmDnopol(Der=
maltet gemö^ ©efe^ Dom 6. Oft. 1905 burd^ bie
fd^raeijerifd^e

?nationalbonf,

beren Unternefimer

^an= jmar ber 58unb nic^t ift, aber boc^ entfd^eibenber
gür Unternef)mung§leiter, unb beren 5lngeftellte gefe|=

l^aben bie 5?antone bie 58unbe§gorantie nac^ju=
fuc^en, bie erteilt rairb burd) bie

lifion

bem

bie 5lu§=

ber politifd^en Dtec^te nad) republifanifc^en

al§ 58unbe§beamte bejeic^net finb), bie au§=
märtigen 51ngelegenbeiten (nur in befd^rönftem
^a^ Derbleibt ben Kantonen eine Dölferred^tlic^e
©e5(^äft§fä^igfeit, inbem fie au§na!)m§meife über

lidö

©egenftänbe ber ©taotSrairtfd^aft, be§ nadl)bar=
unb ber 5t^olijei mit bem 3lu§Ianb

liefen S5erfe^r§

i^ormen fiebert, Don ber Solfßme^r^eit angenommen Sßerträge abfd^Iie^en fönnen, tüobei fie unmittel=
unb reDibiert werben fann, fobalb bie abfolute bar nur mit ben untergeorbneten 35e^örben be§
93^e^r!^eit ber ^Bürger e§ Derlangt. 5(n ber S8il= 5lu§lanb§ Derfe^ren bürfen, im Sßerfefir mit au§=
©tootiiejiron.

IV.

3.

it.

4. Slufl,

33
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©d^roeiä-

iDÖrtigcn Staatgregierungen ji^ ber 33ermtttlung

be§ ©unbe§rQt§
jid^ttgung

bebienen

niül'fcn);

bie

Seauf--

ber ^lustoanbe^

be§ ®eftt)äft§betrieb§

rungSagenturen unb ^nüatberfic^erungsanflalten,
(3d[)u| be§ gciftigen ®igentum§ mit ben erforber=
liefen Dtec^l^polijeinri^tungen
2) ©egenftänbc
;

bec ©efe^gebungSfompetenj be§ 5Bunbe§, bie

UnDerlellid^feit ibre§ @ebiet§,

i^re

fottjie

Unab=

üon jebem fremben (jinpu^ ift burc^
ben äßiener Kongreß am 20. DJWrj 1815 unb bie
®ett)ä^rleiftung§urfunbe ber Kongre^möd^te üom
ober 20. 9iot3. 1S15 ousgefprod^en „al§ im magren

üom Sunb teil§ Don ben Kantonen oerroaltet
werben: ülilitär, §anbel§regi[ter 3) ber 33utib
gibt ganj ober teilmeife bie 9(ormen, berer. Ulu5=
fübrung ober ben .J^antonen überladen ift: 931a^
unb ©eioid^t, geftftellung unb 33eurfunbung be§

teils

;

^peri'onenl'tanbS,

—

ber üierte SSorentmurf üorliegt.
S)ie
immermätirenbe Dieutralität ber ©djnjeij unb bie

bereits

^eimatlofenmcien, gemeingefäl^r=

!^ängigfeit

Sntereffe aller europäifd^en (Staaten gelegen". S;ie

Sd^lueij gemährt in liberalfter 2Beife obne 9ted^t§=

oerpfüdjtung öon jeber

i^Iüc^tlingen

politifd^en

3uflud}t unter ber Sßebingung eine§ forretten 53er=

unb Erfüllung ber ^^füdjten gegen ha^
gemöbrenbe 2anb. S^^^ 2)urc^fübrung biefer
politijc^en grembenpolijei befielt feit 1889 eine
baltenä
5Ifr)I

Gpibemien unb 58ief)feu(^en 33erfcl}r mil
unb ©enu^mitteln unb mit gefäbilicf)en 33unbe2antt)altfd)aft. ^ür bie i^rage ber 5iu§=
ebrQud)§= unb 53erbrau^§gegen[tQnben, ?lrbeiter= Ueferung finb ma^gebenb ha^ ''itusIieferungSgefe^
)d^u| im ^abrifbetrieb, Oberaufi'id^t übet 2."öai"ier= oom 22. San. 1892 nebft ben befonbern 5Iu§=
bau unb ^^orflpolijei, über 9^utjbarmQd)ung ber lieferungsüerträgen mit bem ?Iu§Ianb unb ben
SBafferfräfte unb über bie ©trafen unb Srücfen, @egenred)t§erf(ärungen, bie äiüi)d)en bem 5ßunbe§=
an bereu Sr^altung ber 53unb ein Snterei'je ()at, rat unb fremben 9?egierungen au§getaufd)t n3ur=
33etreibung§= unb ß'onfurgämter
®runbbudi= ben. Sen eibgenöjfifcben Qi^^i^" U"b DJiilitär^
raejen, §anbeI§reifenbenfontrbIIe, ^luSiüeifung üon beamten ift bie 5lnna^me bon 5|)enfionen, Orben
^remben, ujeldje bie innere ßbcr äußere ©id^er= unb 3;iteln non feiten au§niärtiger ^Regierungen
l^eit ber Sibgenoffenjc^aft gefä!^rben ,
®ett)erbe= untcrfagt. Sie Sd)meiä bot metrifc^e§ Wila'^ unb
gefe^gebung; 4) ©egenftänbe öon grunbiä|Iicb ©emidjt. Sie gehört ferner jur lateinifd^en 9)Jün5=
fontonaler ^ompeten^, bei benen jebocb bie Sun= fonoention mit Soppeltoäbrung. DDRünseinbeit ift
begöerfaffung bie Snnebaltung beftimmter $rin= ber i^ranfen (= 5 g Silber, 0,9 fein) ju 100
jipien verlangt
©d^ule, ^irct)enmefen, ©eric^ts= 9iappen. (?§ merben geprägt ©olbmünjen ju 20
njefen, 5pre^red)t,S8egräbnieroeien, ?iieberlafiunge= unb 10 granfen, ferner Silber^, 33iUon= unb
toei'en, ^anbeI§bDlijei, Dteglung ber pDlitijc^en
Kupfermüujen. 33erbältni§ ber ®oIb= ju ben
9ieci)te ber 33ürger.
©qju fommen nocb eine Silbermünjen ift 1 ISV«- Sa§ eibgenöffifd}e

lic^e

,

5Jiaf)rung§=

®

,

:

:

2'Bappen refp. Siegel-

abfoluter 5]erbote ber SBunbegüerfaffung:

IReibe

ber

^rme

3iec^t§DertDeigerung, 33erbDt bes jübifdjen Sc^ädj=

gelb.

S3erbot ber Ungleid)beit Dor

bem

©efelj

unb

tifd^e

5Serfaui),

unb

ber 3;obe§[trafe für poli=

D

im

S)em ^unb

2Ber!e (©ifenbabnen,

ftetjt

enblid)

unb

nod) ba§ 9ted)t

red^ts

tt)irtfd)aft,

^ur {^örberung ber

§ebung

ber Kunft.

Sie Sinric^tung

unb

rat.

trifft

?luf

10 000

berecbtigt

üon Kompeten5=
unter

bem

33orfi|

a)

Stimmenmebr=
Ser 5Rational=

ober 58rud)teile über

jeber Sdbioeiäer, ber

bot mablfäbig

Sdimeijerbürger
iD^itglieber

ba§ 20.

5(Iter§=>

ftimmbe=
Stanb§, auä=

jeber

meltlidijen

eibgenöffifd)er

53ebörben

unb öon ibnen gemäblte 5ßeamte. Sie SBablbaucr

ferner ba§ 9ied)t

1908

ift

genommen

unb Konfur§, mäb=

renb für 53erein^eitlid)ung be§ ©trofred)t§

fie fid)

20000 ©inmobner

jobr äurüdgelegt

einer

beträgt 3

ift

Sntfdjeibung

Dereinigen

Seber Kanton ober
unb §albfantonmäbltminbeften§ein5[)litgIieb. Stimm»

in Kraft

5ßereinbeitlid^t

jur

cnifüüt ein 53citglieb.

recbtigte

tritt.

Stimmabgabe für feine Wii=
jufammen büben bie 53unbes=

beit beiber üiäte entfcb^ibet.

Kran!en= unb Unfatlöerfic^erung ftebt bebor. «Seit
bem 10. Scj. 1907 befi|t bie ©d)meij ein cin=
:^eitlid)e§ 3iüilgefeljbud), ha§ mit 1. San. 1912
betreffenb Sc^ulbbetreibung

freier

53erbanbiung, lüobei bie abfolute

inbuftrieüen 33erufäbilbung, jur Unterftü^ung ber
33Dlf§fc^uIen,

ber

be§ ^Jationalratsprofibenten ju gemeinfd)aftli^er

ber 2ünb=

gemerblici^en

:

53eibe 9Räte

ftreitigfeilen

au^ militärifd^en ©rünben 5u nnter=
jur

^riujip

2öablen unb jur ^u§übung be§ Segnabigung§=

©emäfferforreftionen, 5luf=

5RaBnabmen

biflorif«^«"

t)erfammlung, beraten inbeffen gefonbert; nur bei

Soften öffentlii^e

©eftü^it auf feinen SSoblfa^rtsjicerf

mit

glieber.

Stra^enbautcn, ®ic^erung§Qrbeiten

ber 58unb aud)

bem

ber Stünberat al§ SRepräfentant ber Kantone,

jebocb

gegen ^ergftürje unb Saiüinen ufro.) ^u errid^ten
ober fubüentionieren, ober bie 6rrid)tung Dffent=
fagen.

bie93unbe§=

DJationalrat als 5ßertretung be§ Scbioetjer S3oI!§

Sntcreffe ber @ibgenofien)d)aft ober eine§

lid^er SBerfe

1.

?cadb omerifanifd^em 53orbilb

g.

bemofratifcben mit

S)ie '^Ibgrenjung ber fan=

2;eil§ berfelben auf feine

forftungen,

un

I

fammerftjftem eingeführt burdb ^Bereinigung be§

tonalen unb eibgenöifijc^en Kompetenzen entbehrt
ber ßlarbeit unb bietet oiele praftifc^e ©d^n3ierig=

großen

mm

rourbe für bie gefe^gebenbe Setjörbe ha§ 3tt'2i=

bot [tebenber 2:ruppen.

5U,

a

5ö>ei^

@rrid)tung neuer ^löfter,

ber

ber ?tnmerbung für fremben Sienft, ba§ 33er=

feiten.

e r f

im roten
unb 9tot.

breit, ftebenb

33erbDt ber DJülitärfapituIationen

53er9el)en,

SefuitenDerbot,

ein mei^e§ Kreuj, beffen

Sie DJationalfarben finb
Organe be§ S3unbe§ finb:

ten«, ber ©pielbanfen, be§ ^Ibfintb (i^abrifation,

©infubr unb

ift

Ve länger finb al§

je

bie
I

^a^xt gür

Scbmeiä in (jum

bie 5?ationaIrat§n3ablcn
3:eil

im

5]5arteiintereffe

ift

be§

3ftabifali§mu§ au§ge!lügelten) -49 2BabIfreife Don

1029
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<Bä)\Diii.

9 ^(figeorbneten

1 bi§

'-Öolf^jä^lung Don

nu§ 167

«ern 29

22, Sßaabt 14,

©allen 13, ^lorgau 10, 2ujcrn, 2:ejfin unb
^cnf je 7, greiburg, 5ßQiet=©tQbt, 2:^urgau,

5t

unb SßalliS

llteuenburg

©olot^urn unb

6,

je

Kantonen, bem DIationalrat, bem ©tänberat unb

bem
Danton fann

ber

iräiilt

3üric^

5lbgeorbnete,

ber

oer Ülationalral

be[tet)t

unb imax

iDiitgliebern,

©runb

5Iuf

eingeteilt.

19C0

Sn

33olf.

Kammern

beiben gefe^gebcnben

jebeS 9)iitglieb

bem 2Beg

auf

ber 5)btion

©efe^e ober 53efd^lüffe in 5lnregung bringen; au^
fold^e 3lnregungen auf bem 2Bcg

bon aufeen fönnen

ber Petition gefd)e!^en. Über jebe Sßorlage finbet äu=
erft eine

SBerotung über bie (£intreten§frage

ftatt,

bann folgt bie artifelmeife Sßerotung unb iimau]
^eÜ'^luBerrlioben je 3, ®laru§ unb ©dÖQffl)ju)en eine ©efamtabftimmung. Stimmen bie (Sd)lu^=
nal^men be§ einen üxat§ mit benen be§ anbern nid^t
je 2, Uri, Oh- unb 5tibn)alben, 3ug, ^Ippenjeü^nnerr^oben je 1. ^räfibiutn unb 53ijepräfibium überein, fo gelten bie ©iffercnjen jur 53erQtung
be§ 5iationalrat§ tt)ed)feln jäfirUc^. ©ie ^Ibgeorb- an biefen jurüdE; nad^ ©(^lu^ ber 53natung in
ncten bejieljen ein 2;aggelb Don 20 iJranfen nebft beiben Diäten ge^en bie ©efe|e§befc^lüf)e an bie
Dereinigte Diebaftion§fommiffion, unb über ben tion
t ä n b e r a t be[tet)t
Dieifecntfc^äbigung. b) 2)er
(i^raubünben

5,

je

33afel=2Qnb, 5lppen=

(S(i)tt)t)j,

©

au§ 44 5lbgeorbneten (je 2 qu§ einem Danton,
iDlitglieber bee
je
1 QU§ einem ^albfauton).
'i)iQtional= unb be§ §unbe§ral§ fomie be§ iBunte2=
nid)t

[inb

geric^t§

bauer unb ®iäten finb
P,ef(^ie^t bie aBal)l

gänjlici^

3n

.^antone überlaffen.

bireft

bem

ißijeprafibent loerben burd) ben

^räfibent unb
3fiat

für 1

Sa^v

l)Qt

neben

— ®ie SunbeSüerfammlung

geroä£)lt.

roefentlid)

unb

wolljie^enbe

mpe

geft^geberii(^en
ritterliche

in

ftatt,

in mel(^er bie

anä)

aufje^^enbe,

©emolt.

Unter

i'^rc

beiben

ju erfennen

äßortlaut

bereinigten

feftgefteOten

bann

Diäten

eine

finbet

Sctilu^abflimmung

Sanftion be§ 33unbe§gefe|e§

ift.

2. 2)er 5B

^Belieben ber

ben meiften ilantonen
burd^ iia^ 5Solf, in ben

übrigen burd) ben ©ro^en JKot.

ber

?lmt§=

2Bal)lart,

iüäl)lbar.

biefer

unb

^el)örbe ber

e

§ra

t ift

bie oberfte öoKsiel^enbe

unb

®ibgenoffenf(^aft

beftel)t

au§

7 üiätgliebern, bie üon ber 5Bunbe§oerfammlung

au§ ben mablfäl^igen Sd^lüeijerbürgern auf brei
3a!^re gemä^lt »Derben, ^n ber Spi|e be§ 5ßun=
be§rat§ fielet ber 33unbc§|)räfibent unb ber S3iäe=
präfibent, beibe üon ber 53unbe§Derfammlung auf
ein Sa^r geJüäl}lt unb im folgenben Sol)t nid)t

®ie 93unbe§räte muffen tier=
Kantonen angel)i3ren. Sie be^iel)en ein
be§ 58unbe§gerid)t§, be§ ^anjlerS fomie be§ ®c= ©eljalt Don 15 000 i^^ranfen, ber ^räfibent eine
neral§ ber eibgenöfiifd)en ^rmee unb üerfd)iebener Suloge Don 2000 i^ranfen. 3" gültiger S3er=
S3eamten, beren Sßafil il)r bie 93unbe§geie|gebung ^anblung ift bie ^Imoefenl^eit Don menigften§ Dier

5?

t e

n

5

fallen

:

Organifation unb

art ber 33unbe§be!^örben,

überträgt

(j. 53.

2öa!^l

3Bat)l--

be§ 33unbe§rat§,

be§ 53unbe§antt)alt§)

SBünbnifje

;

unb 93erträge mit bem ^u§lnnb, Genehmigung
uon 33erträgen jttjifd^en Kantonen, ÜJ^a^regeln für
©ic^eröeit, Unab^ängigfeit unb 5ieutrolttät ber
©dimeij, ^riegSertlärungen unb i^riebenSfd^lüffe,
©arantie ber 5Berfafjungen unb be§ ®ebiet§ ber
Äantone, 5)k^regeln für ©id^erlieit, 9tu^e unb
Orbnung im Snnern, ^mneftie unb 33egnabigung,

mieber mälilbar.
fd^iebenen

iDütgliebern

erforberlicl).

®er S8unbe§rat

^at

Seitunq ber eibgenöffifd^en
2tngelegenf)eiten, Sorge für 33eobad)tung ber 33un=
folgenbe 33efugniffe:

be§Derfaffung

fomic ber

,

ber ®unbe§gefe|;e

eibgenöffifd^en

unb

ii'onforbate

;

=befd^lüffe
er

roadjt

über bie ©arontie ber fontonalen SBerfaffungen,

^unbe§Derfammlnng ®efe|e unb 33e=
unb =befd^lüffe,
33erfügung über ba§ ^unbeS^eer, Slufftellung be§ bunbe§gerid)tlid^e Urteile unb fd)iebärid)terlid)e
ißubget§ unb 9ted)nung§prüfung, Oberauf fid^t über Sprüi^e unb trifft olle Söo^len, bie nidjt einer
bie etbgenöffifd^e 33errcaltung unb 9?ed)t§i)flegf, anbern eibgenöffifd^en ^ei^örbe übertragen finb;
(5ntfd)eibung in ßompetenjftreitigfeiten

33unbe§bet)örben
fd^eibe be§

,

bei

33efd)h}erben

smifd^en

gegen @nt=

93unbe§rat§ über 5lbmini[tratiüftreitiö=

feiten, Dtebifion ber

58unbe§üerfaffung. SDie 93un=

beSüerfammlung tritt orbentlii^ermeife jöbrlid) ein=
mal (im ©ejcmber) äufammen, aufeerorbentlic^,
fo

oft ber

33unbe§rat e§ befd)lie^t ober

5[Ritglieber be§ 9iationalrat§

tierlangen.

beiben Diäten entfc^eibet bie ah-

©timmenmel^rfieit;

folute

lung

3n

ift

'A ber

ober 5 Kantone e§

bie ^Inmefenl^eit

ju gültiger S3er^anb=
ber abfoluten

9JJe!^rf)eit

ber SJiitglieber be§ betreffenben ÜiatS erforberlicfi.

®ie 93er^anblungen
glieber

finb

öffentlid^.

®ie

be§ 5Bunbe§rat§ l^aben in beiben ^oni=

mern beratenbe (Stimme unb baä
tragfteKung. ®ie 33erteilung ber

(Sefdjäfte

burc^ bie ^räfibenten ber beiben

Kammern

einbart.

unb

Wü=

3ted)t

ber 5ln=

mtrb
tier=

S)a§ 25Drfd)lag§rec^t ju 93unbe§gefe|en
fte^t ju: bem 5Bunbe§rat, ben

=be|(j^lüffcn

fd^lägt ber

fd)lüffe Dor, Dofläiel^t S3unbe§gefetje

er malert bie Sntereffen ber ßibgenoffenfd^aft

nad)

ou^en, mad)t über äußere Sic^er|eit, Unab^ängig=

unb ^ieutralität, forgt für innere Sid)erl)eit
unb Orbnung. Stn ^aü Don ®ringlid}feit ift er
feit

befugt,

6r

bie

erforberlid)en

2;ruppen anfsubietcn.

ba§ eibgenöffifdje 5Jlilitärmefen, bie
Sßunbe§finanjen unb =Dermaltung, Solle, ^oft=
beforgt

unb Sifenba^nmefen, fomeit le^tere§ Derftaatli(^t
6r entmirft ba§ 53ubget unb legt ber ^unbe?=
ift.
Derfammlung Died^nung ah. S)em ^unbe§rat ftef)t
e§ äu, i^rembe, föeld^e bie Diul)e unb Sid^erl)eit
be§ 2anbe§ gefäljrben, au§äumeifen. ®er 33unbe§=
i)at feine befonbern ^prärogatiDc; er

ratgpräfibent

befi|t lebiglid) getüiffe ©l^renred^te al§ 33orfi^enber

be§ Kollegium?.

©ieSunbeSDermaltung
Departemente

:

jerfätlt in fieben

1) ^olitifd^e§ (jemeilen burc^ ben

93unbe§präfibenten Dermaltet); 2) 3nnere§; 3)3u=
ftij unb ^olijei; 4) DIKilitär; 5) g^inonjen unb

33*

© d^
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§anbel Snbuftrie unb

3ötte; 6)

Sebe§ ©epartement

loefen.

SBunbe§rQt§
fd^eibungen

33unbe§rat§

be§

an

bie

in

93unbe§üeriammlung

;

bie

be§ S3unbe§gerid}t§

Penum

bejüglic^ ber

entft^eibung in SSerraaltungSfac^en fte^t ber SBun=
be§rat nur unter ber Oberauffic^t ber 53unbe§'

5lbteilung; d) bie

unb ba§

(^affijenl^of), 7)

unentgeltliche ?lu§rüftung ber Sffie^rmänner,

betr.

bie )3Ölitifd}e

ger

unb

bie

©timmberec^tigung ber 33ür=

mungen

bem

j

fid)

9iieber=

Iaffungunb5ßefreiungöon9]iilitärpili(^terfa|fteuer
besiegen, SBefc^merben

®runb

'

auf ^anbel§= unb 3oÜüer=

5t>atentgebü^ren, greijügigfett,

bie

betr.

ber 33unbe§t3erfaffung erlaffenen 58un=

trögt

felbft

etma§

um 5Ser=

fid) nid)t

burd) gntfd)eibe fan=

eibgenöffifc^en 9tedjt§
fianbelt.

fd^meiäerif^en
Sftom,

SBerlin,
?lire§,

bem

leitet bie

©efanbtfc^aften

®er

(^ari§

ftänbigeu

©tänberat§.

unb 33erfammlung§ort
Sßcrn.

Bonbon,

Sßueno§=

^onfulate

SBunbegfanjIer mirb üon

Don

brei

©i^

ber

:

ber ^Bunbesoerfammlung

ift

S)ie ?lbgeorbneten beiber State fönnen fidö

S3erorbnungen unb

beprben muffen
inerben.

©emeinben
bie

allen 3iüilfart)en,

bem 5Buube§=

eibgenöffifd)eu (Sjpropriation§red)t§ bei @ifenba!^n=

'

S^üangSliquibation, bei 5tmortifation Don 2Bert=
c) al§ SerufungSinftanj gegen bie in
papieren
;

:

ber letjten fantonalen Snftanj erlaffenen

^Befd^lüffe

in biefen brei

ber SBunbe§=

9ted)t ber Snterbention,

fan§ baburci^ bie ©id)erl)eit ber ©d^meiä
tüirb, bie '^^\ä)t, einjufd)reiten.

|

unb

ber©treitmert

2000

^aupt=

thronten beträgt

megen 9H(!^tanmenbung ober
^Inmenbung be§ eibgenöffifd)en 9ied^t§

bie ^Infec^tung

unrid)tiger
!

unb

bebro'fjt

f)icrf)er ge()5ren

erfolgt.

oud) bie_©treitfac^en be

^erfonenftanb unb

treffenb

unb i^abrifmarfen,
Ur^eberred)t

;

(S^e, i^irma,

93]ufter=

unb

_§anbel§=

unb

5[)lobellfd)utj

d) al§ ^affationiinftanj

in jenen

bie nad) eibgenöffifd)em 3te^t ju beurteilen

gäÜen,

finb, aber toegen ju geringen 2ßert§

SBunbe§geric^t

ober au§länbifd^e§

nidf)t julaffen,

^Berufung an

trenn fantonale§

ftatt eibgenßfftfc^en $Re(^t§

geföenbet föorben tüar.

2)

3n

©traffad)en

an=

ift

e§

juftönbig a) al§ SBunbe§affifenl^of für §0(^iDerrat

unb

5lufruf)r, SSerbred^en

335lferred)t,

©prad)en gebrudt ge^en,

SBei ernftlidien ütu^eftörungen l^aben bie

3Sunbe§be^örben ba§

urteile, fofern

;

SunbeSbePrben ba§

nad^ belieben einer ber Sanbesfprad^en (©eutfd^,
i^ranjöfifd^ ober Stalienifd)) bebiencn ; alle ®e=
fe^e,

Kantone; in

j

Satiren gewählt, ebenfo ber Sßijefaujler; erflerer
fü^rt bie ^rotofoüe be§ 9]ationolrat§ , le^terer
be§

bie eine ober anbere ^Partei e§ oerlangt

gerid)t jugemiefen finb, 5. 33. grfinbungSpatente;
b) al§ $Befd^tt)erbe=3nftan3 in ©treitfod)en be§

1

2Bien,

,

ja!^lreid)en

2ßaff)ington,

9)ofo^amo) unb bie

33unbe§gerid)t

ber 5ßunbe§oerfammlung auf bie SDauer

bie

unb

j

®er SunbeSrat

in allen Erbteilen.

^uftänbig 1) al§ 3iöii92ri(|t§

ift

einzige

burd) 93unbesgefe^e au§fd)liefe(id)

®erid)t§ftanb§fragen

bleiben inbeffen in allen i^ällen
vorbehalten).

qI^

üerfd)iebener

I

Ie|ungprit)atrec^tIic^eroberftrafred)tlid^er91ormen

Sßeprben

0) i?affa=

j

?lbmei(^enbe§ beflimmen unb e§

tonaler

a)

:

in 33ürgerred)t§ftreitig!eiten 5mifd)en

:

^Inraenbung ber

be§gefe^e, fomeit nid)t biefe ©efe^e

be§

ha^ 33unbe§ftrafgerid)t,

3tt)ifd}en

©runblage be§ fantonalen 53er=
unb be§ 5Bunbe§red)t§, 5tnftänbe au§

5lu§Ianb, bie

©traf»
^rimi=

Snftanj in ©treitigfeiten
5Bunb unb Kantonen, jmifdjen Kantonen
unter fid), jn)ifd)en ben Kantonen ober 33unb ciner=
feitS unb 5?orporationen unb ^riüaten anberfeit§,
menn ber ©treitmert minbeften§ 3000 fronten be=
l)of

ouf

!)ältniffe,

auf

58unbe§gerid)t
;

fantonalen SBaljIcn unb ?Ibftim=

benienigen 33eflimmungen ber ©taat§üerträge mit

©djulbbetreibungS»

e) bie 51bteilungen für

;

merben cbenfaK^ auf 6 3a^re gemö^It. 3u biefem
33el)uf ift bie ©djmeij in 5 ^Iffifenbe^irfe ein=
geteilt. ®ie ^riminalfammer beäeid)net bie Orte,
lüo jemeilen bie 3lffifen abgetialten merben. S)a§

1

foffung§=

Kammer für

S)ie ©efd^morcnen beim 5Bunbe§gerid^t

lion§^of.

5^ormen

betr.

b) bie jiöil=

;

öffentlid)=red)tlid)e

nalfammer mit 3uä«^ung öon 12 ©efdjraorenen

foraeit

Siöilfti^n^^tt^ficn,

c)

rcdjtgpflege, nämlid) a) ?In!(agefammer, ß)

\

wefen, ber §anbel§= unb ©emerbefrei^eit, be§
Sefuit'enüerbots , be§ 5Berbot§ neuer flö[terlid)er
D^ieberloffungen, ber 33Drfc^riften über ha^ 58e-erbigungSroefen

mä)\ au§brü(f=

bie

unb i?onfur§fac^en

gorberungen im ©c^ul»

33ertt)altung§be:^örben äuftänbig finb, ber

?lbteilung;

3nnert)alb

ju unterf^eiben: a) ba§

(für alle 9ted^t§foc^en, bie

re(|tlid)e

!

auf 2 Sa^re.

ift

ben ©eftionen übertciefen finb)

lief)

ber SBunbe§red^t§pfIege Dom 22. 5J^ärj 1893 auf=
gejault (Öefd)n)erben föegen S3erle^ung ber bun=
be§üerfoffung§red)tIid^en

5lu§ ber 3a^I ber 53unbe§ric()ter tnä^
58unbe§üerfammlung einen ^röfibenten unb

einen 5ßijeprä[ibenten

burti^

öerjammlung. 3ene ^Ibniiniftratiöftreitfoc^en jinb
in 5lrt. 189 be§ ®efe|e§ über bie Organifation

ge=

53unbc§gerid^t nid^t

anget)ören.

ent=

^bmini[trQtit)=

2Beiteräiet)ung

^eprben

biefen

bem

\mi)\k ^Beamte fönnen

ge'^en

^oüegialbeljörbe au§.

unterliegen ber

ftreitfad)en

9te!ur§

qI§

D)]itglieber be§ 5Sunbe§=, Diotionar

unb (StänberolS unb bon

Ü3^itglieb be§

gntfc^eibungen

äugeiDiejen;

bom ^at

ftet§

'

unb ©ifenba^n

einem

i[t

1032
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roäfilt lücrben.

;

Sanbtüirtfd^ayt

7) ?Poft=, ^elegrap^en^, 2;depf)on=

tu e

bie

bei

unb

33erge]^cn gegen

politifd)en 33erbred^en

eine Snteroention be§

unb

53unb§

ba§

S3er=

^eri)or=

gerufen l)aben, bei 51mt§t3erbred^en eibgenöffifc^er
^eomten unb in ©traffad^en, meldte burc^ bie

bem 5ßunbe§gerid)t jugemiefen
unb le^tinftanjlid^ beurteilt ba§
53unbe§ftrafgeric^t alle nid^t bem ^Iffifen^of 3U=

fantonolen ©efe^e
lüerben.

b)

(5rft=

u n b e § g e r i d^ t, befielt au§ 1 9 5mit=
unb 9 @rfa|mönnern, meldte ßon ber gemief enen ©traf fälle, bie ber 93unbe§gerid)t§barf eit
^unbegoerfammlung mit 5ßerüdfid)tigung ber brei unterftcllt finb (l)ier^er gepren bie Übertretungen
2onbe§fprad^en au§ ben ftimmbered)tigten ©c^mei» ber eibgenöffif(^en fi§falifdl)en unb poliäeiIid)en
jerbürgern njeltlid^en ©tanb§ auf 6 Sa^re ge^ ©efe^e, grobe 5Rad)läffig!eiten ber ®ifenba^n= unb
3. S) a§ 5B

gliebern

1034
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2)Qmptici^iffa^rt§uiiterne^mer
bie ^^erfon

S3erbrec^en

,

ber DJlitgüeber be§ S8unbe§rQt§)

58unbe§rat fann

33ege^ren bagegen in fjorm eine§ aufgearbeiteten

bev

(intmurfS gefteDt, fo ift loieber ju unterfd^eibcn,
ob bie S3unbe§berfammlung juftimmt ober nic^t.

;

fantonalen

bieje (Straffälle an<i)

©erid^ten Überreifen;

gegen

al§ ^affotionSinftanä

c)

gegenüber ^Befc^Iüfien ber SunbeSunflagefammer
unb Urteilen ber 33unbe§friminQnaminer, be§ 33uti=
beaail'ifen^ofS

unb be§ Sunbe§ftrafgeri(f)t§. 3)

511^3

Sn

erfterem

Q^atl

ift

ba§ 93ege^ren einfach ber

SSoIfSabftimmung ju untermerfen, in le^terem fott
bie 5ßunbe§berfammlung einen eignen ©ntmurf
ausarbeiten ober SSerioerfung be§ 53olf§t)Drfd^lag§

ba§ S8unbe§gerici^t
beantragen unb i^ren Sntmurf ober 33ertt)erfung§=
i?ompetenjfonflifte ämijd^en 93unbc§be^örben unb antrag gleidfijeitig mit bem 3nitiatit)begef)ren ber
ftQQt§rerf)tIi(^e ©treitigfeiten 51bftimmung oorlegen. S)ie ©teHung eiueS 93olf§=
^antonSbe^örben
jn)ifd)en Kantonen, Sefd^merben betreffenb 5ßer= begef)ren§ ^at burd) Unterfdjriftenfammlung inner=
@ine 58olf§initia=
le^ung öer|Q[fung§mä|iger üiet^te ber ^Bürger io= l)alb 6 5Dbnaten ^u erfolgen.
2) 3)a§
mie jold^e oon ^riöaten lüegen 35erle|ung Don tibe für iöunbeS g e f e ^ e gibt e§ nid)t.
i?onforbaten unb ©taatSöerträgen, foroeit nid)t ber SunbeSgefe^ r e f e r e n b u m ift ba§ üiec^t ber
93unbe§rat juftänbig t[t, <Steuer[treitigfeiten ätt)i= 58olf§abftimmung nid)t nur über eigentlid)e ®e=
beurteilt

@laatagerirf)t§^of

,

—

—

35unb unb Kantonen, ©treitigfeiten über
be§ 33erätd)t§ auf ha^ ©c|iöPi?er=

fek, fonbern au^ blo^e 33efd^lüffe ber gefe^geben=
ben 5ßeprben. ^lle 93unbe§gefe|e fomie oHgemein

bürgerrec^t, ©treitigteiten über bie ?Intt)enbung be§

berbinblid)e 93unbe§befc^Iüffe, bie nic^t bringlid^er

fd)en

3ulöffigfeit

33er^ält=

33unbesgeietje§ betr. bie jitiilred^tlid^en

unb

ber Diiebergelaifcnen

nifje

25. 3utti 1891,

6treitigfeiten jroiji^en

§eimat=

beworben unb 2ißot)nyi^be^Drbe eine§ 53ürgcr§ betr.
33eöormunbung eines 5ßürger§, ber au|er{)Qlb be§
^eimat§fQnton§ mo^nt, ©treitigfeiten jtt)ifd)en
33unbe§rQt unb (Jiienbotingeienfi^Qften über beren
©infprad^en

9ted)nung§lt)eien,

gegen

antt)alt§

in

f^at

bie i^unftionen

?[u§=

— ®in 33un=

lieferungSbege^ren frember ©taoten.

bcäanföait

ba§

eine§ ©taQts=

ber Sunbe§ftrafred)t§)3flege fornie bie

ilbern3a(^ung ber tjrembenpolijei nad)

33unbe§berfQJiung.

— ®ie

5lrt.

Dktur

70

ber

30000 ftimmberc^tigte
©d)meijerbürger ober 8 Kantone berlangen. 5)o§
ÜteferenbumSbegebren mu^ innerhalb 90 klagen

eibgenöffifdien

5lngelegenf)eiten

—

;

erfolgen.

Me

^o=
B. 2)a8 fantonalc ©taatSrcd^t.
bie nic^t bem 33unb übertragen mur=

^eitSred^te,

finb

alle

©c^ttjeijerbürger männlichen @efc^Iec]^t§, bie bog

20. 5nter§JQ]^r

jurüdgetegt

^aben,

fid^

gür

be§ ®efe^e§ gefteüt werben,

51bftimmung gilt einfädle ©timmenmef)r^eit.
2Bal)I unb ?lbftimmung finben in ber ganjen
©dimeiä an einem 2:ag, unb ^xoax immer an
einem ©onntag mittels fd^riftlidjer unb geheimer
©timmabgabe ftatt nur bie 2Bal)l ber eibgenöf=
fifc^en ©efd^morencn fann in offener ^3lbftimmung

bie

^ontifdöe53oIf§rc(|te. ©timmbered^tigt ben,
in

merben, fofern biee

naci^ 5|3ubIifation

^ßunbeSüerfafjung gQ=

rantiert bcn ®erid)t§j'tQnb be§ 2Bo^nort§.

ber 33oIfSabflimmung unter=

follen

finb,

Dom morfen

^ufentl^alter

ber

in

ben Kantonen berblieben.

finb

Kantone

ftänbigfeit ber

beS 33unbeS, meil

beruht

fung

fie

mie

ift

nid&t eine

t)ie

S^^

@emäl)rung

auf berfelben 53unbeSberfaf=
beS 33unbeS; jtoar

biejenige

©d^meij aufholten unb im ^efi^ be§ 5Iftiobürgcr- fönnte juriftifc^ bie ganje 9)^ac^tbefugniS ber
®ie ?lu§übung bürgerlicher ober i?antDne burd^ eine ^öunbeSberfaffungSönberung
ftefjen.
politifc^er 9led)te borf bur^ feinerlei SSorfc^riften entjogen merben, aber folange baS nid)t gef^iel^t,
rechts

ober Sßebingungen ür^Iic^er ober religiöser 9iatur
befc^ränft merben.

®q§

33dIE befiijt 1) bie S8er=

ift

bie

bunbeSberfaffungSmä^ige fouberöue ^an=
als eine eigne nid^t öom 33unb

tonalfornpetenj

faffungSinitiotioe. 2Benn 50000 ftimm-

abgeleitete ju betrad)ten,

©d^meijer 33ürger bie Sotalreüifion ber
S8unbe§öerfQ[fung t)erlangen, fo mu^ bie ijrage, ob

mofratifd^e Sßerfaffungen, infofern ha^ 55olf felbft

berechtigte

eine folc^e [tattfinbcn foE ober

nidE)t,

58oIf

©eit 1891

jur ^Ibftimmung üorgelegt merben.
ifi

bem

bie 53oI!§initiQtiDe oud^ für ^artialrebifion ber

SBunbesoerfoffung eingeführt, unb jmar fann ein

i^orm ber allgemeinen

foId^e§ 3nitiatiobegef)ren in

Anregung ober be§ ausgearbeiteten ©ntmurfS
[tellt

merben

;

ge^-

bod) fann eine Snitiotiöe nic^t öer^

bireft ober burd) bie

bon

?10e

Kantone ^aben be=

il)m geibö^lten 55ertreter

2Bir

über bie fantonale ©efel^gebung enlfd^eibet.

fönnen bie Kantone nad)

©ruppen

einteilen

:

if)rer

Sßerfaffung in brei

a) reine SDemofratien

:

cc)

mit

SonbSgemeinben, too bie SanbSgemeinbe als Zxü=
ger ber ©ouberänität erfd^eint: Uri, 0^= unb
5^ibmalben, 5Ibpenjen=3nner= unb ^u^err^oben,
©laruS; 3) mit obligatorifd^em 3Rcferenbum:

einüer=

Sern, ©d^mi)?, ©raubünben, 33afel=2anb,
S^urgau, 31argou, ©olot^urn, 2SalIiS; b)reprä=
fentatibe ©emofratien, unb gmar a) mit faful=

ftanben erflärt, fo arbeitet fie eine 5^artiaIreoifion
im ©inn be§ Snitiatit)begef)ren§ au§; ftimmt bie

tatibem Dieferenbum : 33afel=©tabt, ®enf, Supern,
D^euenburg, ©t ©allen, Sleffin, 3ug, ©dl)mt)ä,

33unbe§t)erfammlung nid^t ju, fo ift bie Qfrage ber
^ortialreüifion burcf) bie 33oIf§abftimmung ju

2Baabt

fd^iebenartige

lIRaterien

betreffen,

a) SBenn bie

53unbe§oerfammlung mit einer burc^
tit)e

gefteOten allgemeinen

entfc^eiben,
ergibt,

unb menn

Anregung

fidf)

eine

bie 3nitio=
fic^

SHe^r^eit bafür

bon ber 33unbe§i)erfammlung im ©inn

be§ 93olf§entfd^eib§ au§3ufüf)ren.

b) SBirb

ha§

3üricJ^,

1,

;

3n

ß)

o^ne Steferenbum

^2"

:

x^reiburg.

SanbSgemeinbe fantonen

übt

baS gefamte 55olf in offener ©emeinbe feine fou=
beränen Siedete auS. 2)ie ÖonbSgcmeinbe befd^lie^t
über bie ^Ingelegen^eiten beS ßantonS unb

erteilt
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ba§ Sanbrcc^t. ©iefelBe tritt orbent(id)er=
jäörli(5^
einmal an einem ©onntog im
grü^jafir an einem be[timmten Ort äujammen,
aud)

tonen eingefül^rt,

ttJctfe

gängig

au^erorbentlid^ermcife

bei

ba^^

ausgenommen

ginanärefcrenbum,

b. ^. bie

befielt

teilweife

33olf§abftimmung

über finanjielie S3efd)Iüffe, bie eine gewiffe

bringenben, raic^tigen

Unob=

^^reiburg.

öom ®efe|e§referenbum

(Summe

Kantonen befleißt e§
S8e^i3rbe, be§ SSoIf§ ober einer %n^ai)l Don ®e= neben bem ©efe^referenbum. D3kn unterfd^eibet
meinben. S)ie ^Ib^oltung ift überall mit einem ^wifd^en obligatorifdliem unb fafultatioem 9ie=
me^r ober weniger feierlicbcn ^^rcnionieC tier= ferenbum, je nad^bem ein gefe^geberifd)er (Jrlafe
bunben unb trögt in ben fatl)olifd)en ß'Gntonen bem 53olf o^ne weiteres jur ©ene!^migung Dor»
einen f ird^Ud^en (JI)araf ter. 5lOe [timmföljigen 5ßür= gelegt werben mu^ ober erft bann, wenn ba§ S3olt
ger l^aben bie 5|3pid)t, baron teil^unel^men. Seber e§ oerlangt. 6§ gibt 5?antone mit au§fd)liefelid^
einzelne Bürger ift in ber 9?egel ju eintragen be= fafultatiüem unb jold^e mit auSf^lie|lid) obli=
red^tigt. "Sie 5ßorlagen unb Einträge l'inb oor ber natorifd)em Steferenbum neben fold^en, bie beibe
S5erfammlung ben bürgern jur .^enntni§ ju i^ormen üereinigen. Sie 3al)l ber <Stimmberedb=
2Ba^(iiorfd)läge bagegen merben erft an ligten, weld)e ein fafultatioeS 9ieferenbum Der=
bringen
ber 9anb§gemeinbe felber gemadjt. S)it 5lbi'tim= langen fönnen, fd)Wanft Don 500 (3ug) bi§ 6000
mung gefd)iel)t burc^ otfencs ^")anbme!^r, beffen (SSaabt) (Stimmen ober 8 bi§ 19%." b) 9^eben
SIngelegeniieiten auf 33egef)ren ber gefe^gebenben

überfteigen

;

in ben meiften

;

burd) ^Ibfc^ä^ung be§

f^^eftftellung

bem Steferenbum

53orfi|enben,

ber

in

befteljt

ber

DJie^r^alil

Snitiatiöe,

eüentucn mit 53ei^iel)ung meiterer Ü^atemitglieber,

Kantone aud) bo§

in jroeifelbaften fällen burcfi ?lbjä^Iung gefd)iel)t.

ber aftioen ÜJtitwirfung be§ SBolfS an ber ©efet;»

^ür

?lbfiimmung

bie

folute 93^el)r.

33ege]^ren

SBürger

gilt

^m

öon

gefteflt loerben.

fetjeSinitiotiDe
\

Me Kantone mit 5lu§na]^me ber 2anblgemeinbe=
ßörper (©rofier

9iat,

;

jeberjeit

bis

ganje ober teilweife Steoifion

eine

für

2)ie

flattfinben.

33erfaffungSinitiatiDe

15 000 ober 6

biS

22%
©ie

begehrt werben,

bered^iigten

SJerl^ältnis jur (2eelen',af)l

unb fann

oerfaffung allen Kantonen oorgefd^rieben

gefefegebenben 1000

ßantons=, Sanbrat), ber au§

im

bireftcr 5?Dlf§raal}l

b. ^.

;

I

fantone befi^en nnr einen

ber

gebung. DJian unterf^eibet 53erfaffung§= unb ©e=
bie erftere ift burd^ bie 58unbe§=

in ber Siegel ba§ ah-

33erfafiung§änberung mufe ba§
einer größeren 3q^I (50/800)

9ted)t

mu^ oon
©timm=

ber

SnitiatiDe

ju

bat nur ben G^arafter einer

einer SlotalreDifion

Sie 3^^^! i^^r 5]er= 5lnregung bei ©efet^en fann fie blofee ?lnregung
üon 1 auf 250 bi§ 1 auf 2500 ober ausgearbeiteter (Jutwurf fein bodö mu^ fie
©eelen ober üon 41 bi§ 212 D^ütgliebern, bie in ben meiften Kantonen wenigftenS motioiert fein.
aftine unb paffioe SBabtfäliigfeit öom 17. bi§ Sine 33erfaff ungSinitiatiöe ift unmittelbar anS SSolf
21. !Oeben§ja'^r, bie 'iJlmtsbauer Don 1 bi§ ju 6 ju bringen, bie ©efe^eSinitiotioe in ber Siegel gu^
So'^ren meift beträgt fie 3 Saläre. 3n ben ^Qn= nöcbft an bie gefe^gebenbe Sel)örbe. "Sie ©efeleS»
tonen Seffin, Ü^euenburg, (Senf, 3u9' Solotl^urn, initiatioe fel^lt einjig im i^auton greiburg.
2. Sie 33 körben. Sie noüäielienbe ©ewalt
©cbrai)^, Safel=Stabt unb Sujern ift bie gefe^Ud)e
ber 5Bebölferung l}erüorqe]^t.

;

^

jc^iüanft

treter

;

\

;

(^roportionalmai^I)

?)Iinber;^eitsoertretung

iti

i^orm ber Siftenfonfurrcni unb mit 33eibe'^altung
ber 2Ba!^lfreife für bie 53eftellung ber geietigebenben

Sel^örbe eingefüf)rt.

Ser

G5roBe Üiat übt'bas 9ted)t

ber ©efefegebung, bie ?luffid)t

unb

fommijfion),
bireft

Dom

ben $)änben einer 3t

in

Staatsrat,
bie

gier

ung

StanbeS=
ber Kantone

.(kleiner 9tat,

in ber Ü}?el)rjaf)l

S3olf, in

ben übrigen Dorn ©ro^en $Rat

Sie

3cibl i^«r 93Htglieb?r wed)felt

gewüblt wirb.

5Wifd)en 5 unb 11, bie überall eine fefte ^efolbung
non 3000/8000 granfen bejieben, mit ^JluSna^me
gierung ober unmittelbor öom 53olf ausgeübt einiger S?anbSgemeinbefantone, wo nod) Saggelber
wirb. S)ie 3lnregung ju ben 5Kat§üer'^anbIungen üblid) finb. 2ßäl)lbar ift in ber Diegel jeber ftimm=
fann oon ber Siegierung ober einem ^Ibgeorbneten bered^tigte Bürger bie Si|ungen finb meift ge=
bie

SanbeSüennaltung unb mö^lt

-(^ontroöe über

liegt überall

(ütegierungS--,

Sßeamten,

fomeit biefe?

9iedE)t

bie

fantonalen

nid)t burd) bie 3te=

;

öom

®egen=

beim.

Sie ütegierung

ftanb wirb in ber Diegel nur einmal beraten.

fold^e

fowie gerid)tlid^e Urteile,

gen Q'antonen fann bie gefe^gebenbe

Sn eini=
33el)Drbe nom

Dlefurfe in 33erwaltungSfad)en, beforgt bie

ober

5.^olt (^j^etition)

au§gef)en. Seber

werben öor obgelaufener 9lmt§;seit.
ie 33
1 f § g e f e
^ g e b u n g. 3n weitaus ben
meiften Kantonen nimmt baa 53olf neben unb
au^er ber geie^gebenben ^Be'^ijrbe aud^ bireften
5lnteil an ber ©efetjgebung in ^^orm oon Snitia»
tioe unb Dieferenbum.
a) 9i e f e r e n b u m ift ba§

S3olf abberufen

®

nerwaltung unb

legt

fd^Iägt

be§

53olf§,

3n ber 53ebanblung ber ©e=
burd)Weg baS Sireftorialft)ftem.
Ser ütegierung unterftebt bie StaatSfanjlei mit
bem StaatSard^iü fowie bie erforberlid^en Spejial=
lä^t 33erorbnungcn.
id)äfte ^errfd)t faft

beamten.

3"^ 33erwaltung

über 33erfaffung

S)a§ fantonale 95erfaffung§referenbum ift burd)
bie ^unbesöerfaffung obligatorifd) oorgefd)rieben
(2lrt. 6)
ha^ ®efek§referenbum ift in allen 5?an=
;

StaatS=

barüber SJedinung ah unb er=

unb ®efe|e tone in QSejirfe (vreife)
unb 5Befd)lüffe ber gefetjgebenben 5ßeprbe ab5u= 3legierung burd) einen
ftimmen (53erfaffung§= unb ©efetjeSreferenbum). ammann, Cberammann,
JRed^t

©efe^e «or, ooüjie^t
entfd)eibet über

finb bie meiften

eingeteilt,

^an=

in benen bie

Stattbalter

(^Se3irfS=

5ßräfett) oertreten wirb,

in einigen i?antonen in 33erbinbung mit SejirfS^

ober ^reiSräten, bie meift

oom

S3olf gewäi^lt

mit eigner abminiftrattoer ^ompetenj.

fmb,
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©ie Sied^tfprec^ung mit 3Iu§naf)me

ber

bem gegen

58unbe§gend^t uorbe^oltenen ^ompeten jen i[t ©Qd)e
Überall

ber 5?antone.

befiehlt eine

©erirfitöorganifation für

trennte

üDÜftänbig ge=
bie

1038

bürgerlid^e

red)t

'i)a'bm

einjelne

Kantone ba§ 9lbberufung§=

ber 2ßabl= ober 51uffid)tsbebörbe auf

bem

©ifjiplinarmeg. Sine fd)meijeri|d)e (5igentümlidb=
feit ift ber ?lmt§jibang befonber§ in ben Urfan=

gär bie !S^\)iU tonen, bor allem jur Übernabme bon ©emeinbe»
rec^t§pflege gibt e§ in iebem Danton ein ©erid^t ömtern unb 33ormunbf(baften.
@§ gibt, au§=
genommen für ©eiftlicbe unb Sebrer, feine ?ln=
erfter ^nftonj (Q3ejirf§ö S)i[trift§--, ?{mt§gericE)t)
unb

a)

für bie ©trofred^tSpflege.

fomie ein Ober= ober ?(|jpenation§gerid)t, ba§ äu=
Qk'xä) ^luffic^t

neben !^aben

fü'^rt
foft

afle

bige StaatSangefteKte beerben fij bcfolbet; für bie

©injelfornpetenä bi§ ju einem geiüiffen 58e=

r\o(i)

trag,

b)

©eri(3^te,

inirfung

3n

(5traffQd)en eji[lieren meift befonbere

in ben größeren ß'antoncn unter ^3]it=

üon ©efci^morenen

feiten

;

urteilen

^ßolfäbertretung

i^unftionen

3.

©e=

in

fc^roorenengerid)te bcfteben, gebt bie23crufung

Dom

bod)

erftinftanslit^en Strafgericht

an bn§ anä) in 3if il=

^ie

fad)en fompetente Dbcrgericbt.

ber ?lnflage

bei

ftelit

ftaotlicibe

x^unftion bei

einem 8taat§amx)alt,

mit Derfd^iebener^ompetenj
bie

2Bo

einige i?antone

;

—

S5erteibigung.

S)ie

jebocib

baben

S3erbeiflän=

bung burcb ^Iboofaten ift in einigen iJantonen nur
Dor bem Dbergerid)t, jebenfnllS in ben Unter=
inftanjen nur bei einem ©treitmert öon getüiffer

^öbe
bie

ftattbaft.

Diid^tcr

Sn

faft

allen

3abr nad^ Greifen gemäblt,
in ber Siegel bom ©ro^en

^um

Kantonen merben

öom

ber Untergeri(^te

SSolf auf

3/9

bie ber Obeigeridjte

9tat

ernannt.

S)ie

,

jeitmeife

befte^t

bie

unb borüberge^enbe

@ntfcböbigung in %aQ=

gelbern.

bie

nid)t

3it)ilgeri(^te aucö in 8traffa(f)en.

51mt§bauer ber 93e=

bie

ebe er

Kantone ha^ Snftitut ber

;

;

i)äufig

S)n=

|5rieben§ri(^ter (53ermittler, ©emeinberic^ter), bor

föel^e jeber ^rD5c^ juerft ju bringen ift,
an ba§ ©eri^t gelungen barf jie l^aben

[teÜung auf SebenSjeit

amten beträgt 1/8 Saf)re, nacb beren Ablauf fie
ftet§ ibieber möblbar finb. 3)ie Sd^meij fennt mit
51u§nobme bon 93afel=Stabt unb ©enf infDlgc=
beffen feine ^enfionierung ber Seomten. (Stän=

über bie Untergeric^te.

®ie

©emeinbe

bötte

bon

jeber befonberS

ber Oftfdiibeij eine meitgebenbe 5Iutonomie;

ift e§ überatt ba§ Staat§gefe|, meldbeS bie
Organifotion unb ben 2Birfung§frei§ ber ®e=
meinbe feftfteüt. Seber Sdjroeiäer mu^ 93ürger

einer beftimmten ©emeinbe fein. Sn jeber ®e=
meinbe unterfd^eibet mon sibiftben 93ürgern unb

Sinmobnern. ^Bürgerrecht erlangt man burd) ©e=
burt (grauen buri^ §eirat) ober ©infauf. Sebcr
Bürger bot boS Stimmred)t in aUen ©emeinbe»
angelegenbeiten, 51nteU am 53ürgergut unb im
^aU ber 93erarmung ^Infprucb auf öffentlid)e
Ünterftü^ung; bie ©inmobner boben blo^Diieber=
(affungSred^t unb Stimmrecbt gleid^ ben ^anton§=
bürgern mit ?lu§nabme bon rein bürgerlichen ?ln=
gelegenbeiten. 9Jian ermirbt ha^ Stimmred)t be§
@inmobner§ nad) einer Dtieberlaffung bon brei

an feine
audi bie 51u§übung
iuriftifd)e 5öilbung getnüpft
ber ^(böofatur ift in einigen Kantonen (Unter^ Ü)bnaten. S)en ©emeinbefteuern (au^er ju rein
malbcn, ©laru§, 3i'9/ ®d)QPQujen, ?lppenäell= bürgerlid)en 3>öfcfftt) unb i?anton§fteuern finb
5lu^errboben, ©raubünben) üi311ig freigegeben. bie ©inmobner gleid^ ben Sßürgern untermorfen.
SDer 53efQbigung§au§mei§
jur 5(u§übung ber 2aut SBunbe§berfaffung mu^ ba§ 5Rieberlaffung§=
?[}raj:,i§ bered)tigt aud) in ben übrigen Kantonen
red)t jebermann gemäfirt merben, ber unbefcbolten,
jur 3lu§übung ber ?lbbo!atur. S)ie 9iid)ter tt)er= im Sefilj eine§ §eimalfd)ein§ unb im ©enu^ ber
ben überatt bereibigt. ©ine ^Injabl öon ^an= Dürgerlidjen (S^ren ift. SBegen toieberbolter 93e=
tonen baben ©emerbegerid)te üon (Staats ober ©c= ftrafung infolge fc^tterer 5ßergeben ober 53erluft§
meinbe toegcn, au§ ga(^Ieutcn jufammengefefet, ber bürgerlidben (^i)Xin hmä) ftraf gerid)tUcbe§ Urteil
Sur @ntfd)eibung bon (Streitigfeiten ^»bifcbcn 5lr= über bouernber öffentlid)er Unterftü|ung§bebürf=
beitgebern unb Arbeitern über ben ©ienftbertrag tigfeit fonn ha?i D^ieberlaffungSrec^t entzogen tt)er=
unb bereinjelt aud) über ^aftpfIid)tproäeffe. 2)a= ben. 93?an fann unterfdieiben sibifdien pölitifcben
neben üben fie jumcilen nod) bie ?luffid)t über unb ©iniDobnergemeinben unb 5Bürgergemeinben;
2ebrling§mefen, über gabrif» unb 5lrbeit§lofaIe banebcn cjiftieren nodb bie foorbinierten 53erbänbe
ober bienen al§ @inigung§ämter. ?ll§ befonberer bon ^irä)en= unb Scbulgemeinben. 3)ie polt=
58eruf ift ba§ DIotariat in bielen Kantonen befon^ tifdbe ©emeinbe, m\d)t aüe in ber ©emeinbe
ber§ organifiert, abgefeben bon 3üricb, Sburgau niebergelaffenen Sdimeijer 93ürger umfaßt, mäblt
unb Scbtt)i)3, mo bie 9totore al§ Staatsbeamte bie ©emeinbebeborben unb =beamten, leitet 3ibil=
SBöblbarfeit

üiid^teramt

ift

meifl

;

ftanb§=, 93Drmunbfd^aft§ (in ber !Regel)=, Steuer=,

angefeben finb.
S)ie

m

Sd)tt)eiä

fennt

feinen

eigentlid)en

93 e=

n ftanb. ^ie 93erantn)ortlid)feit ber Staat§=
unb ©emeinbebeamten ift in ben einzelnen ^on=

a

t e

Stra^en= unb Sßaumefen, SBranbaffeturanj, C)rt§=
Polizei

unb

bie

Sßermoltung ibrer ©üter.

©emeinbefteuern merben

^a^

teils

®ic

nadb bem 33ermögen,

ber §au§baltungen

tonen berfc^ieben geregelt. 2ßegen 53erbred)en, bie

teils

in amtlicher Stellung berübt merben, finbet llber=

.^opfäabl (nur bei 5Rännern), teils burdb 3uf(^lag
Über roid^tigc
ben (StaatSfteuern berteilt.

mcifung an ben Strafri($ter ftatt. 3)ifjiplinacifd)e
^Ibnbung gegenüber Sßeomten ift möglicb; äeit=
raeilige

feltener

©inftcüung im ?lmt ober ©ntlaffung fommt
bor al§ in monard^ifd)en Staoten. ®a=

nacb

ober nadb

p

fragen ber ©emeinbebermaltung entfdbeibet in ber
ieutfcben Scbraeij, abgefeben bon einigen ftäbti=
jd;en ©emeinmefen, bie ©emeinbeberfammlung;
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©c^meij an 3^^^ 5Der ©(Reibungen alle anbern
europäifc^en Sänber übertrifft. Sie geiftlic^e ®e=
general), ber bie ©emeinbefompetenjen ausübt ric^t§barfeit ift für ben bürgerlid)en ©eltung§be=
unb QU§ feiner 9)iitte ben ©emeinberat (conseil reid) abgefc^afft. Über bie religiöfe grjie^ung ber
municipal) ernennt, ©iefer le^tere, in ber Ütegel ^inber bi§ jum erfüllten 16. 3a^r berfügt ber
auf mehrere ^Q^re entioeber in fijrer^aöl ober im 3n^aber ber bäterli^en ober bormunbfc^aftlidien
33ert)Qltni§ jur ^BebölferungSjiffer gewählt, ift bie ©emalt. ©eit 1848 bürfen „ber Orben ber Se=
üoüäiel^enbe unb öenüQÜenbe ^ef)örbe ber politi= fuiten unb bie if)m affiliierten ©efellfd)aften in
®er ©emeinbepräfibent (©e= feinem 2;eil ber ©^meij 51ufna^me finben unb e§
j(i)en ©emeinbe.
meinbeammanii) ift nid^t nur 33or]"te^er be§ ®e= ift ifiren ©liebern iebe SSirtfamfeit in ^ird}e unb
meinberQt§, fonbern in ber IKegel auc^ ber ©e^ ©c^ule unterfagt biefe§ SSerbot fann burd^ 33un=
meinbeöerfammlung unb 33ertreter be§ <Staat§ in beSbcfc^lufi aud) auf anbere geiftlii^e Orben au§=
ber ©emeinbe, jum %i\l and) mit [loatlic^en 5luf= gebe^nt merben, bereu SBirffamfeit ftaat§gefä§rlid^
gaben betrout (geric^tlidje ^^^olijei, ©c^ulbbeitrei= ift ober ben ^^rieben ber ^onfeffionenftört". (Jr=
bung, ©tcuerbejuo). ©egen bie 53efd)Iüfie üon ric^tung neuer unb äBieberfierflellung aufgehobener
©emeinberat unb ©emeinbeüeriommtung ift ber ^löfter ober religiöfer Orben ift berboten. ^uf
9iefur§ an bie 9Jegierung juläffig. (Jin fofutta^ bie ©älularifierung be§ ^rieb^ofmefen§ jielt bie
tit)e§ ©emeinbereferenbum
befiljen bie ,^antone 93eftimniung
„Sie 53erfügung über bie 33egräb=
D^euenburg unb ©cnf, ba§ 9ied)t ber 33olf§ini= niSplä^e fte^t ben bürgerlidjen Se{)örben ju; fie
tiatiüe in ©emeinbefai^en DJeuenburg einige ^Qn= l^aben bafür ju forgen, tia^ feber 5ßerftorbenc
tone ^aben aud^ gefe|Ii(i)e 53HnoritQtent)ertretung fd)idlic^ beerbigt merben fann." Sennod) ift in
unb ^roportionalma^I für bie ©emeinbebe^^örben fe^r bieten ©emeinben ber ^^rieb^ofbetrieb ben
eingefüfirt.
^cnfeffionen überlaffen, unb in mandjen pari=
in. S)ie Orbnung be§ '§ev^dttmffes bex tätifd^en Ortfc^aften befielen i5^rieb^öfe mit fonjÄtrc^e jttw ^taat i[t (innerhalb ber 5Bunbe2= feffioneil au§gefd^iebenen 51bteilungen. ü^iemanb
oerfafjung) 'Badjt ber Kantone. 3n ben ^an= ift gehalten, ©teuern ju ^ultuijmeden einer 9?e=
tonen, bie 3ftiii9'i§ "nb ^altin§ Sc^re an= Iigion§genoffenfd)aft, ber er nid)t ange{)Drt, ,^u
na'^men, bilbeten )\^ 2anbe§fird^en, bereu 55er= beja^len. Sßo^l aber fönnen bie Kantone au§ ail=
ttjaltung bie betreffenbe (5taat§getüalt innef)atte. gemeinen ©taatimitteln bie ßultu§ausgaben jener
(Später einigten fid) bie eoangeliidjen ©c^meijer ^onf effionen, meldjen bie Qualität öffentlidf)red^t=
auf bie fog. ^elüetijc^e ^onfejfion, bie fo allgemein Iid)cr ^Korporationen berlie^en roirb, ganj ober
obgefa^t war, ba^ bie abweic^enbften enangelifc^en teilmeife beden, mä^renb anbere ^onfeffionen,
^Befenntniije barin ^lolj fanben. ©eit 1531 mar benen biefe Qualität berfagt mirb, leer ausgeben,
bie Sibgenoffenfc^oft unter bem ben ^atfiolüen ©olc^e .ßultu§bubget§ ^aben nur bie proteftantif d^en
günftigen jmeiten ^appeler ^Ji^ieben geftanben; Kantone: 5öafel=©tabt (bi§ 1910), 58afcl=2anb,
an feine (Steüe trat 1712 ber ben (Jbangelifd^en 33ern, 3ürid^, ©d^aPaufen, ©enf (bi§ 1909),
öorteil^afte öierte Öanbfriebe. ?tbgefe^cn oon ber Dieuenburg, Söaabt, mobei fic^ bie ßatljolifen in
firc^enfeinblid^en ^eriobe ber ^eloetif (1798 bi§ 53afel=©tabt, ©d^apaufen, ©enf unb 3ürid) über
1803) erfreuten fic^ bie fat^olift^en ßantone ungerechte 3urüdEfeiung im 3}erl^ältni§ ju ben
6e|onber§ in

größeren

ber

icelfcden

»rä^Ien bie

@d)H)ei3

©emeinben einen ?lu§|c^u^

(conseil

;

:

;

^\=

ööKiger ©elbftänbigfeit in religiöfen Singen unb

ftaatlid)

^an=
tone (Jargon, 2;^urgau, ©t ©allen, ®raubün=
ben, ©laru?) ber gefe|ti(^en Rarität. ®er ©ieg
bei 3tabifali§mu§ über ben ©onberbunb unb bie

noritäten befi^meren.

neue SßunbeSüerfaffung bon 18-18 öerf droben ba§
33er^öltni§ ju Ungunften ber .i^atfiolifen, unb biefe

bon ber ©emeinbefieuer berlangen. ?lnftänbe über
58ilbung ober 2:rennung bon ^Keligionigenoffeus
fc^aften fönnen auf bem 2Beg ber 33efc^merbe=
fülirung burc^ ha^ 53unbe2gerl^t entfd^ieben mer=
ben.
^uf biefem 2ßeg mürbe biet fat^olifd}e§
^irc^enbermögen ben „^lltfat^olifen" jugefdiicben
unb feinem Eigentümer unb S^td entfrembet.
9?ölferred)tlid)e ©arantien für freie 5Iu§übung ber
fotl)olifd)en ^Religion unb bie 3?ed^t§fte[lung ber
fat^olifdben i?irc^e mürben unter 3iiflinimung ber

bie ^at^olifen

ber fonfeffioneil gemif^ten

antifatl)olifdöe Stenbenj

ber SunbeSberfaffung

®iefe le^tcre berührt has, 5ßer^ättni§ ber
burc^ folgenbe ^Beftimmungen:

fd)ärft.

^xxä)t

mürbe bei ber 9tebifion
im ^a^x 1874 nod) ber=

5um ©taat

®Iauben§=, ®cmiffen§= unb i?ultu§frei^eit finb
ber ©c^ranfen ber ©itt=

gemä'^rleiftet innerhalb
lic^feit

unb

öffentlid)en

Orbnung. Sie 5Iu§übung

bürgerlidber ober politifdlier 3ied)te barf nic^t burd)
53orfd)riften

ober 35ebingungen religiöfer 9^atur

bef(^räntt merben.

(^rrid)tungbon58i§tümernunb

beborjugten fleinen altfotbolifd)en
STßirb

bagegen au§ ange=

meinen ©teuern ber politifdien

© emcinbe

eine

ßonfeffion in berfelben unterftü^t, fo fönnen bie
?lnber§gläubigen eine berl)ältni§mä^ige ^Befreiung

—

@ibgenoffenfd)aft

ben

fat^olifd>en

©ebietSteilen

gemährt, meldte burd^ ben 2Biener ^ongre^ bjm.

Muriner Vertrag 1815 ben proteftantifd)en ^an=
©ene^migung be§ 53unbe§. Sie 3iöil= tonen 33ern (3ura), 33afel=2anb (ißirsed) unb
e{)efc^lieBung ift obligatorifc^ unb mufe ber firdi= ©enf (fabopifc^e ®emeinben) jugefdiieben mürben.
liefen Trauung borau§gel)en, bie 6l}efd^eibung ift Siefe 53erpflid^tung mürbe aber fpäter, inSbefon^
im ausgebe^nteften 5J?aB äugclaffen, fo bafe bie berc äur 3«it bea ü^ulturfampf§, bon feiten 53ern§
93eränberung in il)rem territorialen Seftanb be=

barf ber
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—

®ie fontotidrec^tlic^c ®ie ^3roteftantifd)c unb bie altfatbolifd)e ®enoffen=
unb ®enf§ ni(|t erfüllt.
©teUung ber i?irc^e jum ©tont i[t in ben einjelnen fd^aft (ca 3000 ©eelen) mürben meiterbin al§
ffantonen fe^r üerfdjiebenartig georbnet balb finb öffentlid^red)tlicbe ft^orporationen anerfonnt, mäb=
mehrere ^onfeffionen im Danton al§ 2onbe§fir(f)en renb ber römif^=fatbolifd)en ^ird)e (ca 40 000
ober öffentüc^red^tlic^e ßorporationen anerfannt, ©eelen) mie 1875 unb 1889 aud) je^t miebcr
:

bolb nur eine 9?eIigion§gcnof)etifcl^aft neben anbern

biefe 5Red)t§fteflung berraeigert

a(§ bloßen priüatrecl)tlid)en Orgonifotionen, balb

hc[^

ift

nur in be[timmten cin=
im ganjen Ponton

bie fat^olijdje ^ird)e

mürbe, ^^max mirb

i?ultu§bubget für bie 2Qnbe§fird)en geftridjen,

bie ßatbolifen

muffen alfo in 3ufunft ni^t mebr

1875

au§

5elnen ^ird)engemeinben, nic^t

an beren ^ultu§ beitragen

©enofjenfdÖQft (fo in Slßaabt,
3ün(Jö, ©d)Qff^Qufen unb 33ern), balb i^ot bie

©taat§mitte(n für bie 2anbe§{ird)en moI)l 8 3R\Ü.,
babon mebr als 1 W\U. ou§ bem ©teuergelb ber

öffentIid)redE)tIid)e

nur

(feit

floffen

Dualität eine§ Jjrioaten

^atbolifen); allein bie üIt!atboIifd)e 2onbe§fird)e

33erbQnb§ (©enf, 33QfeI=(5tabt, 3lipj}enjeU=5IuBer=
r^oben). ®runbfä|Iic^ onerfennt
e n f feit bem

mirb mit einem ^frünbfapital bon 150 000 9ran=
fen unb einem 5ßfarrt}ou§ au§ ©taat§mitteln für

fat|oIi)d^e ^iri^e

bie

®

immer botiert unb fidjergeftellt unb ibr ein bem
©taat gebörenbe§ ^ircbengebäube ju Eigentum
legierung über nad)teilige @onberbe!^anbIung ber Übermiefen; ebenfo überträgt ber ©taat ber prote=
Dleligionaüerbänbe burc^ ben ©taot im SSergleic^ ftantifdöen 2anbe5ftrd)e ba§ Eigentum an ßird)en,
ju onbern priüaten Organifationen fällt meg bie 5]}farrbäufern unb ©igriftenroobnungen unb bü§
^onfeffionen fönnen fid^ frei organifieren in ber ^rd^en= unb ©d]ulgut, ba§ ©taat§gut ift. S)ie
S^orm ber Stiftung ober be§ herein? mit bem römiid)=fatbDlifcbe ©emeinbe erhält nur eine fleine
Dtec^t ber iuriftifc^en ^erfönlidjfeit, wenn ber einmalige ©ubbention (200 000 granfen) al§ febr
33erein fic^ in§ §anbel§regifter eintragen Iä|t. befdjeibene 9tücEfid)tnabme auf ben Itmftanb, ba^
S)ie 3;rennung mar ^ier baä Ergebnis ber un= bie ^atbolifen bi§bei' niit einer biel größeren
l^altbaren ©teÖung, in bie ber i^anton burd) feine ©umme an ben 2eiflungen für bie beiben ©taat§=
Parteinahme für bie „Slltfat^oUfen" feit 1873 firdjen beteiligt maren. ®ie 2anbe§fircben erbalten
geraten mar; biefe erfreuten fid) neben ber faloi= ha§i ©teuerred)t, merben binfidjtlicb ibrer innern
©efel^

Dom

Strennung

15. Suni

öom

1907 nur ba§
unb

(Staat

i^irc^e:

®t)item ber

jebe

^riöi=

;

nifdien ^f^ationalfirdje allein [taatlic^er ?(nerfen=

rein ürcblid^en 51nge(egenbeiten au§ ber ftaatlic^en

nung, mäl^renb

93ebormunbung entlaffen, bebürfen aber für ibre
5ßerfaffung unb ibre allgemeinen (Sriaffe ber ®e=
nebmigung ber 2anbe§regierung, bie erteilt mirb,

red)tlic^er

5InteiI

am

bie fat^olifd)e ^irci^e tro^ t)ölfer=

33erpflid)tung

be§ ©taat§

um

i^ren

5?uttu§bubget gebracht icar unb i^re

Sefenner an ben Unterhalt jener beiben 9ieIigion§=
gefeUfdöaften burd) i^r ©teuergelb beitragen mußten,

menn

bie

tifcber

©runblage"

Organifation auf „bemofra=
2Babl ber 33orftänbe

fircblii^e

fu|t, bie

©eit 1887 rafften fic^ bie ©emeinben felbft auf,
um bie ben ^at^olifen entriffenen unb ber „alt=

unb

fat^olifc^en" ©enoffenfd^aft zugeteilten leeren Äir=

betreffenben ^onfeffion, ber nid)t au§brüdlid) au§=

^m

bem !atf)olifd^en ^ultu§ jurüdäugeben (23
üon 27 ^irc^en), unb bie Ungere^tigfeit be§

tritt,

^ultu§bubget§ mürbe in fteigenbem 5[RaB emp=
funben, jumal bie fat^olifc^e Seüölferung bie
gegenüber ben ^roteftanten erfiielt,
5)?e^rbeit
aüerbing? ni^t an ber Urne (megen ben bielen

geraäbrt mirb

nic^tfiimmberec^tigten

au§Iänbifc^cn ^otf)oIifen).

55a bie S3erfuc^e einer gerechten Söfung ber bren=
nenben ^ultu§bubgetfrage fe{)lfd)Iugen, fo fiel ba§
2Bort ber „3;rennung t)on ©taat unb ^ird)e" enb=
U(^ auf fru(!^tbaren 53oben, unb e§ erreichte bie
falüinifc^e

bo§

5^ationaIfird^e

bie ^alöiniften

ta^

gleid)e

©d^idfal,

34 Sa^re Dörfer ben

äa\1)o-

^u^Heuenburg bagegen
bon ben ^^reibenfern unb freifird)lic^en
53rDteftanten »erlangte 2:rennung bon i?ird)e unb
©taot mit febr großer 5[l^ebr^eit bom 53Dlf am
20. San. 1907 abgelehnt, ©ine 3:rennung§beme=

lifen bereiten l^alfen.

mürbe

bie

gung mar auö)
bie

in 5B a

53erbältniffe

=
f e I

©

benen in

t

ab

(SJenf

t

eingeleitet,
äl)nlid)

mo

maren.

91üein au§ ber 5ßemegung ging nur eine 9iebifion

®eiftlid)en burcb bie ftimmbered^tigten

glieber

jeber

borgefeben,

5[l]it=

^antouaeinmobner ber

al§ ÜJJitglieb anerfonnt

unb „ben 58ebürf=
©Kielraum"

niffen ber DJJinberbeiten angemeffener
!

®ie 2anbe§fird)en finb alfo feine
6in 93eifpiel einer in ba§

Söefenntni§fir(ben.

—

©taot§mefen ganj eingefenften ©taat§fird)e
bie

proteftantifdje

©d^affbanfen unb
noffenfcbaft

bietet

ßantonS
öffentlid)rec^tlid)e ®e=

2anbe§fir(be
bie

ber ^Kltfatbolifen

(ca

be§

300 ©eelen)

mäbrenb 6000 ^atbolifen in ber ©tabt nur al§
pribatrecbtiicber -^ultuSberein bom ©taat aner=
fannt finb unb bie ©taatSungunft in boHem Wa%
genießen.

— 3m ^rinjip

ift

bie ©elbftänbigfeit

ber ^ird)e binfi(btlicb ibrer innern ?(ngelegenbeiten
in bieten ^antonSberfaffungen ober fantonalen

£ir(^enorganifatiDn§gefe|en üu§brüdli(b gemäbr=
leiftet, in bielen fünften aber mieber nid^t jur
rechten SBirffamfeit gelangt,

inbem

febr bebeutenbe

Ü^üdftänbe be§ älteren territorialiftifd^en ©taat§=
firdfientumS,

meiere

bom mobern

ftaatlid)en

®e=

bonfenfrei§ meit obliegen, ober ütüdfäüe in bo§=
felbe bie grunbfä|Iidöe

©renjreguUerung jmifd^en

©taat unb ßir(be ftören. S)ie größte greibeit ge=
(SSolf§ab[timmung bom 6. Wdr^ 1910), monoc^ nie^t bie ^irc^e im Danton 2Balli§, ber ben firc^=
ni(|t bie Trennung au^gefprodien
fonbern ba§ lid^en 9tec^t§bereid) burc^au§ onerfennt, fomeit
ber ^ird^enartifel ber ^antonSberfaffung bf^bor

,

biaberige

2anbe§fir(bentum

beibebolten

mürbe.

ni(bt

^unbe§red^t eingreift; ebenfo bat

fi^b

^^^^'
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bürg

©d^ tu et 3ftaatlic^er

geregelt

nur

ift

(Sinmtfd^ung enthalten,

öon ben gemtid)ten

bie ^irfumifription

gefefelid^

^ilngelegeni^eiten

unb

ber Pfarreien

aud) ha^

i[l

28. San.

teffinifcfie

1886; ouc^ Uri,

funben

ber ßirc^e

Sujern

^ot

ha^

oom

ber

(5r,5bii3jefe

1884

üom

Seffin an ba§ 93i§tum Sajel angef(bloffen, aber

Ob= unb
3u9 be=

einem eignen 5lpo[tolifd)en 5lbminiftrator unter=
[teEt.
Seit ber ®Iauben§trennung finb fämtlid)e

Sßo^lTOoIIen;

it)r

©taatstir^cntum an] ber

raurbe mit 3uftinimung be§ ^^apfte§ ber

ld)n)eiäeriid)en

Si§tümer

[tanj
teile,

mit

teil§ proDiforifd)

St ©aßen,

.Kantonen

©roubünben,

bem ^eiligen Stubl
^on=

(1803J tnurben bie fd)meijerifc^en ®ebiet§=
ba^u geprt l^atten, baüon abgetrennt unb

.^eiligen <Btnt)l oertüorfenen

tötijrfjen

bireft

9iacb 5tufbebung be§ 53i§tum§

unterfteEt.

^onforbat oom 19. ^^^ebr, 1806
ungenügenben ^J^obififationen beibehalten,
aber je^t eine Dieüifion ein. Sn ben pari=

leitet

unter

teil§

5)lailanb teil? unter Tcoüara. Seit

ineffenbergiic^en

(Srunbloge be§

Seffin unb

33ienne.

frei=

<Bä)\v\)i.

gegenüber

alte

Sr^bifd^of üon

;

?lppen3eII=3nnerr^Dben unb

^f^ibiDalben,

bem

2ßelfd[)=®raubünben ftonben bamal§

^irc^engeje^

inögenaDeriDaltung in ben 5)3fQrrgemetnben
^eitlid)

33er=

unter
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bie

mit Kbur

mit anbern S)iö=

teil§

2)a§ unter franjöfifc^er
üorübergebenb mit Strasburg üereinigte

^efen ber Scbt^eij öereinigt.
•perrfcEiaft

1828 mit Si^

@Iaru§, largau unb S^urgau berrfdit eine jiemlicf)e 5lutonomie ber .$?ird)e, foiüeit nic^t bog frübere

Öi^tum Safel

(3taat2ftr(^entum bie rein fir^lic^e 'DJatur mancher

St ®aEen 1845 gegrünbet. '2)ie gegenmörtige
Orbnung ber 53i§tümer ber Sdjmeij ift teilmeife

©egenftänbe Derbunfett unb beren ©inbejiebung
in ba§ ®ebiet ber geniijd)ten ?lngelcgent)eiten unb
^\ix

baber [taatlic^e (Jinflu^nafime bewirft bat.

öe^anblung ber gemifc^ten fonfeffioneüen 2anbeg=
angelegenbciten befteljen in biefen Kantonen be=
33ertretungetörper be§

fonbere

bjiu.

fatf)olifd)en

S)ie öon ber prote[ian=
^anton§ Sern bem fatbD=

prote[tantiid)en 93oIfÄteiI§.
lifd)en

DJiebrbeit be§

lijcben 33olf§teiI

tion

öom

fallen

aufgejnpungene ^ir(§enorganiia=

18. San.

ber

1874

tüiberfpric^t

üorgejebene

fati)oIiid)e

ben ®runb=

^ird)enüerfa[iung

fatbolifcben

Caienfi^nobe

^?ird)e felb[t repräjentieren

foüte,

17 Sabre

,

;

loelcbe

im

rourbe

Solot^urn mieber

nur proüiforifcb

;

3af)r

^ergefteEt,

ein D3^etrDpolitant)erbanb befteljt

!ßüm Si§tum 6bur geboren bie Kantone
®raubünben unb Sd)im}3, proniforifcb aucb Uri,
Untermalben, ®Iaru§ unb 3üricb jum Si§tum
St ®aEen St ®aEen unb proDiforifd^ 5lppen=

uid)t.

;

:

^eü;

jum Si§tum 33afeI=2ugano

Sern

Safel,

:

3w9/ SoIo=tburn, 5Iargau, Sbu^ßQU, Si^affbaufcn unb 3:effin
(gegenmärtig ausgetreten),
(mit eigner

Öujern,

5(bminiftration).

i^^reiburg,

unb ®enf bilben

bie

bürg, SBaabt

bie

fanne=®enf mit Siefibenj in

trat infolge be§

in

neue§ 33i§tum

ein

—S

unter Sitten.

i f

^^^reiburg.

d) o f §

9^euen=

2au=
2BaEi§ ftebt
n 3n S^ur

bie Siöjefe

mob

I e

:

julammen. beftef)t bie fanonifcbe SBabl burd) ba§ '3)om!apiteI
(Seit bem ^etret üom 27. 9ioo. 1895 i[l an ibre ba§ ©omfapitel Safel mäblt auf ®runb einer
©teile eine ^trdienfommiiiion für bie römifc^= Sifte, nn($bem bie Siegierungen ber Siöjefanfan»
fattiolifcbe Sanbe§fircbe ge|d)affen (4 ®eiftUd)e tone ®elegenbeit bütten, minber genebme 5?anbi»
unb 7 Saien), ber bo§ ?lntrag§= unb 53orbero= baten auajufdjliejjen; in St ®aEen möblt ba§
tung§re(^t in allen römi)d)=fatboIifd)en ^ird)en= 2)omfopite(,
mobei ba§ fatbolifdje ^oEegium
fad^en, foroeit fie in ben 58ereic^ ber 8taatebe{)örben (Vertretung be§ fQtboIifd)en SolfsteilS) ein @j=
faüen, äufteben foE. 3n einigen ßantonen be[tef)t flufionarecbt ^at; in Sitten mä^It ba§ Parlament
bie Steigung, ben politifdjen ^emofrati§mu§ auf be§ i?anton§ 2i)aüi§ nac^ einer Siererlifte be§
fird)Iicbe§ ®ebiet ju t)erpflan5en unb in biefem ^om!apiteI§
ber ^apft ernennt ben Sifcbof öon
®ei[t bie ßirc^engemeinbe o^ne üiücfficbt auf bie ßaufanne=®enf unb ben 5I_poftoUfd}en ^lbmini=
9?atur ber Pfarrei al§ 3:eilorgoni§mu§ ber ^ird)e flrator oon Sejfin.
(5§ beftef)cn in ber Scbmeis
jum ©runbelement ber [taatlid)en ^ird}enDr9ani= no* 46 0!)(änner= unb 45 grauenflöfter, jene mit
paffiDen 2BiDer[tanb§

nid)t

;

—

fation ju erf)eben, ferner bna 3ied)t ber ^Ibberufung

ber

^^farrer

ober

ber

periobifd)en

berfelben (Süric^, ©oIott)urn,

SBieberroabl

^largou, ®Iaru§,

957,

biefe

mit ca

2000 ^onüentualen. Unter ben

Ü3MnnerfIöftern finb
jiner

am

bie ^apu=
bann folgen bie

jafilreicbften

mit 36 9^ieberlaffuugen

,

brei altefjrmürbigen Senebiftinerabteien (Jinfiebeln,

Söern).

m

me

ßngelberg unb S)ifenti§, ^mei 51uguftinerflöfter
®rau= auf bem großen St Sernfiarb unb in St 5)Jau=
bünben steile non ©t ®aEen, Uri unb ©Iaru§ rice, beibe in 2BaEi§, ein ^^ran^^iSfanerflofter in
jum 5ßi§tum 6bur, bie übrige beut)d)e ©d)n)eiä i5^reiburg unb ein 5?artäuferfIofier in Salfainte
bi§ an bie ^(are jum Si§tum ^'onftanj, beibe 5Bi§= (i?anton greiburg).
lümer jur (Srjbiöjefe SOkinj. ^ie norbroeftlid^e
3m Saf)r 1873 mürbe bie aItfatboIifd)e
©d)tt)ei5 tüor bem 33i§tum 33afel, bie ©ebiete ber ^ird)e ber Sd^meij gegrünbet unb ^u beren Sifd^of
beutigen Kantone Sern (Iin!§ üon ber ^(are, obne im 3a^r 1876 ber fatbolifdje ^riefter ^rofeffor
3ura), Dieuenburg, (^^reiburg unb Söaabt bem $)er;iDg ernannt. 3ugleid) mürbe an ber Uniüerfi^
53i§tum Saufonne unterfteEt bie beiben 53i)d)of§^- tot in Sern eine flet? fpärlid) beiuditc aItfatbolifd^=
tbeolDgifd)e gafultät erridjtet (1874). %xo^ ber
fi|e geborten jum erjbiid)öflic^en Stubl üon 53e9i ö

i f

d) = f

a

t

^

1 i f

d^ e

§ .^

i

r dl e

n

f e

n.

5ßor ber ©laubeuatrennung gcf)örten außer

;

51ufeerbem gab eg noc^ jmei Si^tümer
Sitten (für 2öaEi§) unter bem grjbijdjof üon
DJbutier§ en Slarentaife in ©aüo^en unb @enf

iancon.

Segünftigung

burd)

rungen, befonberS
alttatliolijc^e

oerfdjiebene

^anton§regie=

Sern unb ®enf,

(offijieE

gelangte bie

„d)riflfatboafd)e")

^rd^e
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ber ©c^tüeij nid)! jur 331üte
l^änger bürfte

öerminberte

50 000

fid^ alljäf)rlic^.

nur

gibt

^üv ba§ U n t e r r i d) t § )D e f e u werben gro^e
%n=
^aben unb Opfer gebracht. Saut ^BunbeSüerfaffung muffen
bie Kantone für genügenben ^rimarunterrid)t

bte 3atil i^rer

;

nie überf^ritten

proteftantijc^e

S)ie

6§

1046

(Sd^loeij.

ßird)c.

(reformierte)

i?flntonalfird)en,

feine

fc^raeijerifd^e

lorgen, ber auSfd^lie^lid) unter ftaatlid)er Seitung
ftel)en,

obtigatorifd^

unb

in ben bffentlid)en

mand^e ^(ngelegenfieiten mer=
ben ober gemeinfam burd) interfantonak ^on=

unentgeltli^ fein foÜ.

fcrenjen ber .Rird^enbel^örben erlebigt.

unter Staat§auffid)t geftottet.

reformierte ^ird)e

Danton

;

x^Q[t jeber

megcu

ben

Sd^ulen

^riDatfd)ulen merben öon

Kantonen mit beftimmten 5ßefd^ränfungen
Sie „auSfd^lie^lid)

5lb=

[taatU^e Seitung" be§ ^rimarunterrid^tS f)inbert

meid^ungen mirb ber einjelne Sßfarrer nid)t jur
93erantmDrtung gebogen. S)ie 5?ird^enlei)re ift in

ni^t, bo^ aud) ©eiftlid^e in Sd^ulauffi{^t§fom=

®Iau=

tonen finb OrbenSperfonen üon ber Erteilung be§

eigne

feine

l^at

öiturgie;

ben ßanbeSfirc^en nid)t an ein

offijielleg

ben§be!enntni§ gebunben, bie Derfd^iebenen reU=
giöfen $Rid)tungen
gefüt)rt,

fiaben

kämpfen

ju fd^meren

ba^ in einigen Kantonen (5lppenjeH=

fo

3lu^errt)oben,

©t ©oüen,

3ürid), 33afel=©tabt)

burc^ ftaQtItd)e ©efe^gebung bie Sßilbung oon

3J?i=

norität§Derbönben innerhalb ber SanbeSfird^e

t)or=

gefe^en

Sn

ift.

9?euenburg

ijat

ba§ ^ird^engefe|

bon 1873, ba^ jeben politifd) ©timmbered)tigten,
abgefef)en üon einem beftimmten 53efenntni§, qI§
@Iieb ber Diationoltirdje erflärte unb für 33enei=
bung geiftlid^er 5lmter üi3üige ©emiffcnSfreü^eit
D^ne jebe tonfeffionclle 33er|3[Iic^tung proHamierte,
jur Silbung einer greifirdje geführt, ju ber bie
^rofefforen ber t^eologifc^en ^afultät unb 27

miffionen

gemä^lt

3d^ulunterrid^t§

Sn mand)en ^an=

merben.

auägefd^loffen.

Sie 33unbe§=

uerfaffung berlangt ferner bie ^Jeutralität ber ge=

„Sie

mifc^ten öffentlid)en ©djulen:

öffentlid^en

öd^ulen foHen uon ben ^(ngeprigen aller S3e^
fenntniffe o^ne 53eeinträc^tigung if)rer (SIauben2=
unb ®etüiffen§frei^eit befu(^t merben fönnen."

Sarau§ mürbe

uielfad) bie ^onfeffion§lofigfeit ber

Sd^ule abgeleitet; bod)
geforbert,

ha^

jebe

feffionen offen fiel^en

bunbe§red)tlic^

ift

öffentlid)e

nid^t

©d^ule allen 5?on-

mu^, fonbern nur,

bafe jebcr

5?onfeffion eine öffentli(^e Sd^ule ot)ne 53crle|ung

ber ©emiffenSfrei^eit offen

ftef)e.

^onfeffionSlofec

Schulen
öon ?Iargau, 33afel=8tabt, 3üridö; religion§lofer
(Seiftlid)e übertraten.
Sbenfo bilbcten fid) i^rei= ©ittenunterrid^t in jenen öon Solot^urn. Ser
tird^en burd) Spaltungen ber 9iationoIfird)e in fonfeffioneHe Sieligion§unterrid)t ift entmeber nur
®enf (feit 1849) unb 3Saabt (feit 1847, Don fafultatit)e§ Sd)ulfad), ober roirb über!t)aupt nur
246 ®eiftli(^en üerblieben nur 99 in ber £anbe§= au^erl^alb ber ©c^uljeit erteilt, Drganifation unb
fird^e).
5Ui§erbem befte'^en nod) in üerfdt)iebenen Seitung be§ ^rimarfd)ulmefen§ ift Sac^e ber ^an=
Kantonen freie (Semeinben unb eine Üteilfie öon tone, ebenfo finb fie juftönbig im 3)^ittel= unb
©eften, üon benen bie 5!Jietf)obiften bie meiften pod^fcbulroefen. Sibgenöffifd^ ift nur ha^ ^oli=
Sln'^änger äd^Ien.

3n 3üric^

33ater gcsmungen,

ted)nitum in 3üri(^.

taufen ju laffen

nenoffenfc^aft ja!^lreid)e getoerblii^e,

ift

bie 3:aufe nic^t

^ier

Sßebingung

—

qetriäbrt

^ie unb

Stipenbien jum 33efud)

jm Sa^r 1907

an§

melttirf)en

oben entfd^eiben nur in rein

2)ingen

fird)lid)en

(@otte§bienft, Siturgie, 9teligion§unterrid^t) enb=

3n

allen

anbern Singen (33ermaltung

ber ^ird)engüter, 33efolbung ber (Seiftlid^en, ^lb=

grenjung

ber ^ird)engemeinben ufra.)

i^rc 53efd)lüffe ber ftaallic^en

bebürfen

^nflimmung.

oberfte eüangelifdje S3ern)altung§bei)örbe,

Siegel

Sie

in ber

bon ber Slegierung ernannt, f)at bie ©t)n=
unb ju boHjie^en unb

obalbefd^Iüffe üorjubereiten

bie 33ifitationen burc^jufül^ren.

Sie

etiangelifd^en

förunb einer «Staatsprüfung bie
Sulaffung jur Orbination erl^alten, merben in
5]3farrer,

bie auf

ber ^Die^rja!)! ber ßantone Don ber J?ird)engemeinbe
für 3/8 Saläre
beftefjt

Sa§

ein

gemault,

9ted)t

Sn

Kantonen

einigen

ber ?lbberufung

ber

5ßfarrer.

©e'^alt beftreitet in ber Siegel ber Staat, bie

ffiemeinben nur ^-Beiträge.

3tt'ifcbe5^

tonen befielt ein ^ontorbat
ber eüangeUfd^en ©eiftlic^en.

7V2 ^an=

über greijügigfeit

inbuflrteHe,

ift

fold^er 3lnftalten

Söefonberg gefe^lid) gc=

für Stubienreifen.

regelt

befte'^en

unterftü^t bie (5ib=

tommer^ieüe unb lanbmirtfdöaftli^e Schulen unb

unb geift=
lid^en ^Ibgeorbneten, bie entmeber üom ©taat ober
oon ben ©emeinben ernannt merben. Sie <St)n=

gültig.

Sagegen

in ben

fein eüangelifd^er

fantonalen ©i^noben bilben bie oberften fird)li^en

©ie

erteilt

ift

ber 5IRitgUebfd)aft in ber 2onbe§fird^e.

58e^örben.

loirb

feine .ft'inber

ober in ben 9teligion§unterrid^t ju fd^iden.

mie in SofeI=©tabt

Sieligion§unterrid)t

bie 58unbeäfubt)ention ber 5ßolt§fd)ulen.

gab

e§

in

ber

Sc^meiä 4689

(3388 ©d^ulgemcinben, 13 065
an benen 7270 Se{)rer unb
Sd)ulobteilungen)
4444 Sebrerinnen jufammen 262 363 Sdbülcr
unb 263 880 Sdjülerinnen unterricbteten. Se=
gab e§ 619 mit 1511 Set)rern
f u n b a r fc^ulen
bie äufammen 25415
unb 229 Sef)rerinnen
Schüler unb 20808 Schülerinnen unterrid^teten.
^leinfinberfc^ulen gab e§ 946 mit 1232
Se^rerinnen, 42 506 ^inbern (21002 Knaben,
21 504 5Jiübd)en). 'Mgemeine gfortbilbungS-fd^ulen mürben 2700 mit 42169 Schülern ge=
^ö^lt.
luBerbem für 3mede fpejieüer i^ortbil-öung 31 1 3nbuftrief(^ulen mit 20 753 Sdjülern,
83 ^aufmännifd)e gortbilbung§fc^ulen mit 10 741
Sd)ülern, 10 Sanbmirtfd)aft§fc|ulcn mit 203
Schülern (bajuno^ 12 Sanbroirtf(^aftlid^e2Binter=
^^3rimarfd)ulen

,

,

:

fc^ulen mit

664

Sct)ülern),

439

„^au§roirtf(^aft=

liie" Sd)ulen (.v^au§f)altung§fd)ulen) mit

10905

5)iittelf c^ulen mit ?lnfc^lu&
an ba§ afabemifd)e Stubium gab e§ (1906): 37
mit 11374 Schülern. Se^rerbilbungs=
Schülerinnen.

S (^ m
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46 (iDorunter 13 priüate), on 1285 Stubierenben unb 1105 ^örern befuc^t.
1426 2e{)rennnen au§gebilbet 93iit ben Uniberfitäten finb überall 33ibÜDt^efen
würben. S)te Sc^ülerjaf)! an ben 24 ^anbel§= Derbunben. S)ie größeren «Stäbte unb DJ^e^rja^t
j(^ulen (2 §Qnbel§^odjfd)uIen unb 22 Pieren ber 5?antone befitien ebenfalls eigne 33ibIiDt^efen.

anftalten (1906):

benen 1711

2ef)rer,

^anbelsfc^ulen) betrug (1906) 2836.

7 fantonole

Uniüerii täten:

Sßafel

(S§

®ie ©efamtauägoben für bo§ Unterrit^tsmefen
beliefen fic^ im ^ai)i 1907 auf runb 75 9J^in.

gibt

((Sommer

1907) mit 604 immotrifulierten ©tubenten, baju leiftete ber SBunb 5 836 690 ^raufen; 69,5
3üric^ 1418, SBcrn 1661, ©enf 1408, Soufanne 5)iin. (worunter 45,8 für bie 53olfsfc^ule) brad^ten
1141, f^reiburg (StaatSuniüerfität mit 4 ^0= bie t^antone unb bie ©emeinben auf.
IV. "^Xäf^inxanm unb ^coöfRcrung. ®ic
41 324 qkm mit einer ®efamt=
3 559 350 Seelen (berechnet
trifulierten ©tubenten (im 2Binter 1909/10), beüölferung bon
51euenburg (bi§ 1909 ^Ifobemie)^ mit 145 (Stu= |auf 93^itte 1908); alfo entfaüen 86 @inmo|ner
6849 otubenten gegen auf 1 qkni. ®ie 33obenfläd^e bon 41 324 qkm
benten. %olal 1907
3331 im 3a^r 1897, barunler 1852 iceiblidie Derteilt fid) folgenberma^en
SJaju §örer 1376, morunter 691
(Stubenten.
8 876 qkm
^albf(äd)e
weibliche. %u\ bie t^eologiici^e gofuttät entfallen
272 „
gieblanb
(1907) 363, auf bie juri[tiid)e 1486, auf bie Übriger lanbmirtfcEiaftlic^

fultäten für XJieoIogie,

unb

DJjQt^ematif,

3u§, 9iatLirmiifenjc^a|ten

$öiloiopi)ie)

mit

604 imma=

=

Sd)rcei5 umfaßt

'

I

mebiäinifc^e

2173

(barunter

1147

meib(id)e), auf

bie |)^iIofopt)iid)e gafultöt beiber Seftionen

immatrifulierte
5PoIijted)nifum

Stubenten.
loar

®a§

eibgenöjfifc^e

im SBinter 1907/08

benutzter

^oben

...

21 752

„

2827
5ßrobuftibe ^JIä(^e

.

bon UnprobuÜiüe gläe^e

30 900
10 424

qkm

^ 75%

„

=257»
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©c^Wcij.

V. pirffrßaff. 2Qnbirirtfd)an. 1900
gab e§ 1 047 795 ^Inge^orige ber Sonbiüirtfctiaft.
S)aoon lüoren tätig al§ Sanbiüirte im eignen ®e=

1050

Raubet. ®er

Söert be§ ?Iu^en^anbeI§ ber

Sc^meij bejifferte fid) im Sa^r 1909 auf 2699
0)^0. ^raufen, mooon 1602 5miII. auf bie Einfuhr,

193 692 1097 mU. auf bie ?Iu§fubr entfaüen. S)ie jä^r=
1870 finb lidje Unterbilauj belief fid) in ben legten Sauren
bie 5Ingef)örigen ber Sanbmirtfd)aft um 63 700 auf 400/500 DJiiü. granfen. 3m 5ßer^ä(tni§ jur
^erfonen äurüdgegangen. '2)ie ©efamtprobuftion Seüölferung l^at bie ©djmeij nöd)ft ^oüanb unb
ber fc^roeiäerifd^en Sanbtt)irt[d)QJt mirb auf cq 730 ^Belgien ben bebeutenbften ?lu^en^anbel. 93ebingt

211520;

jd)äft

unter

lüaren

biefen

Eigentümer unb 15 144 ^äc^ter.

TliÜ. thronten

650

©eit

® elbwert üerQnjd^lagt

;

baüon bienen

(Srnä^rung ber inlonbifd^en S3e=
Dölferung, ber 3te[t mirb exportiert. S)ie Sßerte
ca

ber

5)liü. jur

Ianbn)irtj(i^Qftlid)en

1906

gejdiätjt {Witi.

c^ouptprobufte

fronten)

mürben

9JiiId}ertraq {^ü\t,

:

ift

biefe 3:atfa(i^e burd) bie au|ergett)ö^nlid)e 3lr=

mut be§ Sanbe§ an

9tol)ftoffen.

gbenfo ift bie
9kf)rung§=

jd^meiäerifdje ^Beöölferung für -/s il^rer

üom 5lu§lanb

mittel

ab^^ängig.

6in= unb ?lu§f uf)r bemerten fid) in '^ÜJlxU. i^^ranf en

9}]ildj) 333, ^(eifd) 285,
Db[t 60, SBein 45, Kartoffel 40. SBeinbau trei--

Butter, fonbenfierte

SBoobt, 2BaIli§,
benbe ß'antone finb bor ollem
3üvic^, D^euenburg, ^lorgau, Stefjin, ©(ä^aff=
:

Raufen unb Sl^urgau. %ahat rairb tiauptiäc^tid)
im 2BaabtIanb unb §reiburg gepftanjt. ©anj
befonbere ©orgfalt mirb auf bieSJiel^äuci^t tier^

©er öunb

menbet.

felb[t

trifft

5)la^nal)men jur

unb

erläßt poU^eüidie

5Berbefferung ber SSie^judjt

53erfiigungen gegen ßpibemien

unb

unb fd)ü^en

f(|aft burc^

(Sinfübrung ber obligatorifc^en Sßie^=

Kerfidierung.

135 372

bie Kleinbauern^

Sm

$ferbe,

Sabr 1906

3153

jät)lte bie

DJkuItiere,

©d)meij:

1679

1489144 ©tüd Ülinbüiel), 548 970
362117 3iegen, 209 997 Schafe.

(Jfel

©c^meine,

famtbobenfläc^e

ift

etraoS

Sabrifatc

über Vs ber <5d)meiä

:

aiuSfii'^r

=290/c

587,6
543,4

= 37
= Siojg
0/0

=
=

%

13
-^ 120/0
131
821,6
750/0
144,8

®ie Hauptlieferanten ber ©djtoeij finb fol=
genbe Sänber (in Wiü. ^Jranfen bgro. Vo ber @t-famteinfulir)

SeutfdEilanb

.

.

.

2. O^ranfveid)

3.

Stauen

.

.

.

.

4. £)fterretd^=Ungarn
5.

©roPritannien

.

.

.

= 33
r= 19
= 11,6
= 6,4
90,6 = 5,6

523,8

10.

82,4
63,5
34,7
25,4
23,8

11.

Ülumänten

20

7. Jöereinigte

8. ^Belgien

S)ie

:

.

.

.

.

ßinfulirortifel

Seber unb Sücber;

„
„

„
„

au§
S8aum=

finb:

®ifen, Ko!)len, SBoEgemebe,

mollfonfeftion,
:

.

oorjüglid^ften

S)eutfd)lanb

reid)

.

ö/o

306
185
102

....
Staaten
....
Sirgentinten
Sgljptcn ....

6. Ülufelanb

9.

gDrftmirtf(^Qft. 2)ie ©efamtmalbfläd^e
ber ©^meiä beträgt 887 645 ha, baöon finb
©taatsmolbungen 38 849 ha, @emeinbe= unb
KorporQtion§malbungen 593 384 ha, ^rit)at=
molbungen 255 412 ha, Sm 33er^ältni§ 5ur@e=

471

!RoI)floffe

1.

33iel)feu(^en.

©injelne Kantone i)eben burd) ^rämienouSteilung
bie Diaffenüie^ju^t

Ginfuf)r

ScbcnSmitter

au§ t^ran!=

9tol)feibe, ßifen, Ko'^len, 55ie^, Sffiein

ufm.

au§ Stalten ^auptfäd}lid^ 9iobfeibe, ©(^lod^tüiel)
©(^afft)aufen(46,6Vo ber ©efamtflädje), (5oIo= unb Sßcin; au§ öfterreid): ©etreibe, §olä unb
t^urn (37), SBafeI=2onb (34) unb 5largau (32). 3uder ; au§ ben SSereinigten ©toaten (Setreibe,
53 ergbau. 51n mineralifdjen unb metallifd)en Ütol^baummoHe unb Petroleum; au§ ÜluBlanb:
(Sräeugniffen ift bie ©d)meiä t)ert)ältni§mä^ig arm. ©etreibe; au§ ©ro^britonnien: 93aummolIe unb
?(1§ t)eilfräftige DueUen ber 8d)meiä Sifen; au§ 93elgien: Koblen unb (£ifen; au§
fommen befonberS in Sßetradjt bie Spermen tion ©ponien: Söein.
S)ie Hauptabnehmer ber ©dimeij finb fol=
53aben, ©d^injnad), $föüer§ unb 3tagaä, bie ©oI=
quellen üon 3^f)einfelben unb ©d^meiäerball, bie genbe Sänber (in 5[ftiß. gran!en b^m. in "U ber
mit 5lßalb bebedt. S)ie malbreid^ften Kantone finb:

:

—

®ip§qucllen öon Seuf, SQßei^enburg unb S;eniger=
SBob, bie falten ©c^mefelquellen üon ©urnigel,

®efamtau§ful)r)
1.

5llbeneu,

mäffer

©tadielberg unb ^gt)erbon, bie @ifen=

üon 3=iberi§,

^nbuftrte.

©t

^affug,

S)ie inbuftrieüften

2}tori^

unb

Kantone finb:

5IppenjeII=5luBerr^oben {6ß 7o ber Sßetiölferung),

®Iaru§ (62), Dieuenburg (60),
S8afeI=Sanb
(53),

(je

55),

q3afeI--©tobt

unb

©t ©aßen

X^urgau unb ®enf

(je

(55), 3üric^
48). 53ier gro|e

Snbuftriejmeige ernährten (1900)

:

Utjreninbuftrie

89 558, ©eibenfpinnerei unb
=meberei 88457, ^ßaummoüfpinnerei unb =me=
berei 63 853 ^erfonen. Sn fämtlid)en fd)meii\e=
rifci^en gabrifen moren^nbe 1907: 307128 5Ir=
beiterbefc^äftigt(1888: 158 506).

119213,

(Sttderei

©eutfc^lanb

.

.
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'

unb

jQ^Ireid)en

gut unterl^altenen 51tpen[tra^en

tü|rt ber 33unb

jum

bereu 53qu

bie Oberoufficfit

©raubünben,

unb

leiftet

üuie^nlidje '-Beiträge.

"^eil

Uri, Sefl'in

an
5)ie

Kantonen
unb 2BaIIi§ unb füf)ren

liegen

iDic^tigflen ^Ilpenftrafjen

in ben

über bie SBergpäffe O^Joloja, Jßetnina, ^IMa,
SuUer, ?llbula, ©plügen, 33ern^arbin, Sufmanier,

Oberolp, gurfa unb (Simplen, ®ro^e

6t

33ern=

barb.

b)
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SdEirociä.

®ifenbQ^neu

mungen

ober

njorben.

^ie

unter

finb

al§ ^riüatuntemef;--

ftaotlidjer

23er[tüatlid)ung

5luffid)t

ber

erbaut

gifcnbabnen

gaben faft
^raufen.

gteicb

famen, beliefen

fid)

auf

14 W\U.

VI. jföau$^aft unb ISc^twcfen. ®ie 6in=
be§ 33unbe§ befteben in bem Srtrag
ber 3öfle, be§ ÜJJüuä» unb ^ulüerregal§, be§
ber g>oft= unb 2;elegrap]^en=
'3nfoboImonopoI§
üeriDaltung, be§ 33unbe§üermögen§
ber 93un=
be§babnen unb BanfnotenfontroIIe
au§ ben
Beiträgen ber Kantone (^älfte ber 9)lilitär=
pflid)terfatjfteuer unb aufeerorbentlic^e ®elbbei=
träge). 2)ie (Jinnabmen ftiegen luäbrenb be§ S)e=
äenniumS 1891/1900 Don 69 ouf 101 miU.,

nabmen

,

,

,

ba§ eibgenöjiijd^e "^iid-- 1909: 155!D?iU. 3m Boranfdyiag für 1910 be=
Sie f)_auptbabnen (3entral= trugen bie ©innabmen 155 630000, bie ?lu§gaben
babn, 9torbo|'tbabn, ^Bereinigte ©d;n)eijicrbQf)u, 159 999 000, mutma^Iid)e§ ©tfijit 4 360 000
3urQ-SimpIonbabn unb ©otttiarbbobn) ]inb jc^t gronfen (1909: 3164396 grauten). S^ae reine
be§ Bunbe§ betrug @nbe 1909:
bereit? in bie §änbe be§ 5ßnnbe§ übergegangen. 9.^crmDnm
112152 851 granfen, ba§ Vermögen ber bem
£)ie ®£JamtIänge ber fd)tt3ei^erii(^en (Sifenbabnen
betrug ©nbe 1908: 4549 km, lüOüon 667 km Bunb gebörenben ©pejialfonbg 110 075 247
S)ie gabrlei[tungen ber 3üge be= grauten. 5)ie 3)epot§ betrugen 603 386 gran=
jmeifpurig.
trugen 2032 541075 ^ßerfonenfilometer unb fen. ^\i ©innabmen ber 3oüoermaltung beliefen
1 151 519 591 2;Dnnenfi(Dmeter. <Seil 12 Sabi^^i^ fid) im 3abr 1909 auf 74392 011 grauten, bie
ber ^^Joftüermaltung auf 54 049 707 granfen, bie
[)at fic^ ber 25erfebr mebr al§ üerboppelt. S)ie Sc=
trieb§einnabmen beliefen l'id) auf 201,9 2){iU.^^ran= ber 2:elegrapben= unb Xelepbonoermoltung auf
14 931 423 grauten, bie ber 53iilitäröermaltung
fen, bie Betriebsausgaben auf 144 SOtitl. §ran=
bie
?lu§gaben ber
!cn; ber 6innal)meüberfc^u§ betrug ba^er 58 D3^ill. auf 4 439 708 grauten
?franfen ober per km 12 828 x^ronfen. ®ie 5Bau= ^oftoermattung betrugen 50 314 648 grauten,
loften Don 37 ^rabtjeilbabnen erreichten (Snbe bie ber 3;eiegrapben= unb S^elepbonDermaltung
1908 bie C^öbe öon 20,8 m\ü. ^raufen. ®ie (5nt= 14 781 328 grauten, bie ber DruUtäröermaltung
n3idlung ber gefamten fd)lDeijeriid)en ©ifenbabnen 40 438104 grauten.
jeigcn folgenöe 3obIen: 1850: 24 km, 1860:
®a§ ginauämefen ber ßantone ift fc^iüer
1051 km, 1870: 1424 km, 1880: 2566 km, unter allgemeine 5^ormen ^u bringen, ba e§ ficb
1890: 3185 km, 1900: 3859 km, 1908: in jebem i^anton anber§ geftaltet. S)ie öffent^
lid)en ?tu§gaben öerteiten ficb auf Bunb, Ifantone
4549 km.
5)ampficbiffabrt. 5Iuf ben fcbtt)eijerild)en unb ©emeinbeu; mand)e 5lu§gaben rcerben Don
Seen berfebrten (1908) 115 Dampfer für ^er= Bunb unb .Danton gemeinfam beflritten (DDüIitär-,
fonentransport, welcbe 7,7 iDliü. Dteifenbe beför= ©trafeenmefen ufm.), anbere non Danton unb @e=
berten. 2^er ^gobenfee mit bem Unterfee jäblte meinbe (3lrmeniDe)en). S)ie bireften ©teuern finb
11 fd)n)eijerifdje Stampfer, ber Q3ierraalbftätterfee im allgemeinen t)eibältni§mäfeigbod^, in ben meiften
19, ber 3ü'-'d)erfee 13, ber ©euferfee 22, ber Kantonen mit ^rogreffton bei mad)fenbem ©teuer=
Bricnjer^ unb 2:bunerfec 13, ber Sangenfee 16 objeft
bie inbireftcn ©teuern fpielen im fanto=
unb ber Suganerfee 10.
naien ©taüt§bau§boIt ""r eine unbebeurenbe D^oHe.
DJHIitärmefen. S)er Bunb ift nid^t be=
^ D [t 3: e e g r a p b u n b 2; e I e p b o n. Unter
ben Säubern (5urDpa§ ftebt bie ©cbiüeij bejüglid) redjtigt, [tebenbe Gruppen ju baltfn, bie ^antone^
be§ ^ofttierfebr§ an erfter ©teile, ^ro ßopf ber nid)t mebr al§ 300 5Jknn, bie ^olijeimannfcbaft
iDurbe eingeleitet

fQuf§gefe^

burd^

1897.

;

;

,

^BeDöIferung

l

ift

bie !^aijl

ber ^oflftellen nabeln

inbegriffen.

S)ie fdjmeijerifdje ?lrmee

ift

eine auf

Snglanb unb SDeutfcblanb
ber allgemeinen Jöebrpflidit berubenbe 5]iilij. ®ie
yro (Jinmobner tturben (1906) 3fitutt9fn be-- ©efcbgebung über bü§ ^eermefen ift Sadji be§
förbert 47 (^eut)d)Ianb 28, gnglanb 24)", Briefe Bunbes, bem au^ bie Verfügung über ha^ Bunbc§=
unb 5]5o[ifarten 84, Seiegramme 15. S)ie ^Qb' beer unb bo» i?rieg§material juftebt; bie Kantone
ber abonnierten 3eitungen unb ^fitfcbriftf" f^i*-'ä öerfügen immerbin über bie SBebrfraft ibre§ ®e=
üon 110 min. im Sabr 1898 auf 184 mii biet§, fomeit fie nidjt bur(b Derfaffungsmä^ige
im ^(lijx 1908, ber SBriefpoftüerfebr in ben gleidjen ober gefe|Iid)e ^Inorbnungen be§ Bunbe§ befd)röntt
;,ebn Sabren öon 190 53JiII. Beförberungen auf finb. Sie SJ^ilitörorganifation berubt auf bem
328 W\U. S)er fd)mei3erifcbe 2;elegrapb öerfügt ®efe^ öom 12. 5lpril 1907. 2)er Bunb bilbet
über eine Sirabtlänge ßon 25 337 km mit 2383 aüe nid}t non ben Kantonen geftellten ©inbeiten,
^Ipparatcn, meld)e im^abr 1908 nabeju 5 5JiiIl. 2:ruppcntörper unb ©täbe unb organifiert bie
Telegramme beförberten. S)a§ Xelepbonnet^ bat ©ienftjmeige er befc^afft bie Bemaffnung, bie
eine S^rabtlönge ßon 306154 km, auf n3eld)en ^orpsausrüftung unb ba§ übrige Kriegsmaterial
im 3abr 1908: 45 mu. @efpräd)e ftaltgefun^ bie t<?antone befd)affcn bie perfönlidie ?Iu§rüftung
ben botten. S;ie Sinnabmen, meldten bie 5(u§= ber fantonalen unb eibgenöffifd;en 2;ruppen, n)o=
boppelt fo bod) al§ iu

;

© ^ tu
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für bie Kantone üom 58unb eine ©ntfc^äbigung
erhalten. 2)er gcfamte 5)iilitärunterri_d^t i[t 'Badjt

bea 5Bunbe§, ber aud}:bie DJiilitärperionen gegen
bie

tt)irlj^oftli(i)en

Unfällen oer jidjert.

bercn DJiilitnrbienft in

burd^

bie

folgen öon ^ranfljeiten unb
2lnget)öiige öon SBe^rmännern,

Dbt

geraten,

werben Qu§reid)enb unter[tü|t (bie ?Iu§Iagen be=
^^n
jo{)lt ber 33unb ju ^4, ber J?anton ju V4).
ber ©pi^e ber 'ärmee fte!)t in ^rieg§jeit ein ®e=

im

neral,

ijrieben

ber 6t}ef be§

eibgenöffifi^en

Seber 6d)tt3eiäer

5IJ?iIitärbepartement§.

i[t

nom

20. bi§ 48. 3a^r rce^rpfUditig, unb im %all ber
®ien[tuntauglid)!cit jur ^ejoblung eine§ @r{üge§

(Dom 20. bi§ 40. Sotir). 2;a§ f)eer
qu§ 5lu§jug (Be^rmiinner be§ 20./32.
3«ter§iQ^r§), 2anbmet)r(33./40. Sa^r) unb 2ünb=
fturm (41./48. Sa^r). §auptleutc bienen im ^Jlue=
jug big jum jurüdgekgten 38., in ber Sanbmel^r
big jum 44., im Sanbfturm bi§ jum jurüdgelegten
52. 31Iter§|Q!)r. ?lbgefef)en Don bem militarijd^en
pflid)tig

befielt

S3Drunterrid)t für uod) nid)t bienfipflic^tige

3üng=

linge finbet bie militärifd)e ?Iu§bilbung ftatt in

ben 3\efrutenid)ulen (Infanterie unb ©enie 65,
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e i 3-

gitcratur.

3.

n.

a^uUicmiu

u.

53Waer, ©efcöii^ten

id)Uict3er.

Don ©lul^, ^ottinger,
9Jtommrb (13 Sbe, 180U/51, am

@ibgenoffenfci)Qft,

fortgefe^t

öoüftänbigften, aber teiltoeife öeraltet)
k. ®Qnb=
litcr, ©ejcf). ber ed)\xmi (3 23be, * 1900, berüd=
ficlltigt bie iluUurgefd).); ^. Sierauer, ©ef(f). ber
;

(Sibgenoffenfd^aft (3 33be, 1887/1907, t)or=
3üglid)e§ Sßerf, aber mit 21i:3jd)Iul3 ber Äulturgefd).,

fd)tt)ei3.

t)iö

1648 reid;enb); 3- §ürbin, §anbbud) ber
©tanbpunft,

©d)iDei3ergefd). (2 23be, 1900/08, fatf).

gute Siteraturangaben, bt§ jur ©egenluart fortge=
aber im 19. Sabrlj. nur nod) ganß fumma=

fiU)rt,

rifc^);

aßiH). fid^gli,

©efd). ber

©. im

19. ^af)xl).

(1.33b 1903; mnfa|t bie 3ett 1798/1813, nom
prot.=rabifaIen ©tanbpunft, aber miffenfd)aftlid))

%\ ©eippet, Sie ©. im 19. ^at)xi). (3 SBbe, 1898
biä 1900, beutf^ u. frang., reid)e 33el^anblung ber
fiulturgefd^., bie einselnen 2lbfd)nitte bon befonbern
Slutoreu bearbeitet). miaS: 3. S. 93ögel in ©.
3Jtet)er b.l?nonau, ©.b. SDö^B
®- 3Jlet)er b.ßno=
nau ©o^n, §iftor.=geo9rapf). 3ltla§ ber ©. in 15
SBIätter. Dleue 3Iu§gabe (1870). i?napp u. Sorelu.
SUtinger, ©eograpi). Sejifon ber ©. (6 Sbe, 1901
bis 1909, bietet gugleid) eine aUjeitige Überfidjt
über bie 91atur, i?ultur, ©efd)., SSolfSmirtfdjaft u.
Snftitutionen be§ Sanbe§, beutfd)e u. franjöf. 2tu§=

"

unb geftunn,§truppen 75, gäbe).
unb Xrain=
3. ^. SBIumer, ©taat§= u. 3ted)t§gefd). ber fd^toeij.
3- 6.
truppen 60 %ag,t) unb in jä^rlii^en 2Bieber= ©emofratien (2 3:re in 3 S3bn, 1850/59)
(^ 1875,
f)olung§furfen (in ber Sauer öon 11, bei ber 3lr-- 33Iuntfd^Ii, ©efc^. be§ fc^meij. 23unbe§red)t§
fransöf. 9in§gabe 1877); ©imon ßaifer u. 3o^tiKerie unb ben ^efiung§truppen bon 14 3;ogen);
©tridtler, ©efd^. u. Sejte ber neuen a3unbe§üerf.
bie 2Bieber{)oIung§furfe ber Sanbmef)rmänner fin=
ber fd)n.iei3. @ibgenoffenfd)aft öon ber Ijefbet. ©taat§=
ben aüc 4 3at)re mä{)renb 11 2agen ftatt. 5lm umtoälsung bi§ jur ©egeniuart
(1901); Sll^eob.
©otlbarbpa^ unb bei ©t manxkt (SBaüiS) finb (Surti, ©efd). bevfdjn)ei3.S]oIt§gefe|gebung (-1885);
umfaffenbe Q^eftungSanlagcn erfteÜt morben.
berf., ®ie \d)W^. äJolfSvedjte (1900); 3. ©(^oHen-ÜJ^ilitärifd^ ift bie ©djroeiä in 8 SiDifionSfreife berger, Sie fd)toei3. ©ibgenoffeufdiaft bon 1874 biä

^otiallerie 90, ^irtiHerie

(5onität§=, 33eterinär=, 53erpflegung§=

;

—

eingeteilt.

.?)eere§eint)eitcn finb

forp§

©iüifioneu

(2

nebft

:

Siüifion, ?lrmee-

aOfälligen

meiteren

Sruppenförpern) unb t?eftung§befa|ung mit fol=
genben®lieberungen: Infanterie (au§ 3/6 ßom^
pagnien i)a§i 33otaiÜon, au§ 2/4 ^Bataillonen
ba§ 3tegiment, au§ 2/3 Ükgimentern bie S3ri=
gäbe), ^aüaHerie (au§ 2/3 ®ragonerfd)mabrDnen
ia^ üiegiment, au§ 2/3 ^Regimentern unb einer
reitenben 2)^itrailleurfompagnie bie 53rigabe),
tiüerie

?h=

(au§ 2/4 5ßotterien ber Selb=, ®ebirg§=

au§ 2/3 ^b=
au§ 4/6 ^arf^

ober gufiartiUcrie bie ''Abteilung,

ba§ 9iegimeut unb
fompagnien unb ben erforberlid^en 3:roin§ ber
mobile ^arf, au§ 2/4 5|3ar!fompagnien ber 2)e=
potpart), ©enie (au§ 2/4 Kompagnien unb ben
erforberlidjen SrainS ba§ ^ßataillon), ^^eftung§=
truppe (au§ 2/6 5?ompagnien ber t^eftung§truppen

teilungen

bie

f^eftungSartillerieabteilung)

,

(Sanität§truppe

auf bie ©egentuart (1910).
23Iumer, §anbbud) be§ f(^toei3. 93unbe§-('2 23be, 1863/64; 1.23b ^1891 öon 3anorel, 2. $8b in 2 Slbteil. ^ 1880/87 öon bemf.)
3. Sub§, Sa§ öffentl. 9iec^t ber fd)toei3. gibge=
3.

3».

ftaat§red)tS

(2 Sie, 1877); 311. ü. Orelli, Sa§
©taat§red)t ber f(^n)ei3. ©ibgenoffenfd)aft (1885);
S. 9i. b. ©ali§, ©d)iuei3. S3nnbe§red)t. ©taat§red)tl.
u. bermaltung§red)tl. ^^rajiS be§ a3unbe§rat§ u. ber
23nnbe§t)erfammhm9 feit bem 29. Mai 1874 (5 a3be,

noffenfc^aft

1903); 3. ©d)ottenberger, ©runbriß be§ ©taat§-S5ermaltung§red)t§ ber fd^lüei3. ßantone (3 a3be,
1898/1900) berf., Sa§ $8unbe§ftaat§red)t ber ©.,
©ef(^. n. ©Aftern (1902); berf., 23unbe§öerf. ber
f(^toei3. (£ibgenoffenf(^aft, Kommentar mit @inl.
(1905); berf., Sa§ f($mei3. öffentl. 9tec^t (1909);
3B. S3nrctf}arbt, .^Dmmentar ber fd)U)ei3. a3unbe§=
üerf. (1905). 3eitfd)rift für fcötDei3. 9lec^t (1852 ff
2

u.

;

9ted)t§quct(en
entf)ält 21bf)anblungen
über ©efet^gebung u. ©erid;t§entfc^eibe)
,

,

;

Überfielt

®. ^iü^,

ber f(|mei3. (Stbgenoffenfdiaft

(au§

5poUtif(^e§ ^ofjrbud)

3:rain§

Slbbanbhtngen u. polittfdie SabreSüber-fidit); 9ieid)e§berg, §anbmörterbud) ber fc^mcis.
a^ermaltung
u.
©osialpolttif
a3oIf§mirtfd)aft

3/6 5lmbulanjen unb ben erforberlid^en
ba§ Sojarett) unb 93erpflegung§truppe
(au§ mehreren 53erpflegung§tompagnien unb ben
erforberlic^en S^rain?

hk

ff;

,

33erpflegung§abteilung).

S)a5u fommen nod) bie üerfd^iebenen ^ienftjmeige.
®ie 93emoffnung ber ^^üfiliere unb ©d)ü^en bilbet
ta^ ©c^mibtgemebr, ßoliber 7,5
mit feftem
^Ragojin für 12 Patronen. ®ie §eere§ftärfe be=

mm

trug

(1885

(3 S8be, 1902/10).

S. ®arei§ u. ^^. 3orn, ©taat u. ßird)e in ber
S3be, 1877/78, 3um Seil überbolt, in rabi=
faler u. altfat^. 2:enben3); 31. 58üd)i, Sie !atb.
ßir^e ber ©. (1902); lt. Sampert, Sie fantonalen

©. (2

1909: 2lu§jug 138 758, SanbUje^r 68228, ßultuSbubgetö

Satibfturm

127121

aJiann.

feffionen

u. ber Stnteil ber berfd)tebenen

an benfelben bom

reditl.

ßon=

u. re(^t§^iftor.

©c^iüurgeri^te.
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©tanbpunft (1906) hn]., Sie rec^tr. StetTimg ber
Sanbe§!ird;en in ben j(f)ioeiä. ßantonen (1908)
6. ©vob u. 21. §uber, Saljvbuc^ be§ Unterridöt§=
lüe|en§ in ber ©. (1889 ff); H. Smnpert, Sa§
©djuItDefen in feinen SejteliunQen 3ur tfteligion u.
ßonfeifion nacEi bem IdjUieij. 23unbe§= u. ßantDn§=
;

red)t(1911).

Stagem. JBeft^reibung u. ©tatifti!
ber <B. (3 ffibe, 1870/75); 2t. gfurrer, S3oIf§H)irt=
©(^anj,
]ä)a]mt^ilon ber ©. (3 S3be, 1885/92)
aßirtl),

33t.

;

Sie Steuern ber ©.

in ii)rer ©ntiüicffnng feit

Snbuftrie n. §QnbeI ber ©. im 19. ^ai)xi). (1902)
g. ^oftnann, Sie ©. afä Snbnftrieftaat (1902);
©(i)H)eiäer 23Iätter für 2öirtfcE)aft§= u. ©oäialpolitif
(1893 ff); $Dlonat§fd}rift für djriftl. ©oäialreform

f}X§\

!at^.); Seitfdjrift für fcfjioeiä. Statifti!
ff); ©tatift. 3af)rb. ber ©.(1891 ff; beibe
nom eibgen. ftatift. 23nrenn) ; ©tatiftif be§
ff;

©. mit bem 2lu§Ianb, l^rsg. üom
Soübepartemeut (jä^rlid)) @(i)ir)ei3er, iya=

2Barent!erfef)r§ ber
jc^it)ei3.

,

Dom

tjrSg.

eibgen. 3iibuftriebeparte=
fortgefüfjrt in ben jäljrL

ment (1902; fummarifdj

3nbuftriebe]parte=

eibgen.

be§

(Sefd)öft§berid)ten

1905; Sanb=
toirtfcfiaftl. Sf^i^^^- ber ©., l)r§g. üom eibgen. Sanb=
lr)irtfd^aft§bepartement (feit 1887) La Suisse economique (Soufanne 1908; öerfd)iebene 2tutoren)
]^r§g. üon S. ©teiger,
©(^ineiä. 0^tnQn3JQ!^rbu(^
%. (Seering, 2(. yjteijer u. a. (1899 ff).

ment§);

23etrieb§3äl)Inng

(Sibgen.

;

,

[SBüdii; i?ampert.]

^(i)t»ttVQCVxä)ie*
(Stürme

3at)r§

be§

brauflen, broditen

grammpunfte

^

bie

Umfang

bem ganjen

3n

borjune^men.

53ol!

ber ^aifer=

öerfc^raanb bie Einrichtung boüftänbig

seit

firmeren

bie

gäüe

Senat

ber

erhielt

bie

für

;

6traf=

gerid)t§barfeit.

®

3n

utf

e

d^

I

a n b ftanb in ben älteften Reiten

peinlid^e (S^erid^tSbarfeit ben SSolf§gemeinben

bie

bem

unter

ber Sßolfsobrigfeiten ju.

33orfitj

2e|=

änberten fpöter i^ren (S^arafter bal)in, bafe fie
qI§ föniglic^e S3eamte fungierten. f)in3u tarn bann

tere

Königs, raclc^er biefelbc in
^erjon ober burc^ ^Beamte (^faljgrafen, (trafen,

bie (Serid)t§borfeit be§

2anbgvnfen) ausübte;

gung

al§

Urteiler

ge=

rairften

Wit

ber allmäriid)en 33efeiti=

ber 3]olf§gerid)te

unb ber Sntraidlung ber

raä^Ite ©c^öffen,

fie

bie

in einem ber neuen

^aben
nid)t

2anbe§t)erren au§ unb verallgemeinerte
Snftitut ber @d)öffen.

!

33Dl!§9eric^te, feine

boc^ l^eute fc^on

lütr

au§ unnbbängigen unb

5J}arteigängertum freien SJlitgliebcrn 5ufam=

Wan

33ebcutung.

ein 3ied)t,

in ber S^offnung, burc^

fonbern ein 53orred)t ju erringen.

Siüftäeug be§ politifc^en 2iberali§mu§ ber

1848er Sa^re getiörcn
gerid)te.
©ie Derbanfen

bie

l^eutigen

©c^tt)ur=

im 2auf
bon 9lcd)t§berftänbigen in

3n

ng

(S

I

ober Suriftenfatultäten

n b ^at

a

im

finbet
äiid^ter

Söeifein

nur

ift

im

feit

alten Reiten

unb

öffentUd^

ift

be§ ?lngeflagten

Über

®er

[tott.

33erraof)rer be§ (Sefe|;e§,

jugleid) JRiä)kx über bie 2;at.

ein=

raefent(id)en bi§ in

6§

3fit er{)alten.

bie neuefte

ba§

fid)

beftel^enbe ©trafberfal)ren

ni^t aber
ent=

le^tere

Kollegium unobl^ängiger 5)Mnner bon
©tanb mit bem ^Ingeflagtcn. 3i'näd)ft

fd)eibet ein

einerlei

ber griebenSrii^ter bie <Bad-)t ein,

leitet

im ben
fie

bidfa^ barauf,

befcöränfte fid)

5)ie peinli^en (Srfenntniffe felbft raurben

®ang

(5)erid)t§^of ju tjoben,

?lburteilung geift=

bie (5)cgenraart ber (Schöffen ju forbern.

lebiglid)

anbern Partei in ber QU§gefprod)encn

?lbfid)t ge=

bie

fid)

@d)on üor bem SBeftfälifciren
^rieben berlor ha§ Snftitut ber ©d^öffen feine

^Inflnge für bie

pDUtifd)e (Stanbe§üertretungen

ba§

fid)

entraidelte

lid)er Sßergel^ungen.

menfeien, fonbern bie gerabe öon einer ober ber
wäijlt raerben,

^ud)

gciftlid)e ®eric^t§barfeit für bie

^ro=

mit: 2)Jititiirfung ber

!

fid)

2anbe§!rol)eiten bilbete fid) bie ®erid)t§barfeit ber

(Stnieitung. 3I(§ ben Dbergerid)ten
1848 über bQ§ Sanb get)oIt.

^liarole

gerainnen,

(Sericbte,

3um

einigen t^äÜen erlaubte ba§

beiben ^arteten, bie SBa^I ber 9iid)ter qu§

(Sefelj

ber 3eit faft nur noc^

S)q§ ©djlogmort 50g. DDkn
jtf)uf bie ©runblage für bie Crganifotion ber ge=
mifc^ten (55eri(^te, bie ^cule immer mel^r noc^ an
©elel)rtengerid)te

ttic^t

Sn

9iid)ter oble^nen.

;

ba§ 2o§ beftimmt.

Stngeflagter fonnten bie einjelnen

1.

2aien bei ber 9lcc!^t)pred)ung

com

unb

5Infläger

;

irifftatiftif

bie

nad» 51rt ber Stat berfd^iebene

erforberIid)e,

^Injal)! ber Siic^ter raurbe burd)

öeginn

be§ 19. ^aljxt). (5 $Bbe, 1890); Sr. (Seering u. 3tub.
§o|, 2öirtfcf)Qft§funbe ber @. {* 1910) ; SOßartmnnn,

(1900
(1865

lung

;
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ju bringen.

angefel^enflen

(Sc^erif auf je
•3)16

12

©i|ung

um

5|}erfonen ber

bom

©raffc^aft

8 D^^onate ausgeraäl^lten 5)Mnnern.

galten toeniger qI§

3urt) prüft bie 33eraeife.

93iitglieber bie Sßeraeife für au§reid)enb,

ha§

bie

„großen 3uri)" in
®iefe be[iet)t au§ 13/23 au§
ber

SSerfai^ren

erlebigt;

anbernfaÜ§

fo ift

rairb

bie

bem Qaä)c bor bie „fleine 3urt)" gebrad)t. ©ieje be=
^ampf be§ 2ibernli§mu§ mit ben ^In'^ängern ber ftef)t au§ 12 93Mnnern bom ©tanb be§ ?IngefIog=
ten. <Bu raerben au§ 48 bom (Sd^erif ernannten
Qbfoluten ©taatsform.
2.

(Sefdiic^tlid^es.

Siepubüf

Sofeln

urteilten

nad)

3n

9?

m

55orfc^rift

jur 3eit ber
ber

jraölf

^erfoncn

au§geraät)lt.

Ser

51ngeflagte fann eine

bcftimmte 5Inja^I ©efc^raorener ablehnen,

ftattge^abter 5ßerl)anblung (33eraei§erf)ebung, 53er=

über bie 2Baf)r^eit ber (Straf=

teibigung) gibt ber 9tid)ter ober bei mehreren einer

3m

Sauf ber ^dt tüurben befummle (Se=
rid)t§t)öfe (quaestiones perpetuae) unter bem
S3orfii bc§ ^räfor§ ober be§ iudex quaestionis

berfelben

®ie Unterführung be§ ^^allS lag einer
beftimmten ^tn^a'^I bon Ütic^tern ob. 3ur 58il=
bung btefe§ 9tid)terfDnegiums raurben jä^rlid) Dom

bin,

51ngeflagte enbgüüig losgefproc^en

^rötor 450 ^Bürger ernannt.

im ®efe^

tat.

'^laä)

ben (3enturiQt= ober

bie 33olf§[tänbe in

2;ribut=).f?omitien

Gntftef)ung

i^rc

eingefüt)rt.

S)ie jur 5tburtei=

fein

eine

Überfid^t

be§ ^Berl^anbelten foraie

®utad)ten, biefe§ ober lebiglid) rüdjld^tlic^ be§

3?ed)t§.

2autet ber ©pruc^ ber ®cfd)raorenen ba=

ita'^

fd)nlbig,

bie 5(nf(age nic^t raofir

fo

erlöst ber ^Rid^ter

fei,
;

fo rairb ber

lautet er auf

ba§ Urteil auf bie

borgefc^riebene ©träfe, ober er über=

(S^tüurgerid^te.
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er meint, ^a% bem ©pruci^ ein Dffen=
Irrtum jugrunbe liege, bie 6aci^c an ben

gibt wenn

üerfafjren

barer

jebod)

@erid^t§^o| ber ßönigsbanf, meldte bie ©arfje Dor
eine neue „ f leine 3uri)" öertt)eift; f)ierburcb iftber

©prud^

frühere

®em

befeitigt.

5lngeflagten fielen

ber Eintrag auf 5üt§[e|ung be§ 53erfaf)ren§,

auf neue Unter)ucf)ung
fe^ungcn üorliegen.

Sn

föenn

S8orau§=>

geroifje

DonSImerifa
üom 53olf ober in

„gro^e Sur^"

ber

t»om

(Staaten

cinjelncn

;

©efe^geber

ernennte

feit

ber 93titte be§ 19. Sa^rl^.),

ha^ 93erfaf)ren

(ber ©d^öffengerid^tc) für

bei ge=

ringfügigeren ©traffad)en jur ©infüfirung.

^a§ ©d^murgericbt im

3.

2)

e

u

d; e

t f

nad^

n

9t e

i

9ted)t be§
©er ©c^murgeric^t§proje^

d) §.

beutidjen

ber

am

Oft.

9teid^§ftrafproje^orbnung,

1879

in ^raft getreten ift, ge=
mie folgt ^itflönbig finb bie ©di)mur=
gerid^te in ben mit fdjmeren ©trafen bebrol^ten

meldte

ben 53ereinigten Staaten
bie

fe'^It

,

bereits

mit mehreren nid^t unmefentlicf)en 5tbmei=
(jungen unb mit @infüt)rung be§ Saienelement§

nod^ anbere 3ied)t§be^elfe gegen ben ©prud) ju,
n)ie
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1.

[taltet fid^

:

mit ^lu§nabme Don
unb SanbeSücrrat gegen ^aifer ober

politifd^en 53erbred)en,

$)0d^»

fjrieben§rid)ter füf)rt in i)ffcntlid)er 58erbünblung

oerrat

Dteid^,

unb im

SSeifein

raeldie

fudiung.

®egen

(Seidjmorenen

be§ ?lngef(agten bie 3]orunter=

23er^anblung

ha§i in ber

Urteil

gefprod^ene

ipt

ben

toor

ber

?ln=

an bo§ Obergerid)t m^gen
ert)eblid)en 9tei$t§irrtum§. 3m übrigen ift ba§
2?erfaf)ren im lüefentlic^en bem engli)d)en gieic^.
3n § r a n f r e i d^ mar mäbrenb ber großen
geflagte bie Söef^merbe

9teDoIution

bem

ein

fatiren

eingefüf)rt

Surt)"

balb

jur ^i'ftänbigfeit

be§ 9ieid^§gerid)t§

ge=

ferner für bie mit fdf)meren ©trafen be=

l)ören;

breiten gemeinen S3erbred^en unb bie mit einer

öerbunbenen geringeren ©elifte; in

folc^en <Baä)i

öiefen legieren trollen
aefd;loffen,
iia§

menn

au§=

bie 3uftänbigfeit

ift

ber 5lngctlagte jur Seit ber

18 £eben§jabr

%at

nid^t überfd)ritten ^atte

nodtj

ä^nlidje§ 33er= unb bie ©adfie nid)t mit einer jur 3iiftänbigteit
mürbe bie „gro^e ber ©d^murgerid^te geljörigen kiaä^e üerbunben
6in 9{id)ter fü^rt in ift. ©ie finb ferner auf ©runb öon juläjfigen

englifd^en

jebod)

;

befeitigt.

aüen jur ^uftänbigfeit ber ©d^tt;urgericE)te {W]=
gehörigen ©ad^en bie 53orunterfud^ung
jifen)
unb critattet ber au§ brei ©erid^t§mitgliebern
einfd^Iie^Iid^ feiner befte{)enben 9iat§fammer 33e=
rid)t. ®iefe entfct)eibet je nad) Sage ber ©od^e auf

Ianbc§gefeWid)en ^Borfd^riften in ^Baoern, 2Bürt=
temberg unb Saben für bie burc^ bie treffe be»

gangenen ftrafbaren ^anblungen juftänbig. 2(n=
f läger ift ber ©taat§anmalt; berfelbe befinbet nad^

öermeift bie

pflid)tmä^igem (Srmeffen über bie ©trafüerfol»
gung. 6r fann jebodi) auf Eintrag be§ 25erle^ten

Qaiijt oor ben au§ mentgften? fünf 5JiitgIiebern
be§ ?lppeÜf)of§ befte^enben 5Int(agefenat. Se^terer

fcblu^ be§ C)berlanbe§gerid^t§ jur @rf|ebung ber

ober

(Sinftellung be§ 33erfaf)ren§,

fic

entfdieibet auf Seröollftänbigung ber 5ßorunter=
fudiung ober auf ©inftetlung be§ 5ßerfa^ren§ ober
ouf S3ermeifung Dor ein anbere§ (Serid^t ober enb=
lidf)

auf 5]ermeifung an bie

flagte

feine

erl)ält

^Iffifen.

©er

5Inge=

Kenntnis öon bem @rgebni§

®ie 3ufammenfe^ung be§
unb bie 33ermerfung ber
anber§, jum ?iad)teil be§ ^nge=

Don ber öorgefe^ten ©ienftbebörbe ober buri^ S8e=
öffentlid^en

^lage genötigt merben.

(Sr^oben mirb bie öffentlidie ^lage burd^
trag auf

gerid)tli(^e

er fann nur au§ kiä)i§=
grünben abgelefint merben. S)o§ 58orunterfud^ung§=

t)erfa^ren

®efc^morenengerid)t§

iäitellung ber

©efd^morenen

ift

®a§

„©d)ulbig" er=
forbert nid)t ©timmeneinbeüigfeit, fonbern nur
©timmenmel^rfieit
beträgt biefe nur fieben, fo
ftimmen bie 3tid)ter ah ber ©d)u!bigfprud) er=
;

;

folgt,

menn

bei

^ufamnienjäblung ber ©timmen
unb ber 3fiid)ter bie Wt^tijt'ü

ber ©efd^morenen

ergibt. Sediere ©eftimmung ift fpäter ba^in
abgeänbert morben, ha^ ba§ Siid^terfoHegium bei
\\ä)

nur

fieben

©timmen

ber ®efd)morenen bie <Baä)t

unb

ift fc^riftlid;

erfd)öpfenb geregelt,
ein 3tedöt ju,

©em

in

einjelnen

fein,

bie jur 5Bemei§fic^erung bienen.

3n

'tp

reuten mürbe im

3at)r

1849

©eine

anmalt§ unb be§ 53erteibiger§.
ift

bem

fold^en nid^t gemä^It liat

fd^lu^

©in 53erteibiger
menn er einen

Slngefd^ulbigten ju beftellen,
;

biefem

ber S3orunterfud^ung

geftattet

mu^

0:infid)t

nad) ?Ib=
ber 5lften

merben, mäf)renb ber ©taat§anmaltfd)aft

Umfang

^bfd)lu^ ber S3orunterfudöung
bei

juftebt.

'!J?ad^

ber ©taat§=

ftellt

ber au§ brei 3[Ritgliebern befte!^enben

©traffammer,

meld}er

ber

Unterfud)ung§rid^ter

feine Einträge

ber Eintrag

fünften

nid^t angeljören

ber 5ln=

ouf Eröffnung be§ ^auptt)erfa!)ren§ erfolgt bur(^
(Sinreit^ung ber ?(ntlagefd^rift. ©iefe ift bem $(n=

üeränbert.

flageproje^ mit Einfügung

fte'^t

bei ben=

33ernef)mung erfolgt in ?lbmefenf)eit be§ ©taat§=

anmalt

jebod^

©ie
nid^t

jenigen S3erne^mungcn anberer 5]3erfonen jugegen

§u

g i e n unb in mehreren b e u t f d) e n £anbe§teilen
mürbe aud^ ha?, franjöfifd^'rec^tlid^e ©traft)er=
eingeführt,

ift

^Ingefd^ulbigten

öernommen ju merben, au(^

bie ^lfteneinfid)t in meiterem

fotiren

nidit öffentlid^.

Parteien in biefem SSerfa^ren

bor ein anbere§ ©c^murgerii^t öermeifen fann.
9Jlit @inf ü^rung be§ franjöfiid)en Dted)t§ in
e 1=

S

^n-

burd^

ben Unterfud^ung§rid)ter ;

ber 5?orunterfud^ung.

flagten gereid)enb, geftoltet.

S3orunterfud)ung

barf,

;

gefdfiulbigten jur etmaigen (Jr^ebung üon (Sin=
menbungen unb ©teüung üon 33emei§anträgen
maligen Umfong ber DJ^onart^ie, mit ^Äu§fd^Iu§ mitjuteilen. ©ie ©traffammer befd)lieBt hierüber
be§ ®eltung§bereid)§ be§ fronji3fifd^en 9ied)ts, ein» ober über eine ©rgänjung ber 33orunterfud^ung.
geführt. 3m 3abr 1867 fam er aud) in ben neuen SBenn ha§ ©erid^t befinbet, ha^ ber 5Ingefd^ul=
^roüinjen (.^annoöer ^atte ba§ ©^rourgerid^t§= bigte ber ftrafbaren öanblung binreic^enb öer=
t3erfaf)ren§

be§ ©d^rourgeric^t§=

nac^ fran5öfifd)em

gtaatStepfon. IV.

3. u. 4.

Wu\kx

auf:.

in

bem ha-

34
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<B^voüXQtxxö)ii.

bäc^tig crjd^eint, fo bcfd)Ue|t e§ bie Eröffnung

bem
^anblung

ber

©cfd^morenenban! gefd^ritten; anbernfaHS
au§ ber Sifte ber §ilf§gefd)morenen fo
auSgeloft, ba^ bie 3af)I 30^ DoE mirb. g§

be§ §auptüerfa^ren§ öor

<Scf)tt)urgend^t, ober

loerben

loenn bie [Irofbare

nic^t Dor biefe§ ge=

oiele

tor einem anbern ©erid^t

!^ört,

onbernfall?

;

bo^ ber ^ngef(i^ulbigte

be--

1060

genügt aber, menn fo

üiele ipilfSgefdfimorene er=

©efamtjatjl 24 beträgt,
^ie Silbung ber ©efd^morenenbonf erfolgt in
öffentlicher ©i^ung buri ba§ So§. ©ie befte^t
fo^renS. Sft bie Soc^e bem ©d^rtjurgeric^t über= au§ 12 DJiitgliebern. 33on ben me^r anmefenben
©efd^trorenen fann ber ©taatsanmalt unb ber
tt)iefen, fo beraumt ber 33orfi|enbe Ben Termin
er orbnet bie Sabung 5lngeflagte je bie ^'d\\k, bei ungeraber 3of)i ber
jur ^auptüer^anblung an
be§ Üngeflagten unb feinc§ 33erteibiger§ fomie bie ?Inge!(agte einen me^r, einfad) ablel^nen. ®ie
§erbeifc^affung ber 33eroei§mittel jum Termin an. Eingabe üon ©rünben ift unjuläffig. ®ie 12 ©e=
5ßor bem 2:ermin§tag ift bie ©prud^Iifte ber ®e= fd^morenen werben beeibigt.
fc^morenen (f. unten) für ben ^Ingeflaglen offen ju
hierauf irirb in bie 5ßerf)anblung ber ©ac^c
legen b3>D. benifelben juäufteüen.
eingetreten.
2)a§ 33erfa^ren ift münbli(^, unb
®ie §auptoer!^anbIung finbet öor bem lüeun nid^t im ©efe| oorgefd)ricbene ©rünbc
au§ brei 9?id)tern mit (Jinfc^Iufe be§ 33orfi|enben entgegenftetien, öffenttid^. S)er ©taat8ann3alt unb
beftel^enben 9iic^terfoÜegium unb ber (Sef(i)tt)0= ber 53erteibiger muffen mä^renb ber ganjen 53er=
renenbanf ftatt. 3unäd)ft mirb bie ®ejc^morenen= I}anblung anmefenb fein; cbeufo, abgefe!^en üon
banf gebilbel. ©efd^roorener unb Schöffe fann jmei ni^t cri)eblid^cn ^bmeid^ungcn, ber ?In=
jeber 30 Sa^re alte ^eutfc^c fein, wenn ni(i)t getlagte. ©iefer lüirb über feine per)önlidt)en 53er=
beftimmte gefetjlid^e §inberung§grünbe gegen i^n t)ältniffe oernommen. ®ann erfolgt bie SSerlefung
üorliegen. ^eber ©emeinbeDorfte^er fteÜt aÜjäf)r= be§ 33ef^Iuffe§ über bie Eröffnung be§ §aupt=
lic^ eine Sifte ber ju biefen Ämtern fähigen 5per=
üerfa!^ren§. 2;arauf lüirb ber 31ngetlagte befragt,
e§,

fc[)Iie^t

33er=

aufeer

fc^ienen

finb,

ba^

bie

folgung ju fe|en fei, ober aber, unter gemifjen
Umftänben, bie borläufige (Jinfteßung be§ 53er=

;

fönen

äum

feines
5ßejirf

5Imt§bejirf§ auf (Urlifte).
be§ (Sd^murgerid^tS gef)örige

rid^ter prüft in

Seber

^mt§=

©emeinfd^aft mit einem bicrju

ftimmten ©taatsoermaItung§beamten

unb

be--

me^=

ob

er

etraa§

gegen bie 53efdjulbigung ermibern

genötigt, eine Erflärung ab=
merben bie 58emeife ert)oben. S)er
5ßorfi^enbe leitet ha^ 53emei§öerfal)ren; er oer=

rnoüe; er

ift

nid^t

Sann

jugeben.

nimmt bie3eiigni unb©ad)t)erftänbigen; er fann
jebod) btefe 5?erne^mung bem ©taatSanmalt unb
bcren Ermanglung burdf) ben ^Imt§rid)tergen)öt)Iten bem 53erteibiger überlaffen (^reujüerl)ör), anii)
^Vertrauensmännern (?lu§fd^u^) bie Urliften, be= benfelben ober bem 2(ngeflagten unb aud^ ben
fc^lie^t über bie bagegen erhobenen ßinmenbungen
©efd)morenen einzelne ij^ragen geftalten. gür ha^

reren,

minbeften§ brei au§ ben @inmo^nern be§

©eric^tabejirfS burd^ SetbftDermaltungeförper, in

unb mä^It ou§ ben

Siften bie breifad)e

S<^U ^«r

auf ben betreffenbcn ^Imt^geric^tSbejirf faÜenben
beftimmten ?Inja^I jum 5ßorfcf)Iag für ba§ nä(^ft=
jäl)rige

©ef^ioorenenamt aü§

(53orfd^Iag§Iifte).

®a§

2anbgerid)t mä^It an^ biefer Sifte bie für
ba§ (Sdött)urgerid[}t beftimmte ?lnja^I oon f)aupt=

3?erfa:^rcn

bei

ber 33emei§erf)ebung finb ganj be=

ftimmte 53orfd^riften gegeben.
biefeS 33erfabren§

bie

®efct)morenen

D^iad^

Scenbigung
an

entmirft ber 5ßorft^enbe bie

ju

fteHenben t^ragen.

'2)iefc

unb ^ilfsgefdf)morenen au§ (So]^re§Iifte). ©päte=
ftcn§ jmci SBod^en t)or bem 53eginn jeber ©i|ung§=
periobe merben enblid^ au§ ber Sa^reelifte burc^

„§oupt"= unb eoentueÜ fog. „C)i'f§=
fragen", meldte fidE) auf bie bem Slngeflagten jur
©ie finb auf bie
Soft gelegte %at bejie^en.
©d)ulb be§ 51ngeflagten ^u rid)ten Q\i ber 5ln=
getlogte fc^ulbig?) unb bürfen nid)t bie ein=

ben 2anbgerid()t§präfibenten in ©cmeinfcfiaft mit

jelnen

ätt)ei

in öffentlid()er

9tid)tern

gefdtiroorene

auSgeloft.

©efd^morenen
gefefelic^er

ift

®a§

©i^ung 30 §aupt=

ober

2Benn

®ie auf

ber

fonfreten

2atfa(^en,

3;at bargefteÜt inirb,

biefer

abftroften einzelnen,

burd)

entbalten,

meldte

bie

fonbern nur bie

im ©trafgefe^

bejeid^neten

infolge

5Romente, meldte in i^rer ©efamt^eit ben 33egriff

?lble^nung§=

ber ©traftat barftellen (bie gefe^Iidjen ÜJZerfmalc

grünbe einzelne ber ^erfonen roegfaKen, fo mirb
bie <5prudt)Iifte burd^ bo§ 2o§ bi§ auf 30 ergänjt.
5)iefe Sifte ge{)t an ben 5sorfi^enben be§ ©d^mur=
gerid[)ta.

fog.

'

S3erjeld^ni§

bie ©pruc()Iiftc.

?lu§fd^Iie§ung§=

finb

©prud^Iifte üeräeid^neten

^erfonen merben ju ben ©i^ungen ber beüor=

ber %at),

fomie bie ju i^rer Unterfd)eibung öon

anbern 2;oten erforberlid^en Umftänbe, mie^cit

unb Crt ber %al

Si)ieräu

fommen

bie etraaigen

„Diebenfragen", inibefonbere bie nad^

bem

Sßor*

ftebenben ©d^murgeric^tSperiobe

^anbenfein befonbercr im ®efe|; öorgefei^ener, bie
©trafborfeit beiminbernber ober erl)öf)enber Um=

Sifte roirb

ftänbe fomie bie aOgemeine i^rage nad^

berufene

einberufen; bie
mieber bi§ auf 30 ergänzt, menn Einbegrünbfte ?lblel)nung§= ober §inbe--

rung§grünbe

t)orgebrad[)t ^oben.
53or ber 33er=
l^anblung ber einjelnen ©traffad[)en erfolgt eine

erneute

Prüfung

ber Sifte;

bie

fd^morenenbienft Unfähigen ober

etroa

jum ©e=

gefepd^ 5Iu§=
gefdt)Ioffenen merben au§gefd£)ieben. ^Bleiben min=
befteng 24 ^erfonen übrig, fo mirb jur Silbung

^anbenfein „milbernber Umftänbe".

bem 53or=
^ie fragen

werben beriefen unb fofort ober nad^ borl^ergefienber
95erf)onbIung über biefelben in ber urfprünglid^en

ober in öeränberter bjm. ergänjter i^affung

feft=

S;emnäd)ft folgen bie 5lu§fü^rungen unb
etwaigen Einträge ber ^arteten, jebod) lebiglid^
gefteHt.

betrep ber ©d^ulbfrage.

S)er Siorfi^enbe belehrt

©efd^irorenen über bic rct^tlid^en ®efid^t§=

bie

puntte

auf bie SBürbigung bcr SBeioetfe barf

;

er

eingci)cn. ®cr ^Ingeflagte tüirb qu§ bem
Si^ung§äimnier entfernt. S)ie ©ef^roorenen jief)en
i\d) mit bem Fragebogen unb etttjaigen S3ett)ei§=
ftürfen in i^r ^eratungSjimmer äurürf; ofine @v=
iaubni§ be§ Sßorfi^enben barf feiner ba§ Zimmer

nid^t

unb

Dcriaffen

fein dritter in baSjelbe eintreten

Obmann

roäl^Ien einen

i'^re

fie

©pru^.

©efd^morenen finb on feinerlei 23ewei§regeln
gebunben; fie entfc^eiben nac^ freier Uberjeugung.
@ine bem $(ngefiagten ungünftige ßntfd^eibung
ie^t eine 3D^ef)r]^eit üon menigften§ ac^t Stimmen,
bei 33crneinung milbernber Umftänbe eine 5[Rcfir=
:^eit üon fieben Stimmen öorauS ; ift baffer bie
crforberlid^c 5Re!^rf)eit nic^t üor^anben, fo gilt bie
3)ie

betreffenbe i^rage al§ jugunften be§ SIngeflagten

Um

entfd^ieben.

bem

bei jeber

ba^

anjugeben,

Stimmen,

biefe§ fontroüieren ju fönnen,

ift

?lngcflagten naditeiligen ?lntmort
biefelbe

mit

bei milbernben

mit mef)r al§

fecf)§

me^r

oI§

fieben

Umfiänben, bo^

Stimmen

bef^Ioffen

bie=
fei.

^cr Spru(^ mirb neben ben fragen nieber=
gef(f)rieben unb öom Obmonn unterjei^net. 3)ie
(Sefd^morenen fe^ren in ba§ Si|ung§äimmer äu=

Obmann

rüd; ber

Sprud^ funb. Seibet
an TtänQiln,

gibt ben

in ber f^orm ober ]ad)liö)

festerer

noc^ ein 5Berfa!^ren jur 33efeitigung ber=

fo finbet

Sobalb ber Spruch in Orbnung ift,
bem in ba§ 3i|ung§3immer 3urüd=

unb ^emeife jugunften be§

fodjen

ren§ gegeben,
53erf)anblung
i^olge

^ngeflogten Derfünbet.

mirb

fo

ber

51ngeflagte

Soutet er bei
„S^id^tfd^ulbig",

fofort

freigefprodien

teibigung

anjufü^rcn

fd^Iie^t

hierauf in

Urteil

e§

;

er

%ix

ift

^ngcflagte

ift

nod) etmo§ ju feiner S3er=
"iiaU.

S)a§

©erid^t

be=

obgefonberter ^Beratung ba§

meiter in ©eutfc^^

1848

lanb oud) ein ^robuft ber Sieöolution üon
fei,

bo^

objeftiü

e§

berfef;rt

um

rici)tung lebiglid)

21bgefel)en boöon,

Srrtum.

fo beruht ha?, auf

eine ftootlii^e

ift,

be^miüen ju üernjerfen,

@in=
toeil

ou§ ütet)oIutionen l^erftammt, ift biefe 5ln»
no^me tatfäd^Uc^ md)t begrünbet, bo ber bem
@ef^n)orenengericE)t jugrunbe liegenbe ©cbonfc
ein uralter, im alten ikom, im alten ©eutfd^lonb
fie

unb in ßnglonb

@§

mar.

fic^

afied^t

„Srrungen=

olfo bei biefer

nur borum,

fd^oft ber 3?et)olution"

tümlic^eS

burd^gefü^rter

praftif^

längft

banbelte

mieberfierjuftellen.

Dolf§=

alte§,

9?un

ift

ämor

eingemenbet morben, nomentlid^ auf grunb gerabe=
3U empörenber SSerbifte in Italien unb ^^ronfreic^
(j.

^onomoprojc^), bo^ bon einem

5B.

9iecet§=

bemu^tfein im 53olf foum nod^ bie Siebe fein fönne.
S)a§ ift ober über ba§ 3iel fiinouSgefc^offen.

unb
nur in gemiffen klaffen

nur, bo^ bei einjelnen Sßölfern,

ift

biefen ^auptfö^lid^

ber Sßebölferung,

ba§

gefd^munben

93efte^t

ift.

au§ fold)en Seuten,

ober anber§

Strafjumeffung.

unb

fronjöfifdjen 3lebolution

trägen betreffs 51ntt)enbung be§ ®efe^e§ unb be=
ber

Sßcnn

bo§ Snftitut ber &i]ä)\oo=
renengerid)te öermorfen, meil e§ ein ^robuft ber
üereinseltc Sc^riftftetter

menn

treff§

neue

eine

onbermeitigeS Urteil jur

ein

l^ot,

anbernfaHS erhalten bie Parteien ha^ SBort, ie=
toö) lebiglid) ju i^ren 5lu§fü^rungen unb 31n=

bonn 5u befragen, ob

meld^eS gegebenenfattS

unb

^Ulgemeine Söetrod^tungen.

4.

bti

^aupt= unb Hilfsfragen auf

2Jerurteilten)

burd^ re(^t§fräftige§ Urteil gefd)loffenen S3erfalö=

9iid)tig

gefilterten

al§ ou§er=

befc^röntteä 9ie(i)t§mittel bie SBieberoufno^me be§

mirb
allen

ift

orbentli^el, ober nur ouf beflimmte iJäHe (in§=
befonbere ouf ben Q^oK ber 51uffinbung neuer %aU

felben ftatt.
er

daneben

f(f)eibung jurücfDeriDicfen.

^ntmorten auf

— ben

ober „nein")

bic Silagen („ja"

;

jur Seitung i^rer 95erl^anb=

lungen, beraten unb bef^lie^en

felbe

1062
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fo

©efd^morenenbonf
barf e§ nicl)t munbernel^men,

Serbifte erfolgen,

bie

meldte

Sted^tSbemu^tfein lo^nfpred^en.

menn

fein,

bei jenen 93ölfern
ge^^ören,

®o§

9ied)t§bemu^tfein

d^riftlid^e

bem

döriftlid^en

SBürbe

e§

benn

bie gelehrten Stid^ter, meldte

meiften§ benfelben hoffen Qn=

über ha^ Sd^ulbig ju befinben ptten?

finb bie Reiten be§ fittlic^en
in

33erfan§,

meldten

e§

oud^

nid()t

unb fojiolen
mögUd^ ift,

on ben SprudE) gebunben unb {)at beffernbe ©cfe^eSoorfd^läge burd^äubringen, bo bie
unb §ölöe gefe|gebenbcn ^örperfd)aften in foldl)en 3fite"

unter ^(nmenbung be§ ®efe^e§ bie 5lrt
ber Strafe feft^ufe^en,

ber Inficbt

jum

fo(^e

^aben.
ber

3n

ift,

ba^

D^ac^teü

biefem

be§ 5(ngeflagten

^aU

Sac^e nor ba§

fofern c§ nid^t einftimmig

©efdimorenen in ber Haupt=

bie

fic^

geirrt

befd^Iie^t e§ bie 53ertt)eifung

S(f)n)urgeri(f)t

ber näc()ften

Si^ungSperiobe, meld^eS bonn enbgüUig erfennt.
SDoS Urteil ober ber ^Befd^Iu^ roirb in bffentU(f)er

Si^ung

Derfünbet.

51I§ atedetsmittel

ift

nur

bie gieüifion julöffig.

S)o§ 9tet)ifion§gerid^t (3fieicf)§geri(f)t) borf bo§ Ur=
teil nic^t lüegen etmoigen 9te(I)t§irrtum§ im Spruch,
fonbern nur megen Sßerle^ung be§ moterieEen
Strofred^tS ober ber ba§ SSerfo^ren betreffenben

meift ober in i|)rer SJiojorität berfelben klaffe on=
ge^iJren.

Stooten, in meldten

bem Untergong

jielen.

mu&

S)ie 2JjDglid)feit,

fd)tt)orenenbienft

beSfelben

33unbe§=

unb 6nt=

fein.

tenbenjiöS ju bilben,

fie

®ie

Sßorfd^riften

ber

Strofproäefeorbnungfinb oben einge^enb mitgeteilt,
um crfiditlid^ ju maäjtn, bo^ biefem @rforberni§

benod^borteS

Sc^murgericiet

entgegen.

ou§gef(^loffen

im

äur nochmaligen S3erl)onbIung

53orfommniffe

2Bo, mie in S)eutfd)lanb, bie Sßerpltniffe im
großen unb ganzen nod) gefunb finb, fommt e§
roefentUd^ ouf eine rid)tige SSilbung ber ©efd^mo'
renenbonf on, um möglidl)ft geredete Urteile ju er-

^roje^borfc^riften aufgeben; gefd^iel^t biefeS, fo
mirb bie Soc^e on ba§ frühere ober ein anbere§

flaot§

fold^e

möglid^ finb, lueld^e aber feine 2ßege einf(^lagen,
fie fünftig unmiSglid^ ju mad^en, ge^en unrettbar

mefentlii^en

flootlid^e

Sebe entfc^eibenbe
SBo^l ber jum ®e=
ju beruf enben Sßerfonen ift ou§=
genügt

©inmirfung auf

gefdf)loffen.

S)ie

ift.

bie

SSorfdliriften

fbnnten al§ öoll=

34*

©
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e

r
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t e.

um

fo leichter ein „©d^ulbig", wenn jwar ber
58ewei§ ein fd^wad^er war, ber ?(ngetlagte aber

toenn bie @elb[t=

üertüQltungStörper, tüelc^e bie 5Sertrauen§männer

immer fo äufammengefe^t loären, ha'^ fie
unbebingte§ 5Sertrauen ber ^Beüölferung üerbienten.

einer )3oIitifc()en

S)em

Sine

loäl^kn,

©aju fommt, bo^

fo.

felbft bei

eintüanb=

©efd^iuorenen Dermöge

ber

SSenbenjiDfität

©rfofirungsgemä^

erfolgt

ift.

ber ©prudf) auf

53.

j.

fonfreten l:atfad^en in bie

im wefentlid)en nur ben

ober ©ittU{^=

53rutalität§=

bei

fd)ulbig"

„nid)t

S)ie 9?eid^§ftrafprojeßorbnung ift nodf) weiter
gegangen, inbem fie bie 21ufnat)me ber einjelnen

il^rer

menjd)li{f)en @d)tt)äd)e gar nid^t ju üermeiben

feitSüerbrec^en leidster, bei Sßranbflif tung fc^raerer,

menn auf

ber ©efc^morenenbanf eine größere
SBeioofiner

läublid^er

gaf)!

unb

fi^t,

5ln--

fo weit getjenbe

werben.

53i(bung ber ©efc^morenenbanf eine gcinilfe

freier

ift.

Übertragung ber rid)terlid)en
©ewalt auf bie ®efd)Worenen fann in ber Sot
ba§ ^probuft ber fronjöfifd^en üteoolution genannt

über bie

5]orfd[}riften

ju ben (5eIb[tDertt)aItung§förpern nid)t

2Saf)len

immer

megen ber

leiber

i[t

üüd}tung anget)ört, weld)e nad)

ÜJJeinung ber ®efd)Worenen Derwcrftid^

öer

burc^ bie ^^rage
i

umgefeljrt,

bicfe

gum

§rage au§fd)ließt unb

^Begriff be§ 33erbre(^en§

5lu§brurf bringen läßt.

S)a

begriffe oielfac^ auf juriftifd)er ©runblage

berutien, fo füfirt

baS ba^in, boß

bie

©efdjworenen

j

menn

eine größere 3af)l ftäbtifd)er 33en)oI)uer bie=

@§ ift ba§ erf(ärlt^ bei ben
felbe einnimmt,
Scben§anfd)ouungen ber ©efd^tnorenen in 93ejug
auf bie öerfd^iebenen Wirten bon 53erbred)en unb
bcren größere ©efä!^rlid)feit, je nac^bem ba§ platte
£anb ober ©täbte baöon

betroffen merben.

S)iefe§

beeinflußt benn auc^ bie 5lu§übung be§ ^blet)nung§=
S3erfuc^t bod)

red^t§.

ber ©toat§=

bielfai^

t)eute

onmalt unb 5ßerteibiger mit met)r ober ineniger
))ft)d)oIogifd)em

©d^arffinn

unbefangene,

nid)t

fonbern gerabe ju ungunflen ober äugunften be§

jugleid) oft

fetir

fdiwierige 9ied}t§fragen ju beant»

Worten t)aben, 9ied^t§frogen, bie ber Surift erft
burc^ langes ©tubium fid) ju eigen mad^t, fo:

^xaQt nad)

bie

5teilnal^me,

SBei^ilfe,

ftiftung,

bereitung,

53erfud) ufw.

jüglid) nad^

einer in

5ln^

9JJittäterfd^aft,

33or=

ga^rläffigfeit,

SSorfaj^,

unb

bie ber 2aie unocr=

ber D^cgel einmaligen

Se=

lel^rung mit ber größten 2:ragweite für ober gegen

ben ^Ingeflagten entfd)eiben
jwei

fef)r

erf)eblidje,

fofl.

S)iefe§ t)at aber

gerabeju

üerpngniSöoUe

Unter ben meift nid^t red)t§funbigen ®e=
fc^worenen finbct fid^ oft ein 9ted)t§funbiger ober
p^olgen.

iDie ®e=
tiefem er^^eblic^en minbeftenS ein folc^er, ber fid) biefen ^nfd)ein
5)hß[tanb follte gefteuert «erben, ©in fernerer beilegt; ben rec^tlidjen 21u§füf)rungen biefe§ folgen
©inraanb ge^t ba^in, boß in politifd) unb fojial bie übrigen blinb. ©er ©prud) !^ängt alfo oft
aufgeregten ^tikn, wo bie SSeoöIferung in l^eftig üon ber ^lnfid)t biefeS einen ©efd)Worenen ab.

Slngetlagten befongene ©cfd^morene ouf

fd^iüorenenbanf ju bringen,

befämpfenbe ^orteten

fid^

f^morenen

tion

it)ren

jcrriffen

ift,

bie

5|^arteianfd)auungen

®e=
fid)

losmachen fönnen, unb baß bie S3erbi!te bie

nici^t

5ßarteianfd)auungen be§ entfd)eibenben ^eil§ ber

©efc^morenenban!
nid)t

objeftiü

politifc^en,

fog.

raiberfpiegeln

dg

geredet finb.

in

baljer

öfters

biefeS bie

2öürttemberg_ unb

^aijern,

33aben aud) bie ^reßbelifte.

,

betrifft

^ieran

fc^Iießt fid)

auc^ ber (Sinraanb, baß öfters ^äüi borfommen,
in meli^en bie @efd)tt)orenen boS „9^id)tfd)utbig"

%m

Der^ängniSbollften aber

ift

e§,

wenn

baß,

ein

oorgefommen ift, ba§ bemnöd^ft er=
ge'^enbe Urteil wegen 9ted^t§irrlum§ nid^t ünge=
fochten werben fann, unb jwar biet bei fc^weren
33erbred)en, wogegen eine fold^e ^Infec^tung fogar

9icd()t§irrtum

bei

ben geringften ©traffai^en möglid)

ift.

auf ba§ alte beutfd)e unb ba§
englifd)e ^rinjip äurüdjugel^en, ha'^ bie ®efd)WO=

^ier

l^eißt e§ alfo,

reuen lebiglic^ bie ^lufgabe l)aben, bie 5B

e

we

i

f

e

bem 5lngeflagten jur Saft gelegte %ai,
au§fprec|en, weil fie gmar bie bem ^ngeüagten unb wenn bie ^u^^^dinungSfä^igfeit be§ ^Inge=
5ur Saft gelegte %at für ermiefen, ha^ ©trafgefe^ flagten jur 3eit ber %at beftritten ift, aud^ bie
aber für ju f)art era(^ten
in il)rem ©prud) liegt 33eweife f)ierfür ju prüfen, unb ha^ ba§ „©d)ul=
für bie

;

eine

alfo

i^nen

nid^t

äufte^enbe

^orteftur

be§

®efe^e§ unb 5Iu§übung be§ (anbe§^errlid)en 58e=
gnabigung§red)t§.
S)iefe Übelftänbe entfpringen

au§ ber 33ebeutung, meld)e bem 2Bort „©diulbig"
ber ^^ragefteÜung burc^ bie 9ieic^§ftrafprojeß=

bei

orbnung gegeben

„©eutfd^en
©taat§= unb 3ted^t§gefd)id)te" (IV [1825] 756):
„Ülur ein unüerantwortIid)er Seiiitfinn fann an=

i^ricbric^ (Sid^^orn in feiner berül)mten

raten, ein Snftitut biefer tHrt (ba^

ift.

"^aä) franjöfifctiem 9?ed^t umfaßte ba§ „©cf)ut=

big" jugleid) ba§ Urteil barüber, ob bem 5lnge=
flagten bie

big" wieber auf bie 33ebeutung jurüdgefüfirt wirb,
©agte bod) ^arl
baß ber SBeweiS erbrad^t fei.

%a\ jujurec^nen

fei,

alfo nid)t lebiglid^

über feine bamolige 3ured)nung§fä^ig!eit, fonbern

®efd^worenen=

wie e§ nadb fran5Öfifd)em 9iec^t fonftruiert
ift) auf beutfd)en SBoben ju üerpflanäen, unb Wer
überbaupt bon ber ^totwenbigfeit ber ©infü^rung
ber ©efi^worenen fprid^t, foEte wenigftenS wiffen,
inftitut,

ift, unb
im englifd)en 9ied)t ju
wa§ nod) feine ber p^rafen=

ob ha?, ©trafgefelj ouf i^n anjumenben fei, ob er
„üor bem ®efe^" fd^ulbig fei. ®cf)t bol^er, ma§

baß

namentlid) in politifd^ erregten Seiten öon 93ebeu=

erflären imftanbe fein,

tung

reid^en (Srflärungen geleiftet bat, bie in Seutfd^lanb

baß

ift,

bie 53?einung

ber ©efd^morenen baf)in,

bie 2;at nic^t ju mißbilligen, minbeften§ nac^

lnfd)auung ju entfdjulbigen
„9üd)tfd^ulbig", unb umgefe^rt

i^rer rein fubjeftiden
fei, fo

erfolgt ein

i^r ?lu§fprud)

bie Sßebeutung

nur ein 33ewei§mittel

beSfelben

über biefen ©egenftanb

oernommen worben

finb."

ba§ ift ein t^ebler ber 9^eid)§ftrafproäeß='
orbnung, baß ben ©efd^worenen außer ben ^^ragcn
5Iudl)
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©^tt)urgeri(i)te.

mä)

im ®efe| beftimmt

ben

minbevnben

ober

milbernber Um[tänbe

^anbenfein

trag ober oon 5lmt§ wegen oorjulegen

entnommen werben, fo !önnte eintreten, bo^
au§ folc^en ^e^irfen fämen, in benen ber
5ö3unfd) nod) 2o§rei^ung oom Wxd), alfo für

teilen

ftrof^

bem

allgemeine grage nac^

nocf) eine

ftänben

befinierten

Um=

ftrafborleitSauf^ebenbeu

fie

53or=

§od)Oerrat ©t)mpatl}ie

auf ^ün=

menn nai^

i[t,

3ubem

befte£)t.

iener legieren Düc^tung i)\n

\

®efe^ beim 33or^anbenfein

haS:

ringere ©träfe anbro^t.

©oltfie

joldjer

eine

Umftänbe

S)ie

preu^ifc|e

enthielt

eine

foId)e

öon 1849
fie finbet fii^ juerft im
ÜJki 1852. 3n bem

com

3.

(Sntraurf ber Sieic^äftrafproje^orbnung

meit e§

aber,

bem

gang

i[t

bem

i

um

fef)üe

bie

®en

rid^tig.

5lrt.

ber ^Bebcutung finb, jumal ba§ S)eutfcf)c Üteic^

no(^ fo jungen ^atum§ ift. S)a§ Ütcid) barf fii^
gemi^ nid^t burd) eine ©efe^gebung, meld)e jioar

!

:

ben 33orjug ber

fie

^onfequenj ^at, in

t^eoretifd£)en

Sage bringen, feinen 33eftanb ju gefälgrben.
©egen bie jctüge Orgonifotion ber ©cf)mur=
geridjte fprid^t, bafe ben ©efd^morenen in i^rer

allein

bie

gebül)renbe ©trafjumeffung fianbeü.

ütid)ter

2)a§

hierbei lebiglid)

fid^

fprect)e bie
j

53erorbnung

nid)t;

preu^ifd^en (^efe^

im (£ntmurf oorgefdjiagene (£inric()tung
45 ber 9ieid)§t)erfaffung. (S§ ift nid)t
ju oerfennen, ba^ biefe ©rünbe oon fd)mermiegen=

finb in

feinem ©trafgefe^ befiniert ober üufgcjä^U. ©iefe
iöeftimmung ent)pri_cf)t mieber bem franäöfi|d)en
9ied)t.

fd^Iäge praftifd^ unau§füf)rbar.

ge=

bie

feien

gemad^ten 33or=
Unb enbUd) ent=

@efd;iüoreneu einen

Beratung ni^t ein tü^tiger 9ted)t§!unbiger jur
©eite ftef)t, unb barin liegt gleid)(^eitig eine 3n=

(Sinflu^ auf bie 5lntt)enbung be§ ®efe^e§, aljc auf

otrafjumeffung ju geftatten, inbem fie burcö
'^ejofiung ber ^xaQt, bei ml<i)ix unfontroüierbare,
bie

fonfequenä gegenüber ben ©cl)öffengeri(^ten.

W\U

5ßei

nur minber fd)mere ©traffad)en ah=
leib mit bem 5lngeflagten, jugrunbe liegen, ben
urteilen, berät ber Sßorfi^enbe bie ©c^ulb= unb
3tid}ter jmingen, eine geringere ©träfe anjumen-©troffrage. S)ie Saien ^aben eine Einleitung unb
ben, if^t eine ooüftänbige ^^erfd^iebung be§ 5ßer= glei^jeitig einen @influ^ ouf ba§ ©trafma^. 33ei
pltniffe§ ber ©efdjmorenen unb be§ Dtid)ter§. ben fc^meren oor bem ©d)murgerid)t abjuurtei»
©leidjrao!^! ift bie 53eflimmung auf 33efc^lu^ ber lenben ©adjen werben ©(|ulb= unb ©traffrage
9teid)§tag§fommiffion in§ ©efeij aufgenommen.
getrennt. §ier cntfd)eibet ber ©ef^worene, ob ber
i^ragt man, loeäfiolb bie ®efd)morenen nid)t in angenagte ber Xäter ift, unb fdjreibt bem 58eruf§=
allen ©traffad;en, aud) in ben geringeren unb ben rid^ter oor, ob er milöernbe Umftänbe zugebilligt
oft nid)t f(ar gebac^te DJiotioe,

meift bIo&e§

biefen,

bie

1

'

geringften,

mitjuroirfen berufen finb, fo

ba^

ift

ju er=

unausführbar lüäre, fc^on loeil
e§ an ber erforberlic^en S^l)l oon ©efdjroorenen
3iur für bie ^Iburteilung ber
fehlen mürbe.
luibern,

biefe§

foH ober nid^t.

ertjalten

2)er eine lRid)ter

ftellt

bas „©d)ulbig" feft unb ber anbere foÜ nun fagen,
wie bod) bie ©d^ulb fei. ®iefe 3wiefpältigteit
be§ Urteils ift unbefriebigenb , unb baS um fo

'

j

j

fdjmeren S3erbred)en

ift

fie

t)orf)anben.

33ei

me^r für ben Slngeflagten, benn

ge=
I

ringfügigeren S)eliften mirb ha^ Saienelement in
ber

p

5lnfang gebuchten 5lrt jur Aburteilung

gebogen

;

bei ben

ä^oifdjen beiben Wirten

,5U=

ruf§rid)ter.

er erfährt \a nie,

„fci)ulbig"

ge=

(5§

ift f)ier

nid)t ber

®er 33oräug ber ©^wurgerid)te liegt in ber
Unabpngigfeit ton ber 33erl)onblung§leitung, in
ber ©rünblid^leit ber Elufflärung unb grwedung

Ort, bie ©rünbe

;

!

be§ 53erftänbniffe§ für bie Sätigfeit ber ©traf=
geriefte unb 23erbreitung ber Sted^tSfenntniffe. S)a§

für biefe oerfdjiebenartige ^öe^anblung ber ©traf=

55on befonberem Sntereffe ift
e§ bagegen, meS^alb gerabe bie fd)raerften p o I i=
tifd)en 5ßerbred}en, §o(^= unb SanbeSoerrat
fachen ju erörtern.

gegen ^aifer unb

üteid),

!

lebenbe 9iecE)t§bewu^tfein foü burc^ bie
geric^tf

I

!

bie

@ntfd)eibung

über

bie

ben

53eftanb be§ 9ieid)§ gefä^rbenben 5>erbrec^en nid)l
überlaffen werben bürfe, bie

unb

geftärft

werben.

6§

reditspflege
j

ift

fc^tt)urgerid)ten

5}olf ert)alten

demgegenüber jeigt
pi erl)alten.
ober bie heutige Orgonifotion eine fold)e Anjot;!

9iei(^§tag§fommiifion ^ot biefeS nid)t beanftanbet.

jmar geltenb gemadjt tüorben, ha^ gerabe
biefe S5erbred)en an erfter ©teile oor bie ©d)mur=
5(nerfannt ift, ba^ 2anbe§=
geriefte geprten.

im

foü teilnel)men an ber Ausübung ber ©taat§=
gewalt, um ha^ SSertrauen ju unparteiifd[)er ©traf=

ben ©d)n}urgerid)ten ent=

jogen unb bem 9ieid)§gerid)t übertoiefen finb. 5Die

©d^wur=

j

I

@§

®efd;woreneu

bie

fprod)en liaben.

I

oon 2)e=

liegenben ©troftaten entfc^eiben nur 5ße-

litten

i^n

we§l)alb
I

oon geilem

teils

fd^werwiegenber 9Ratur, ha^ eine

j

SJtnberung bringenb geboten

1

23ei

i

ben

feit

bem

^at)i

ift.

1894 über

bie 9ietiifion

©trafproje^orbnung im beutfdien 9ieid^Stag
geführten SSer^anblungen ergab eS fid^, bo^ bie

ber

\

©ad^en oielme^r oor

®inrid)tung ber (biSberigen) ©d)öffengeri(bte füft
mit jaügemein olS bewö^rt befunben ift; eS würben
großer ^lebr^eit abgelet)nt, meil berfelben unüber- Anträge gefteHt, biefe einrid)tung oud) auf bie
minblic^e©c^mierigfeitenentgegenftänben. ©outen, Aburteilung ber Oor bie ©troffommern get)ören=

ein @erid}t be§ Dveic^a

58ilbung

eine§

gehören.

(&'m Eintrag auf

9teid)§f^iüurgeric^tS

mürbe

:

roie

oorgefd)Iagen mar, bie ©efc^morenen au§ ber

3o'^I ber 3teid)§tag§abgeorbneten

genommen

roer=

ben, fo mürbe ba§ ®erid)t ein rein poIitifd^e§
merben, inbem bie ^ßolitif in bie 9fied^t§pflege ein=
geführt mürbe, maa grunbfällidf) oöüig unjulöffig
fei.

©oUten

fie

aber au§ ben einzelnen 2anbe§=

,

I

I

j

I

ben ©traftaten (33ergel)en unb einzelne S8erbrecl)en)
®er (Entwurf ber ©trafproäe|=
ouSjube^nen.
fie^t oud) bie Sßefe^ung ber ©traffammern
mit Soien üor. 5ffieiter ober gingen bie Anfid)ten
einiger , fonfequent oud) bie ©d^wurgeridjte in

orbnung

fog.

„gro^e" ©c^öffengerii^te umjuwonbeln. 2)kn

(SeefriegSrec^t

106:
geltenb gemad)t,

f)ot

bo^

bei einäelnen

ber 2:Qtbe[tünb berort Dertüicfelt

Serbred^en

(Seerec^t

bem

auf

®e= ju

bofe bie

fei,

—
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ujtn.

5J?eer abfpielt,

bejeid^nen.

pflegt

man

al§ ©eered)t

53on überragenber 3Si(^tigteit

ift

fd^iDorenen ben 53er^anblungen ju folgen öfler§

bo§ prioate ©eered|t, ha^ im öierten 5ßud^ be§

au^er ftanbe feien unb ba^ ber 3:atbeftQnb berart
mit 9ted^t§begriffen burd)fe|t fei, ha^ berfelbe nur

beutfc^en

burd) Beratung jmifd^en red)t§funbigen 9tid)tern

roefentli^en berjenigen, bie in ©eutfc^lanb 5ln=

unb ben Saien feftgefteüt raerben fönne, 5. 33. bei
^onfur§Derbred^en, einjelnen Slrten üon 53erbrec^en

fang bi§

im 5Imt unb oon Urfunbenfälfd^ungen.

raorben

Sbeitere

regelt

§anbelfigefe^bu(^§

Siefe

ift.

bei ber

©troffrage mitberaten unb mitftimmen,
foüen nur feftftellen, ba^ ber ?lngeflagte
ber 2;äter ift, raä^renb ^trQf= unb Sd^ulbfrage

©eered)t5fommiffion, bie in

ober

getagt

^Pflici^ten eine§

banf.

(5§

© efd)raorenen für bie ® efc^n)Drenen=

fel^lt

aui^ nic^t an (Stimmen, bie bie

Sßefeitigung ber ©c^murgeric^te

unb bereu

(£rfo|

nod^i

ge=

im

S)ie feered^tlic^en 53eftimmungen be§
ift.
§.©.33. berufen auf ben Beratungen ber

alten

ben 5ßeruf§ric^tern überlaffen bleibt, onbere öer=
langen einen 33eruf§rid)ter mit ollen Dtec^ien unb

474/905)

entfpri^t

mitk ber 1860er Sabre (in ^reuBen
1861) im fünften 5Bu(^ be§ alten ^.©.53. getroffen

DJ^einungen ge^en bo^in, bie ©efd^roorenen foÜen

fie

(§§

Üteglung

Hamburg 1858/60

Beratungen fufeen mieber auf
einem preu^ifc^en ©efe^entmurf unb mittelbar
auc^ auf ber üieditfprecj^ung ber norbifd^en ©ee=
tjonbelsfiäbte, bie ba§ alte ©eercd)t burd^ bie ©e=
i)at

S)iefe

meiter entmidelt iiatk.
Sßon ben
Cuellen oerbienen (Jrmö^nung bie Eules
d'Oleron, 9ted)t§regeln be§ ©eegerid)t§ auf ber

ri(^t§übung
älteften

:

loeftfranäöfifdien Snfel Oleron (12. 3a^r^.), ba§
im Consolato del mare üon 1370, berul^enb auf
§luB, qI§ bie 9ieform ber ©trafproje^orbnung in ben ©prüd^en be§ ©eegeric^t§ in Barcelona, ba§
5lu§fic^t [lel)t. Unb raaS bringt un§ ber (Sntmurf Öanfeatifd^e 2Baterecbt
nieberlänbifd^er 6nt=
l^infid^tlid^ ber Sc^murgerid^te ? 5?aum 9?ennen§=
lüurf bon 1407, nad^ einer für ha§, ©otlänbifd^e
tt)erte§!
5ln ber Organifation foU fo gut mie ©eegerid^t angefertigten ^anbfd^rift oon 1505 al§
ni(^t§ geänbert werben. 5^ur bie 3a^I ^ei" 8ur ©eered)t bon 2Bi§br) be^eidinet
enblicö bie
?lu§lDfung fommenben ©cfc^morenen mirb üon Ordonnance de la Marine SubtoigS XIV. oon
24 auf 18 üerringert. 3m übrigen fteuert ber 1681. 5)iefe Orbonnanj mürbe jur ©runblage
(Sntmurf ben 93Mngeln nur baburd) ab, ba^ er genommen oom preufe. eiligem. 2anbred;t unb
einige bi§l)er ^ur 3uftänbigfeit ber ©d)iüurgerid)te namentlid^ 00m Code Napoleon, ber feinen raefent=
gel)örige ©ad^en ben ©traffammern übermeift: fo lid^en 33eftimmungen nad^ in ba§ ©eered^t nieler
^ie älteren ©eegefe^e
?lmt§t)erbred)en, ^epotunterfc^lagungen, ßonfur8= 5?ulturftaaten überging,
(Jnglonbs finb in ber Merchant Shipping Act
»erbrechen unb fc^mere Urfunbenfälf^ung.
S)a§ Plenum be§ 9teid^§tag§ Ijot ju ber (Strafe uon 1854 unter Einfügung oon ßrgönäungen

burd^ bie ^eruf§geric^te forbern.
?llle

biefe

Strogen finb ^eute

um

fo

met)r

—

—

proje^reform enbgültig nod) feine ©tellung ge=

nommen.

«Seine jur 33orberntung eingefefete ä'om=

miffion aber

l)ot

fid),

fomeit bie ©d^murgerid)te

tommen, im mefenllidien auf ben
©tanbpunft be§ i^m vorgelegten (5ntrourf§ ge=

in

neu äufammengefa^t morben. ?Die amerifanifd)en
©efe^esbeftimmungen fielen bem englifdl)en Siedet
nabe (Revised Statutes ßon 1875).
©cfennjeicbnet

^Betrac^t

[teilt,

Qud^ in ?lnle^nung on biefen, aber für ben

51ngefd)ulbigten

günftiger,

bie

53orunterfud)ung

2.

Sitcrotur. Srunner, Gntfte'^ung ber ©. (1872);
Sie brci ©runbfragen ber Organifation
be^ ©trafgeric^tS (1876) ; ©aide, grageftellung u.

fd^riften betrifft

im

fd^ioiirgeric^tl.

$BerfQ()ren

(2

1898);

ßalau öom §ofe, Ser SJorfi^ im ®. (1901) ©ör^
Ser 2ßat)Ifpntc^ ber ©efdimorenen u. feine
:pfi)(f^oIogifd)en ©runblagcn (1905); be DHem, 33e=
;

b.

l).

ten

bie

mal

©.
ßenntni§

fengeridite,

Seiträge

31t

tf)rer

u. ©c^öf=
u. f8tnx=

Don DJHttennaier u. Siepmonn l)r§g.
©ammlung ber greunbe u. ©egner ber <B. (2 Sbe,

teilung,

1906/10)

;

gebberfon,

®a§ ®.

(1907)

;

Detfer,

Sa§

SJerfol^ren oor ben @.= u. 6d)ötfengeri($ten (1907)
^leinfeiler,

Sq§

fd)iDnrgeri(|tI.

a>erfa{)ren

Gntiüiirf einer ©trafprojeHorbniing (1909)

u.
;

ber

|>i|ig,

Sie §er!unft be§ ©.§ im röm. StrafproäeB. ©ine
§ijpot^efe (1909).

[33. 3iintelen, reo. (&ggier.]

ßriegSrec^t (iBb III,

®a§

22. Sunt IS 99 (Raffung tiom
19ul) betr. ha^ gtoggenred^t ber

ha^

beftimmt,

biefe

2otfen=, §Dd)f eefif(^erei=

unb ©d^leppfabrjeugc

al§

,

mit @in=

5ßergung§=

DIationalflagge

au§=

^aben (§ 1).
Die ^auffa^rteifddiffe finb aber nur bann baju
bered^tigt, menn fie im au§ic^lieBlid)en Eigentum
oonSfteid)§ange^örigen ftcben bei juriftifdjen ^er=
fdiliefelid^ bie

9teid)§flagge ju führen

;

fönen (3lftiengeferifd)often)

im Snlanbe an

(§ 2).

fommt

^a§

e§ auf

ben ©ife

©eef(^iff fönnte

man

al§ ba§ 93JufterbeifpieI einer bemeglid^en <Baä)t an=
fet)en,

^€CtviCQ^tCä)i f. ^rieg,
©p. 518 ff).

©cf^äfteoerfebr.

oom

^auffabrteifd)iffe
fd^lu^ ber

burd^ bie ©eefal^rt beftimm=

getnüpften

©d^iffc

3tei(b§gefe^

29.

ben onbie^auffal)rteifd)iffe,

jum 6rmerb

re§,

rufSrtd^ter ober Soienric^iter (1906);

ha^ im geltenben beutfc^en

©eebanbel§red)t burd) feine 31u§fübrlid)!eit (^a=
®er ganj übermiegenbe 2;eil ber 5ßor=

fuiftif).

S3erbitt

ift

00m 10. mal 1897 (mit ^^oöeÜen 00m
3uni 1902 unb 30. 5mai 1908) geregelte

.S).©.5B.

geftaltet.

fflinbing,

,

geniest bod^ fogor ha^ fegelfectige, b. b- 5um
fertige ©eefd)iff ha^ S3orred^t ber S8e=

^Jlbge'^en

icblagnabmefreibeit (§.©.33. § 482). Ülamentlid)

im ^inblid ouf feinen bo^fn SBert mirb jebod^
tert)t*

S)Q§ Üte^t ber ©c^iffa^rt,

foroeit fie fic^

ha^ ©eefd^iff in einigen Diedjt^bejie'^ungen, in§=

©ccccd^t

1069

1070

ujtri.

befonbere in ?Inje^ung bei 3toQ»9§fon[trcc!ung
unb 93erpfänbutig (Dgl. §§ 1259 ff 53.®.58.)öf)n=

eine§ einjelnen 9teeber§ ober einer ^anbel§gefcll=

vok eine unberaegli^e 8ad|e (©runbftücfj be=
banbelt. eigenartig i[t bie 5ßor|d^rift, naä) mldjex

fo

für ein ©ecjd^iff ober einen ^Inteil boron bie ge=
mä& bem bürgerlichen Stecht juin eigentum§über=

ber neueren

l\ä)

gang

Übergabe (Xrabition) burd) bie
bem 33eräu^erer unb bem ©rmcrber ge=

erforberiid)e

äioifd^en
troff ene

33er einborung

loerben fann, baji

erfe|it

ba^ Eigentum fofort auf ben @rtt)erber übergel^en
foü (C).®.5B. § 474).
S)er Eigentümer eine§ i^m jum ßrmerb burc^
bieSeefa'^rt bienenben (Sc^iff§ mirb Üteeber ge=
nannt (§ 484). ßein Dieeber ift nad^ biefer 5ße=
griff§be[timmung ber jog. ?lu§rü[ter, b. i. mer
ein

i^m

§

grü^rung einem

510

eine§

ober Seif)eberpltnlfte§)

5Jiiet=

jum (Jrmerb burd) bie «Seefafirt
nung oermenbet unb e§ entmeber
bie

©runb

nid)t gebörigeS <Sd)iff (auf

9üc^brau(^§, eine§

für feine 9ted)=

fü^rt ober

felbft

anoertraut.

«Schiffer

foE aber ber 5lu§rüfter

im

''Raä)

$ßerf)äUni§ ju

2Ber

©ritten al§ ber Üteeber ongeicben merben.
ein

al§

©d)iff

mietet,

fog.

time- charterer auf 3«it
benn hierbei bleibt bie

fein 5tu§rüfter

ift

©d)ipfü^rung

in ber

;

§anb

bes 9leeber§.

®ar=

ben @eefd)iffen meiften§ um
gro^e 2Bcrte '^anbelt, ergab fid^ fc^on in alter 3eit
bie ©epflogenbeit, ba^ fid^ mehrere an einem ©döiff
QU§, ba^ e§

fid^ bei

mirb ta^ Eigentum be§
^ru^teile jerlegt (S^ip^jarten).
S)ie ^artenin'^aber bilben nun eine Die eb er ei
hierbei

beteiligten,

©d^ip

in

(§§ 489/509), bereu ©efd^öfte meiften§ üon einem
@(^ip=
^orrefponbentreeber (©cbiff^bireftor
,

in§befonbcre aud^ einer ^Iftiengefeüfd^aft,

fd^aft,

man nur im

barf

an

S^ü ben

2)ie ^artenreeberei f)at in

größten

Steil if)re§

bie gro^e ^Iftienreeberci verloren,

Hamburg y^

©inn öon

mirtfd^aftlid^en

einer Üteeberei fpred)en.

bie

53autenreeberei

:

bie

um

ein ©d)iff für gemeinfd)aftlidt)e Üied^nung ju

er-

ber

Sleeberei

bie

ift

bauen unb aisbann jur ©eefa^rt ju oerroenben.
S)ie Haftung für ben au§ bem ©df)ip^rt§=
betrieb entfte^enben ©d^aben bürbet ba§ ®efe^

bem

üteeber auf.

Er

ift

©d^aben üer=
©d^ipbefa^ung

für allen

antmortlid^, ben eine ^erfon ber

einem ©ritten burd^

if)r

5ßerfd^ulben in

®a

unb

feine

Seute

mangelhafte

ober bod^ nur eine fe^r

feine

fann, fo mürbe e§

füfiren

?(uffidt)t

über

ätoei 53iitrcebern

mit

je

Vio

;

ber üieebercioer«

trag barf jebod^ nic^t »erlebt roerben.

S)ie Saften

ber 9?eeberei merben nad) 58er{)ältni§ ber garten
getrogen,
be{)alttid)

3n

©eminn unb

befonbern

reebcr

SSerluft ebenfo oerteilt, t)or=

abiüeicbcnber

bur^

53ertrag§beftimmungen.

gäüen (§501) fann

fid)

^art t3on
(^Ibanbon). ©ie auf=

iDeiteren Sufcä^üffen befreien

gegebene ©c^ippart

fäClt

ben übrigen

®rö^e

''JJiitreebern

garten ipso
iure ju. ®er ^3iitreeber fann feine ^art ober
einen 2:eil baoon aucb jeberjcit üeräu^ern. Sßürbe
aber burd) bie 33eräu^erung ba§ Dted^t, bie 9ieid)§=
flagge ju fütiren, t)erIoren ge^eu (§ 2 be§ angef.
©efe|e§ Dom 22. 3uni 1899), fo baben aüe miU
reeber jujuftimmen, wibrigenfaHS
fo '^at ba§
9teicf)§gerid^t im ?lnfd^Iufe an bie 9ted)tfpred^ung
nad) 53er'^ältni§ ber

it)rer

—

be§

angenommen

9ieidf)§ober'^anbeI§gerid)t§

bie Sßeräu^erung

nicf)tig

fein

njürbe.

3"

—

finer

Dteeberei

im ©inn be§ §.®.53.

bü^

^erfonen gemeinfd)aftlid) äu=
©d^iff öon if)nen jum (Srn^erb burd) bie

lüirb

geforbert,

ein mehreren

ftef)enbe§

©eefabrt
inenbet

für

mirb.

gemeinfd)aftlidöe

©tel^t ba§

9ied)nung

©d^iff

öer=

im Eigentum

Um=

fang ber 9ieeber^aftung einäufd)ränfen. ©iefer
Üted^tSgcbanfe ift in ben t)erfd)iebenen ©toaten
auf t)erfd)iebene SGBeife burd()gefü|rt morben, unb
bie internationolen 33efirebungen auf eine jtt)ifdf)en=

ftaatUd)e Üiegtung finb noc^ nid^t

jum

3iel 9«=

S)a§ beutfdje ^.®.33. bef^rönft bie regel=
mäßige Haftung auf ba§ ©d)iff§t)ermögen
(fortune de mer) ®er 9teeber baftet nid^t pix=
fönlidb mit allem, iüo§ er befi^t, fonbern nur mit
langt.

:

©d)iff unb grad)t (§ 486). ®ic ©laubiger U)er=
ben fog. ©d)ipgläubiger, fie erf)alten ein eigen'
artiges, beüorjugteS (§ 776) 5ßfanbrec^t an ©d^iff
93ruttofra(^t

(§§

tlberfa^rt§gelber ber

fiaftet

754

einfd)Iief,Ud^

ff)

^affagicre

(§

677).

ber

5mit

^erfönlid)

ber D^eeber namentlid) gegenüber ben Stn«

fprüd)en aus {)injufommenbem eigenem 53erfdl)ul=
ben,

au§ befonber§ übernommener ©emö^rleiftung

fomie gegenüber ben gorberungen ber ©d^ip=
befa^ung au§ ®ienft= unb peueröerträgeu. E§

®erid)t§ftanb be§ §eimat^afen§.

gilt ber

®ie

ber !mit=

erfa^IofeS ^lufgeben feiner

ben

fd^on in alter 3eit oI§ geredf)t erfannt,

bem ©c^iffSoermbgen unb au^erbem

(Sin

gibt alfo ben 51u§fd)Iag gegen=

5lu§übung

zufügt (§ 485).
aber ber 3leeber au§ ber gerne über ben ©d^ipr

i^rer ©ienftüerrid^lungen

ber Üteeberei erfolgen nad) ^aitenmel)r'^eit.

Sn^aber Don Vio

in

^Bereinigung ätueier ober mef)rerer ^crfonen,

'2lbart

unb

;

58.

— Eine

ber 2:onnage bcfi^en mirb.

ships husband, managing owner,
armateur gerant) gefüfjrt merben. 2)ie 33efd)Iüffe
biaponent

®ebiet§
j.

f

micfitigfte

^erfon ber ©d)ipbefa|utig ift
gü^rer be§ ©c^ip (© c^ i f f e r,

elbftoerftönblid) ber

-J^'apitän).

®er ©d)ipr

©ienftoertrag angefteüt.

tüirb

»om

Steeber burc^

511

9lac^ §

pflid)tet, bei allen ®ienftt)erridl)tungen,

ift

er üer=

namentlid^

Erfüllung ber uon i^m au§äufüf)renben

bei ber

33erträge, bie ©orgfalt eine§ „orbentlic^en ©cbif»
jeben burd) fein S3er=
fer§" auäumenben,

pr

©d^aben haftet ber ©i^iffer
bon ber ermölinten 53erontmortli(^feit
Über feine Dbliegen=
be§ 9teeber§) perfönlidl).
Reiten im einzelnen gibt ba§ ^.©.33. eine Steige
fcbulben entftonbenen

(abgefe'^en

Don S5orfc^riften (§§ 513ff). «om ^Beginn be§
2aben§ an bi§ jur 33eenbigung ber 3Iu§labung
(Söfcbung) barf ber ©cbipr ba§ ©d^iff gleid^»
jeitig mit bem ©teuermann nur in bringenben
fällen
treter§

auf

—
—

bem

unter SSefteüung eine§ geeigneten 53er=
oerlaffen.

©er

©d^iffer

fürjeftcn geograpl)ifd)en

mu^

2öeg

bie 9ieife

(ol)ne

©e=

Seerec^t

1071
öiation) ausführen.

2)ie Haftung be» iScf)iiter§
nur gegenüber bem Üieeber, fonbern
aud) gegenüber ben ^abungSintereffenten unb gc=
raiffen |on[ligen (5d)iff§glQubigern. 5n§ Sobungc-

Be[tef)t

nid)t

fomnien in 53etrQc^t: ber „33efrac^tei",

beteiligte
tt)el(^er

mit bem Sieeber, qI§ bem „53erfrad)ter",

ben i^i^adjtbertrag abfdjlie^t (freigliter, affreber Don bem 33efrQc^ter
teur), ber „^blaber"
b. i). mx bie Cübung
t)erfd)ieben fein fann

—
—

(namenttid) qI§ 33erfäufer, SinfaiifSfornmiffionär,

®runb

©pebiteui) auf

bea t^rad)tüertrag§ an bae

©c^iff abliefert (shipper, chargeur), unb cnblid)
ber Empfänger ber iSüter. Über alle Unfälle, bie
ber Steife ereignen,

ttJÖfirenb

fic^

33erluft

2abung, ha^ (Siuloufen

ber

mögen ben

fie

ober bie 58efd)abigung be§ 8c^iff§ ober
in einen

'Jtoi^afen

1072

ujio.

fäl)igung§nüd)meife§ bebürfen (Steuerleute,
fd)iniften).

^Jrooiant^ unb ^fl^lnieifter. S5g(. bie
SeemannSorbnung tiom 2. Sunt 1902, §§ 2, 3,
84 ff). 3m Steic^sgebiet barf niemanb al§ Scöiff§=
bie trjte,

monn

in Sienft treten, beoor er fid) über Stamen,
®eburt§ort unb llter oor einem SeemannSamt
auSgemiefen unb üon biefem ein Seefa^rtSbud)
ouggefertigt erlialten
ein S)eutfd)er,

mann

ber ©c^iffer unter 3uäiel)ung einer genügen^

üom

(beeibigte

bient ber <5id)erung be§ 33e>öeife§,

fomit nid)t

bie

äßa^rung

3wed

il)r

ift

fonbern

öffentlicher,

5Den ^flid)ten be§ «Sc^ifferg entfpred^en feine
unb feine (Semalt. 2)urd; ein $Red)t§=

33efugniffe
gefc^äft,

ba§ ber

<S(^iffer

bc§ §eiraatl}afen§

alö foldjer au^erljalb

jum 3'üed

5lu§rüfiung,

ber

^Bemannung, ißerproDiantierung unb ber
lung be§(Sd)iff§
ber

Steife

mirb

bie

fotüie

fdjliefjt,

ift

Unter ganj

jum

ber Sdjiffer fogar

ausgeftattet

(le

seul

niaitre

©egenüber ben "ipaffagieren
feine ®emalt freilid) barauf, bie

hc--

5Bc-

obad)tung ber ©d)iffgorbnung burdijufeien. S)a=
gegen ift bem ©djiffer gegenüber ber 33 e f a tj u n cj

be§ ©d)iff§ (ben ®(^iff§üf fixieren, ber©c^iff£=
mannf(^aft,bene;teuerleuten,5Jtafd)iniften,§eiäern,
bem

^Irjt, 3af)taeifter,

ßod), ben ©temarbS,

Strafgemalt üerlieljen mDr=
ben bienfllic^en 33c=
feilten be§ J?apitän§ mie ber fonftigen 5ßorgefe|ten
unroeigerlid^ ^olge leiften. 3m i^all einer 2Bibet=
9)tufifern ufm.)

ben.

©er

eine

©dnpmann mu|

fepc^feit ober bei be^arrlid)em Unge^orfam
ber Kapitän jur

mirb

erfolgt in entfprec^enber Söeife.

oom Seemann§amt im

3Inmenbung

meldje erforberlid) finb,

l^orfam ju oerfdjaffen.

um

ifi

aller 33tittel befugt,

®e=

feinen ^Befei^len

5tötigenfafl§ barf er jur

^effelung fc^reiten. 2)iefe DJta^regeln merbeu

abgemufterten Seemar.n§ unb in ber DDtufterroIle
oermerft

(f.

§§

S)er

33eftimmungen, meld)e

au§

punften

is:;c^mad)en

felbft

;

bie

Cf=

^orgefeljten fämtlic^er ©c^iff§Ieute.

ha§ (Sefe^ biejenigen
äur Unterftülmng be§ Kapitän« in ber ^yü^runcj
5ll§ Sd)iff2offijiere bejeic^net

beftimmten ^ngeflellten
il)re§

ber See=

oon
oon fojialen ®efid)t§=

jum Sd)u^

al§

f(^eibung§=

ber

tüirtfc^aftlid)

unb ber

f)atten

unb

3}oIlftrecfung§gemalt au^gefiattet

(§§ 128 ff). Stid)t unmid)tig, namentlich im §in=
blid auf i^ren oorbeugenben ^^axatkx, ift enb=
lid) bie 58eftimmung be§ § 58 ber Seemann§orb=
nung, nac^ ber ein Offizier ober
minbeften§

—
— 3 Sc^ipleute beim Seeamt barüber, ba^ ba§

Schiff,

für ba§

tüd)tig

fei

\\ä)

fü^re,

fud^ung

üom
für

2.

,

tüelc^e

i^ur

©ienfteS eines ftaatlidjen 53c=

fec=

unb

eine Unter=

©a§

Steic^§gefe^

58efd)merbe ergeben

üeranloffen

Suni 1902

Sd)ipleute

fd)rifteu,

ouSgemuftert finb, nid)t

fie

ober nid)t genügenben ^robiant mit
fönnen.
bie

betr.

entl^ält

Stellenoermittlung

jmedentfpredienbe 93or=

meiere ber 'i}(u§beutung ber Sc^ipleute

burd) bie fog. ^euerbafe entgegentreten.
gefä_^rlid)en

—

3n

i^lupmünbungen unb auf ö^nlid^en

2Bafferftra&en pflegen jur Q^ülirung be§

Sc^ip

Sotfen (pilütes) lierangejogen ju merben.

©er

©ienft ber Sotfen (Sec=, glu^= unb ^afenlotfen)
unter Seitung cine§ 2otfenfommanbeur§ ift ftaat=
lic^

geregelt,

^ür

fein

ber ©djiffämanufd^aft (iSd)iff§leute)

3lu§übung

fid)

erforberlid) ermiefen

unb

6d}ip

22

auggeftaltete

gefeljlid)

S)ienft= ober ^euerüertrag entl)ätt eine Steige

preufeif^en lüften

be§

13, 14, 18,

12,

7,

gegen bie (3d)iff§of fixiere nid)t üerfagt. 3)er ^a=
pitcin ift ber "^Dienftüorgefe^te ber Sdjipoffijierc
fijiere finb bie

Sie

Seefa!)rt§buc^ be§

werben mußten (§§ 27 ff), ^ür bie Streitig=
feiten jmifd)en Kapitän unb Sc^ipmann bilbet
ba§ Seeamt eine 53ergleic^§bel)örbe. ^n beftimm=
tcn ©renjen ift e§ auc^ mit einer oorläufigen @nt=

einbegriffen,

apres Dieu).

fomie

^bmufterung

überhaupt jur^lusfülirung

5rad)töerträge

öffentli^en 53eifauf be§ ©c^iffS befugt (§§ 526 ff).
S)er Schiffer ift an ^öorb mit einer ^Jlrt abfolutei

fd)rQnft fid)

5lmt al§ DJJufterrolle ausgefertigt, bie fid)
an ißorb befinben mu^. Sbie

n}äl)renb ber Steife

5lbänberung burd) priüate 5lbmad)ung entjogeu

Haftung be§ 9teeber§ mit Sd)iff unb

§err)^ergeiralt

See=

(£rl)a!--

3^rüd)t ©ritten gegenüber begrünbet.

befonbern Umftänben

bem ©c^ip=

5lnmufterung2üer!^anblung mirb

St)ie

mann§orbnung).

|)riDater 3ntereffen.

i)at bie 93tuftc=

gefd)loffenen ^eueroertragä öor einem

^ln]ai)[

5lmt§gerid)t eine 5ßcrtlarung

i^apitön

in ber ^.Verlautbarung bea mit

fte^t

ben

bem

®er

jugelüffen raerben.

mu^

2)atfiellung be§ Unfalls) oblegen. SDie S3erflaruug

3ft ber Sd^ipmonn
üor Dollenbetem 14. 2e=

rung ('Änmuftcrung, ^Jlbmufterung) ber @d)iff§=
mannfdjaft ju oeranlaffen. ^ie ^Inmufterung be=

monn§amt.

bei

l)at.

fo barf er

ben§ja^r jur Übernabme non ©d)iff§bienften nid)t

ober einen fonftigen 5iüd)teil jur golge l)aben,

üon ^erfonen ber 3d)iff5befa^ung

9Jttt=

^ilu^erbem gelten al§ Sd)iff^offijiere

bie Spaupt^äfen

unb für ben

an ben

alt=

,f?aifer=2Bil^eIm='

befielet Sotfeuämang. ©er Sotfe ift inbeffen
Sd)ipmann. S^x Sc^ipbefa^ung gef)ören
aud) nid^t bie Stouer
in Hamburg Sd)auer=

i?anal

leutc

—

genannt

—

,

meld)ebiefeemännifd)e@inlabung

unb bie Söfc^ung beforgen.
©ie (Sigenart be§ Seeüerfel)r§
fonberer

Statur

l)eroorgebrad)t

f)at

53erträge be=

unb

befannten

©ecrec^t

1073
35erträgen bc§ bürgcrlid^en

3ierf)t§,

namentlich bcni

gradjtüertrag, einen eigentümlichen ©tcmpel auf=

6

2)er

gebrürft.
i[t freiließ

e e f

r o d)

t

ü

bem SBerfoertrag

e r

t

r

556

a g (§§

ff)

fe^r ät)nlid), D{)ne in=

5^er 5ßertrag

beffen in biefem reftIo§ oufjugefien.

auf ha^ ©d^iff im ganjen
ober einen t)erpltni§mä§igen Seil ober einen be=
6e,jie^t fic^ entroeber 1)

ftimnit be^eidineten

einjelne

©üter

ÜiQum be§ ©c^iffa ober

(8tücfgiiter).

fann üerlongen,

bafj über

Sebe Partei

ben SSertrag eine

Urfunbe (Sf)artepürtie)

Iid)e

S)er etftere 33ertrag

al§ Sl^arteroertrag Bejeidjnet.

rairb

2) auf

errichtet

fd)vift=

\ü\xh.

5tls
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ufii).

money). ß'ann ber
bung ^eranfd)affen,
Sabung onjutreten
(3.

mungen über

^aulfra^t,

bie

oon biefem

frad)ter

bat er al§ gefe^Ud)

®ic§

tijpifd^

;

baf)er

loirb

fie

Formularen

burd)meg nad) gebrucften

üereinbart.

9^ac^

51bliefeiung

§rad)tgut§ ober eine§ %t\l§ baüon an ba§

be?

(Sd)iff

öon biefem junädtjft gen)ö{)nlicl)
Smpfang§befcbeinignng be§ ©tenermanne

erhält ber 5lblaber
eine

(mates-receipt). ©omeit nid)t burd) 53ertrag ober
burd) örtlid)e ißerorbnung ober OrtSgebraud^ ein

©üler üon bem 93e-an ha^ ©d)iff ju liefern,
Soften ber ©inlabung in ba§ ©d)iff

anbere§ beftimmt

ift,

bagegen bie

finb bie

bi§

frac^ter foftenfrei

Oon bem 33erfrad)ter ju tragen. ®er ^tblaber bringt
nad^bem ber ©d^iffer feine £abebereitfd)aft
ä. 5ß.,
angezeigt |at, bie abgemogenen ®üter mittels
Seid)tcr neben bo§ ©c^iff, oerbinbet nod} ben
'-Bauen mit ber ißinbetette, roorauf bann ba§
©c^iff bie Sabung in ben ©d)iff§iaum beförbert.
DJüt

bem auf

jene ^In.^eige folgenben

Sag

I}atte

öon ocreinbarter, üblidjer ober ün=
Über bie Sabejeit

bie „Sabejeit"

gemeffener Sänge begonnen.

^inau§

fiat

ber S3erfrad)ter auf bie 5lblabung nod)

menn

länger ju märten,
Dcidjt

liegcjeit).

bie

für bie Sobejeit,

ilberliege,^eit

(Siegcgelb,

53er=

geir)ät)reu.

3ft eine

Überliege^eit, ni^t aber bereu 2)auer au§gemad)t,

—

bem ©efe^ (§ 568) 14 Sage
im §inblid auf bie oorjügiidjen
mobernen Sübeüorrid)tungen unb ben großen äBert
ber neuen ©d)iffe auBerorbentlid) lang erfd}eint.
(S)ie Siegeln übtr 2abe= unb Übeiliegejeit mieber^olen fic^ bei ber 2öfd)uug.) Sft bie Sabejeit unb
fo beträgt fie

eine

—

bie
ift

(^rift,

nad)

bie

vereinbarte

jmar ber

—

Uberliegeäeit abgelaufen, fo

53erfrac^ter nic^t ßerpf(id)tet,

Öabung nod) länger ju martcn,
SlBillen, nid)t

öor
seit

fo

erflären.

Überliegejeit

©rtlärung

nacf)geI)o(t ift

feitbem 3

red^net)

3ft bie§ nid)t ge=

läuft bie Sabejeit ober

nid^t e^er ab, ala bi§ bie

unb

mufe aber feinen

länger ju märten, fpäteftenS 3 Sage
Sabejeit ober ber llberliegc=

btm ^Iblauf ber
bem Sefrad)ter

fd^e^en,

er

auf bie

Sage (©onn= unb

üerftricfien

finb.

gffifflge

t\W

S)a ber 53erfroc^ter an

einer befd^Ieunigten ©d)iff§belabung ein er^e61id)e§

oon

burd^ eine

bie

(Jin^elfaU^ angepaßter 93orfd)riften näf)er ou§ge=

(§§580

ift

51uf

ff).

anbere (5nbigung§=

grünbe, bie ben grod)tt)ertrag betreffen, fann

—

t)ier

nur ^ingemiefen merben (f. §§ 628 ff),
3Ib=
roeid)enben 53eftimmungen ift ber |5rad)tüertrag,
meld)er bie ©tüdgüter jum ©egenftanb bat, unter=
morfen. S)ie großen Sieebcreien ^aben für ben in
ber

Sieujeit

immer

gütert)erfe()r fefte

me!^r

eingerid)tet.

®ie auf

©d)iffe l)aben

i{)re

Sinien

biefen

fafirenben

befannten Sabeplä^e, nad) benen

bie ju

bie 5ßefrad^ter

©er

angemad)fenen ©tüd=

Sinien ämifd)en beftimmten §äfen

oerfenbenben ®üter

leiten,

©d)iffer forbert bie Sßefrad)ter jur 33elabung

(^emirfung ber „5lblabung")

auf,

fei

e§

burd)

befonbere 3ufd)rift ober burd) öffentUd)e 33efannt=

ma(^ung (Fahrpläne).
bann feine ^blabung

S)er Sefrac^ter

3m S^^tt

bü^ ©d^iff of)ne ^Serjug bemirfen.

©äumniS

al§=

feiner

braud)t ber 53erfrad)ter nid)t ju märten

muß

gleid)mof)I

ber 33efrad)ter

bejoI)len, e§ fei benn,

guter

muß

beC)uf§ 33erfrad)tung burd)

baß ber

bie

ooHe ^xaä)t

53erfrad)ter ®rfa|=

annahm.

ber Sicfe be§ ^abrmafferä

bem

fo

bie

ben befonbern Umftänben be§

mo[}I aber für

ift

megen be§ 3cilöfrfufte§

demurrage) ju

ift

S)a§ einlaufen in ben

ber 5Befrad)ter

i)at

frad)ter eine Sßergütung

feftgcfe^te

(Über=

c§ oereinbart

ma^en,

?lbftanb§fumme

©ebraucf)

bie ^auptregel,

ftaltet

3nt)alt§

9ted)t

ber bebungenen ^-xadjl al§ Fautfrad)t ju

f)ä!fte

S^artepartie

il)re§

e{)arter=

2ÖiE ber 33e=

ein 9iüdtritl§re(^t gemäbren.

ift,

bem

bie

folange bie Sieife nod) nid)t angetreten

befradjter,

Sxeibe ergänjenber,

2;eii

bann

ooUe S3ergütung gU jüglid) etmaiger Siebrfoften
58. 53aOaftfoften). eigenartig finb bie 53eftim-

ben 33ertrag im eignen Dtamen, aber für frembe
Stec^nung mit bem 33erfiad)ter abfdilie^t. 33ei ber
cjro^er

bebungene

ber 53erfrad)ter erbält

;

feine

jablen.

ein

öoHe Sa^

auf fein SSerlangen ber

S3eifrüd)ter bie Steife aud) o^ne bie üoÜe

33efrad}ter tritt fe^r (joufig ein «Spebiteur auf, ber

i[t

33efrad)ter nid)t bie
fo !)at

©cfjip üb.

'2)iefen

fd)iebene 53ertragöflaufetn 3ied)nung

Sine

merbcn.

()ängt tion

Si3fc^]^afcn

unb bem Siefgange be§
Umftänben pflegt burd) oer=

befannte

engiifd)e

getragen ju

^(aufel

ber

Charter party lautet: To proceed to the port
or so near thereunto, as slie may safely get

always

afloat.

^laufet

ba()in,

2eid)ter

überlaben barf, ha^ e§ aber bie baburd)

®ie beutfd)e ^raj;iä üerflebt
baß ba§ ©d)iff bie ©üter

bie

in

2)em mirb
häufeln entgegen^

ermad^fenben Soften ju tragen ^at.
mieber burd) anber§
getreten,

mie benn überbaupt bie ©eefrad^t tat=
meit

fäc^lid)
f (aufein

gefaßte

me!)r

burd)

ücrcinbarte

S5ertrag§=

al§ burd) bie gefe^Iic()en StormaIöDrjd)riften

geregelt mirb.

Sn

ben größeren |)äfen mirb bie
ftaatlidtien ober

53elabung fomobi al§ bie Sö)d)ung

aud) priöaien (man beute an bie SSremer Sager=
bauSgefeÜfd^aft) ^aianftalten übertragen, bie ben
5BerfcI)r jmifd^en

bem

©cbiffer (üteeber) einerfeitS

fomie ben 5iblabern unb Empfängern anberfeitS
al§ 53ertreter beiber Seile üermitteln.

3n

ber Qt\t oon ber 5Inuabme be§

®ut§

bi§

if)m nic^t feiten für bie

jur ^Ablieferung baftet ber 5ßerfrad)ter (al§ Sieeber

Sßefd^leunigung eine 5prämie üerfprod^en (despatch

ober ?Iu§rüfter mit ber oben angegebenen 5BefdI)rän=

3ntereffe bat, fo mirb

©eeret^t

1075

mä) § 486) grunbfä^Iic^ für 93erluft ober
SßejcÖQbigung, unb jtoar ot)ne ha^ bem 93erfrac^ter
fung

^er

ein S3erfd)ulben nacigeiüiefcn raerben mü^te.

S3erfrac^ter

fann

jeboc^ baburd) freimachen,

fic^

ben 23ett)ei§ fül)rt, ber ®d)aben
Umftänben, bie burd^ bie (Sorgfalt
eineä orbentltci^en 53erfrod&ter§ ni^t f)ätten abge=
lüenbet n^erben fönnen (§ 606). ©o bie geie|Iid)e

ba^

er feinerfeit§

berul^e

auf

^tüein

ü^egel.

bie

(SinjelfoES geflaltet

geraöfinlid^e

ber fd^on ertt)äl)nten ß'Iaufeln anber§.
ligfte

ber

be§

Sted^tSlage

meiftenS naä) DJia^gabe

fid)

31I§

tt)ic^=

man

mannigfaltigen .^laufeln mirb

fetjr

bieüeic^t bie fog. Ütegligensflaufel bejeid)nen bürfen,

burc^ bie
iDi(|tigen

ßloufel

fid)

ber 33erfrad)ter

f)at

gemöl^nlid^ folgenben SBortlaut

:

übergeben,

beren 53efd)äbigung,

f(^led)te

S5erparfung

fic^tbar

33efd)affenbeit ober
l^at

fo

ift,

er

f(^led^te

im ^onnoffement ju
bem Empfänger bofür

biefe 5[Rängel

bemerfen, mibrigenfafl§ er

ebenfaE§ berantmortlid^

33ei ber 33erfrac^tung

ift.

Don (Stüdgütern ift iDon einem ©c^iff eine fe^r
gro^e ^Inja^l üon ^onnoffementen au§äuftelien,
mofür bie ©ro^reebereieu eigne SlbfertigungSftellen

®ie

eingerid)tet ^aben.

befdjriebene ^ituSgeftaltung

be§ ^onnoffementS mad)t biefe§ ju einem 2egiti=

mationSpapier, ba§ bie 2Bare

bem

auf

erfe^t,

mäbrenb

©tatt ber SBare

SBaffer fd^roimmt.

biefe
felbft

Bar-

Siecbt§gefd)äfte gemad^t.

excepted.

läuft

;

Sie Übergabe be§ ^on=

noffement§ an ben legitimierten Snoerber bot, fo=
balb bie ®üter oom ©d)iffer jur 33eförberung

übernommen finb, für ben ©rmerb oon Stecbten
an ben ©ütern biefelbcn SSirfungen mie bie Über=
gäbe ber ©üter felbft (§ 647). ®er legitimierte
.^onnoffementSinbober

ift

mittelbarer Sßefi^er ber

2abung§güter; er ift imftanbe, bie
nod^ ft^mimmenbe äöare ju beleihen, in§befonbere
Dcrbrieften

mar

Dor^erge^enben

üom (Smp=

bereits

fänger be§ |^rad)tgut§ bie Dtebe. SBenn ber ^xaä)t=
Dertrag

(Süter

ha^ fie oertretenbe ^^apier um ftatt fener
mirb biefe§ oerfauft unb jum ©egenftanb anberer

ratry [33ertrauen§brud) be§ ^opitänS ober eine§
anbern Seta|^ung§mitglieb§ gegenüber bem Sieeber
felbflj, misfeasance, error in judgement, negligence or default ofpilot, master, mariners
or other persons in the Service of the ship,
whetlier in navigating the ship or otherwise,

3m

3Berbenbem Schiffer

^^afer, 2Bein)üerantmortIid».

®iefe

Don Derjc^iebenen

©(^abenSurfad^en „freijeid^net".

i
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ufir.

(ß^artepartie)

jmifdien

bem

33efrad^ter

burd)

iid§
iDie

2Bedbfelfrebit ju üerfd^affcn.

fie

S)urd^

5lbnabme ber ©üter mirb ber ^onnoffement§»

unb 5ßerfrad)ter abgefc^loffen mirb
pflegt ber inibaber üerpflidjtet, bie %xaä)t mit Stebenfoften
©mpfönger nod) unbefannt ju fein, (jr legitimiert nac^ D^ia^gabe be§ ßonnoffement§inbolt§ ju ent=
unb ämar burc^ ba§ mid)tige rid^ten. ®er 93erfra(^ter bat megen feiner ^^or»
fic^
erft fpäter,
^anbel§pQpier, ba§ ,0' o n n o f f e m e n t (connais- berungen ein ^fanbred}t an ber Sabung. ®ie
sement, bill of lading) bei^t. S§ ift bereit§ feit OluSlieferung ber ®ütcr erfolgt 3^9 unt 3u9bem @nbe be§ 17. 3a^r^. im ©ebraud^. 3n bem }\n allen größeren ^afenplöt^en mirb bie (Se=
,

^onnoffcment

üon einem
empfangene, gefennjeid^nete
£abung im Sßeftimmungs^afen an bie bcäeid)nete
$erfon ober an ben Don i^r 5Sejeid)neten (an i^re
.Orber) ouSjuliefern. Ser «Schiffer ober ftatt feiner
etma ein befonberer 53ertreter be§ 9ieeber§ (beooll=
beftimmten

üerjpridjt ber Sieeber, bie

©djiff

mäd^tigter ^tgent ober ©d)ipmafler), möglid)er=
meife

(im

^''fitnotbafen)

aud) ber Steeber

felbft

ba§ l?onnoffement unb tionbigt e§ gegen
Diüdgobe ber Dorläufigen 6mpfangabefc^eini=
5eid)net

gungen (mates-receipts) bem „?lblaber" au§.
legitimierte Snbabcr be§ ^onnoffementS ^at
ta^ 9ie(^t, Dom ®ct)iffer im Söfd^ungSbafen bie

^er

5lu§lieferung ber bejeidjneten ©üter 3u Derlangen.

an meld)en bie ©üter
merben foQen
ober auf meldten ba§ ^onnoffement, menn e§ an
Orber lautet, burd^ Snboffament übertragen ift
(§ 645). ^er 3nbalt beS ^onnoffementS ift für
ba§ Ste^tSöerl^ältniS jmif^en bem ^erfrad^ter unb
bem Empfänger ber ®üter ma^gebenb. S)ie nid)t
in ba§ ^onnoffement aufgenommenen ^eftim=
legitimiert

nad^

ift

berjenige,

bem ^onnoffement

mungen

ausgeliefert

bc§ 5i^ad)toertrog§ finb

bem Empfänger

gegenüber unmirffam, fofern nid)t ba§ ^onnoffe=
ment auSbrüdElid^ auf fie ^Bejug nimmt, ^ier
fpielen bie oben erroäbnten ^laufeln raieber i^re

bebeutfame Sbüe.

^tx

53erfrad^ter

ift

für

bie

im ßonnoffement ent{)altenen 5Be=
übernommenen ©üter (3. 5B. SBeijen,

id)äft§abmidflung burcb (5d)iff§mo!ler öermittelt.

—

'^a^

„x^rad)tgefd)äft

^Reifenben"

lang gefunben,
"i^iunften

gefd)äft§
iprid)t

üon

jur

im r^.®.58.

bot

bie

felbftoerftänblid^

Orbnung

ber

abmeid^t,

^eförberung

be§

in

einigen

5radbtgüter=

anbern jebodb

in

(§§ 664/678).

öon

eine befonbere 9ieg=

biefer

£rfentad)=re(^tlid)e

ent=

unb

fo=

Sriüägungen liegen jugrunbe bem 9ieidb§gefe^
über ha^ ?lu§n)ünberung§tDefen üom 9. 3uni 1897
unb ber auf ®runb biefe§ ®efe|e§ erlaffenen
'Befanntmad^ung be§ 5ßunbe§rat§ üom 14. sijZärj
1898.
(5d)on ba§ Rittertum tonnte bie 9ie^t§einri(^=
tung be§ ©eebarlebenS (foenus nanticum, pecunia traiecticia), ba§ juerft in ©riec^enlanb
QU§gebtlbet mürbe unb bann in ba§ römifd^e Siedet
überging (Dig. 22, 2 Cod. 4, 33). 2)arau§ ift
bie 33obmerei be§ moöernen 9iedbt§ (§§ 679
bi§ 699) IjerDorgcgangen. Sie ift ein gemagte§
jiale

;

bei bem ber ©Ziffer ©d^iff,
Sabung üerpfönbet unb ber ©laubiger
Prämie erl)ält, fidb ober nur an
bob^

i)arlebensgefcbäft,
13-rod^t

eine

—

ober

—

(üerbobmeten) ©egenftönbe nodb
^Beenbigung ber öobmereireife balten fonn. ©eben
bie ^fönber üerloren, fo ift audb boS 5)orlebcn
bie üerpfänbeten

üerloren.

für ben

3n

älterer

in fernen

^ni

eine

raid)tige 9iotbiIfe

Sonben üon feinem Sieeber

9üd;tigteit ber

gefd^nittenen @d[)iffer, bat bie ^Bobmerei in

äeid^nung ber

DZeujeit mit

bem

überfeetelegrop'^en

ah^^

ber

unb bem au§=
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©eerecä^t u\m.

§ 734 §.©,$8. entl)äU bie ©runbregcl
über ben (5rfa^ be§ burd) ben 3ufammenfto^ ent=

©elbüerfel^r i^re wefent»

gebilbeten überfeeifd^en

Sebeutung eingebüßt.
6bentQn§ in§ graue 5lltertum jurüd fü^rt
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gegnen).

lid^e

fte^enben

eine

anbere ©inrid^tung be§ ©eereci^t§, bie 5)iiöerei.

©c^aben§.

2Berben

burdb

©to^

ben

entraeber auf einer ober auf bciben ©eilen ©d)iff
ober Sabung allein ober ©c^iff unb Sabung be=

Sie ältefte Quelle finben mir in ber lex Rhodia
de iactu. ®iefe§ 9t^obifd)e ®eH tt)urbe öom i(^äbigt ober gel)en fie ganj berloren, fo ift, folI§
Pauli sent. 2, 7) eine ^^erfon ber 93efa^ung be§ einen ©^ip burd)
römifd^en 9?eä)t (Dig. 14, 2
unb bann öom mittelalterlid)en unb neueren Died^t i^r 93erfd^ulben ben ^ufanimenfto^ herbeigeführt
aufgenommen. S)a§ SSßort ^oüerci flammt tt)a^r= ijai, ber Üieeber biefe§ ©d)iff§ Oerpflid^tet ben
fc^einli^ au§ bem arabifc^en 'awär (©ebred^en, burd^ ben 3ufotnmenfto^ bem anbern ©d^iff unb
SBefd^äbigung). 5)kn unteijc^eibet jmifc^en großer beffen Sabung jugefügten ©d^aben ju erfe^en.
ober gemeinfd^aftlidjer f)at)erei (avarie grosse, SDer Sicebcr l^aftet aber aud^ bier nur mit bem
general average) unb bef onberer ^aöerei. ® runb= fortune de mer (©d^iff unb Q^rad^t). ®ie per=
fa^ für bie gro^e ^aöerci ift, ba^ aUe Sd^äben, iönlid^e SSerpflid^tung ber jur ©t^ipbefa^ung ge=
bie bem ©c^iff ober ber Sabung ober beibeu jum l)örenben ^erfonen, für bie folgen il)re§ 33er=
3mecf ber Errettung beiber au§ einer gemeinfamen jd^ulbenS aufäufommen, befielet baneben; fie ift
©efal^r öon bem Sd^iffer tiorfä^Iid) jugefügt 'iret^ aber im ^inblidl auf bie öer^ältniSmö^ig geringe
ben (j. 5Ö. ?lufflranbfe^en bei @(i)ip jur S3er= 93ermögen§madöt biefer ^erfonen burc^meg ot)ne
;

,

f)ütung be§ Untergang?, Überborbtoerfen ber 2a=

bung) fomie
Soften

bie ju bemfelben

(Sr^eblidl)feit.

3wed aufgemenbeten

5Rot^afeIung) öon ©d)iff, grad^t
getragen merben
gemeinfd^aftlid)

(j. 95.

unb Sabung
burd^

einen

Unfall

merben

Sie ^ra£i§

berurfac^ten

unb

(Sd)äben

gerid^t§,

ben Eigentümern be§ baöon

tion

©c^iffe ein 93erfd^ulben,

bem

eine§ 3roang§Iotfen fäüt

(§ 700). 5IIIe nid^t jur großen ^aöcrei gel^örigen,

ß'often

2;rifft beibe

fann ein 2:eil frei ausgeben ober eine angemef=
jene ©c^aben§teilung eintreten. Sa§ 53erfd^ulben
10

^ot ben

©a^

^erau§gebilbet,

Sabung) für
fidl) aÜein getragen. Sie§ nennt ba§ ®efe^ (§ 701)
jmar befonbere |)at)erei, e§ ^anbelt fid^ babei aber

einer

um

fto| gegen eine 9?orfd^rift ber

allgemeinen SiedlitSregeln,

®a

befonbere 3ied^t§einridl)tung.
in

,^ulturftaaten

betreff

ber

um

nidjt

ha^

^aberei

urfäd)li(^e§

©d^iffe§

eine

ber

9te(^t

ha^ beim

3]orIiegen eine§ obieftiocn XatbeftanbS,

betroffenen ®egenftanb§ (8d)iff ober

bie

JReeber nid^t jur Saft.

ber ®erid)le, inSbefonbere be§ 9teid^§=

malirfc^einlid)

äußern

ein fog.

auf

feiten

ber

be§

ein

einen

inSbefonbere bei

madl)t,

Stegelroibrigfeit

prima

93erfdl)ulben

er^^eblid^e

33erfc^ulben

(,^.

93.

einem 93er=

©eeftra^enorbnung)

facie-5ßemei§ für ein mirflic^eS
ber prima facie i8e=
ift ;

erbrad^t

Unterfd)iebe aufraeift, fo pflegt in (Jbortepartien laftete ift bann feinerfeit§ genötigt, ben @ntfc^ul=
unb ^onnoffementen auf bie York and Antwerp bung§bemei§ ju führen.
Eules (©runbfä^e, auf einer internationolen 3Ser=
infolge eines ©d)iff§jufammenftoBe§, ober aud^
fammlung ju ?lntmerpen 1877 öereinbart, in Si= au§ dielen onbern Urfad)en (©türm, ®i§, ^o^Ien=,

öerpool 1890ret)ibiert) t)ermiefen jumerben. S)ie

^roöiantmangel, 9}Jafdöiiienfdf)aben , 93^euterei)
fann eine ©eenot entfielen, ein ber ©c^iffal^rt

^eflfteüung unb 53erteilung ber ©droben ber großen

Öoöerci

an bem

erfolgt

58eftimmung§ort

eigentümlid^er ©efaljrjuftanb.

be§

©d^iffeS unb, raenn biefer nid)t erreicht mirb, in

bem ^afen,

rao bie ü^eife enbet.

'3)ie

5lufma(5ung

ber 53ered^nung, S)i§padl)e genannt, liegt befon=

ber§ befteüten ©ispad^euren ob (ögl. ®efe| über
frcimiüige ®erid)t§bar!eit §§

bie

öom

ff)

unb

fie

ift

©

§

u

a

^^apitel

mmen

im ©eerec^t

bie

i f
f

3

f

inirf^

berlaffen maren, in ©idt)erbeit gebrad^t

unb

ber ^ilfeleiftung in anbern ^^ällen.

Ser

93ergelo!^n toirb

ber

©tranbung§orbnung bom 17. Tlai 1874).

böber bemeffen al§ ber ge=
möbnlic^e ^ilfslo^ (§§ 746, 747). Sic %n=
iprüdie finb beim ©tranbamt an,^umelben (§ 36

ft

Prägung be§ baburd^ entftanbenen ©d^abenS be=

fd^öftigt iaI)rou§ jal)rein bie ©erid^te.

bann

©emall ber ©dl)tff§befa^ung entjogen ober

il^r

roerben,

bilbet

^ (.^oKifion). (Sine
bebouerlidi) gro^e 3a^l öon 9ied^t§ftreitigfeiten über
d^

ber

öon

©d^iffer ol^ne 53eräug ju üeranlaffen.

@ine§ ber mic^tigften
ber

145

2Cßirb

fame frembe §)ilfe gebrodl)t, fo entflel)t ein 9In=
fprud) auf So|n. Sm ©egenfa^ jum englifd^en
unterfd)eibet ba§ beutfc^e 9ied)t jmifd)en ber 5ß e r=
gung, burd^ bie ©d)iff ober Sabung, nad)bem

9Hc^tfdl)nur

für ba§ 3]erbalten auf ben ©eeftrafeen bilbet eine

(Jine perfönlid)e 93erpfli(^lung jur ©ntrid^tung ber

Sßerorbnung, bie ©eeftra^enorbnung

Öergung§= unb §iIf§foftcn mirb burd^ bie ^er=
gung ober 3Rettung an fid) nid^t begrünbet bem
©laubiger fte^t öielmebr nur an ben geborgenen
ober geretteten ©egenftänben (©d^iff, Sabung,
gradl)t) ein ^fanbred^t, an ben geborgenen ©egen=

^aiferlid)e

t)om 5. ^ebr. 1906.

nung

tlbertretungen ber 93erorb=

toerben aud^ ftrafred)tlicö üerfolgt; §

;

145

©trafgefe|bu^§ bro^t ©elbftrafe bi§ ju
an. ^it 5ßerorbnung gilt für bie ©ee unb
bie Don ©eefd^iffen befahrenen g^luBmünbungen
fic ift audt oon ^ricg§fc^iffen unb Sufljad^ten ju
befolgen. 3^re mefentlidjften 5]Drfd)riften betreffen
ba§ ?lu§meic^en, bie Sid)terfül)rung (oon ©onnen=
Untergang bi§ ©onnenaufgang) unb bie ©dl)all=
be§

1500

M

[täuben äugleid) ein 3urüdbe^altung§red^t ju.
|

j

3ur Unterfud^ung

unb „birfem

SBetter", beim 93e=

oom 27. Suli 1877 ©eeämter
morben. Surc^ beren Unterfucf)ung foüen

be§ 9ieid^§gefe|e§
errid^tet
|

—

©eeunföÜe, üon meldfien

©d)iffe (mit 91u§nabme ber ^riegSfd^iffe) betroffen
roerben, finb an ben beutfdien ©eefüflen auf ©runb

}

fignale (bei Diebel

ber

©eerec^t

1079

©eeunfoüS foiüie bie mit biefem
juiammen^angenben 3:atuniflänbe ermittelt mer=
ben. ^luf Antrag be»
für jebea Seeamt be=
bic llrfaciien beö

^ie

entjogen werben,

ben ©pruc^

3n

33eid;merbe gegen

ber 9^ed)t5lel)re ftiefmütterlid) bel)anbelt
2;ie

i[t

älteften

SBurjetn ber Seenerfic^crung gegen grämte ge^er.
13. ^at)xi).

ober gar

14.

ir).®.^. beftiBt

mit biefem

fid)

eine beftimmte

Sür

jurücf.

^mio, be§ 8ee=

Sine

märe.

befannte

bem ^öunbeerat

mad)ten (§ 116)

gung

—

einer be{)örbIid)en5BeQuffic^ti^

untertüorfen, aud) baS ©efeh über ben

nicf)t

Dom

3]eri'idierung5Dertrag

^.@.S.

fc^riften be§

jinb lihod)

iSefd)äbigung.

btofje

Sc^ip

merben.

S)ie

au^er biefen

;

ju

Derfidjerungsbebingungen

fd)Iie&en

\\&i

an ba§ §.Ü).S. an,

"-ilnorbnung eng

in

il^rer

be[jen 33or=

—

fie tei(§ mörtlicb übernel)men, teil§
abänbern unb er=
ta^ @eie<^ es yilä^t
gönnen. ?i3^it 5Iu?na^me ber öcuerforberung bes

jdjrijten

—

joiDeit

©elb

@d)iffamannid)aft fann iebe?

©d)iff ober

fein.

Sabung

bie

jemanb

baraii

(gefahren ber

©egenftanb ber (3eeDer|'i^c=
Snebefonbere fönnen Derfid;ertmerben:

6eejd)iifabrt

rung

ber

)d)üt;bare Snterefje, raeld)ea

bof]

ber 33erfic^erung gegen 2;otalDerIuft
:

ber 33erfid)erte

felbft

@inrid)tung

eigenartige

ber

ift

bei
'ilb^

in gemiffen i^äüen fd)on

ift

Don ^ober §anb ange(}alten ober burd) (Seeräuber
genommen unb loäbrenb beftimmter Triften nic^t

Sßebin-

feftbeftimmte

nennen bie ^Bremer ^SeeDeriid^erung?bebingungen Don 1875. ®ie ^Itlgemeinen ©ee-

in

©efa^r ber übrigen Unfälle
(Sine

aufgebracht, auf anbere SBeife burcb 5Serfügung

©efel^

^Ibfc^IuB be§ 33er=

Derfic^erungsbebingungen Don

bat,

überneljmen.

anbon

9teebe=

1867

pflegen
gelegt ju

unb

©ro^e

unter biefer ßlaufel ju Derficbern,

bie

fie

entfpre^enbe

eine

ift

l?laujel „9iur gegen 3;otalDerluft".

1908 lä^tbie Dor bem enbgültigen 33erhift bea Derfidjerlen ©egen»
186). ®ie 5ßor= ftanba befugt, bie 3ßi)liin9 i''^^ 25erfid)erung§=
in einigen fünften fumme jum DoDen ^Betrag gegen 5tbtretung ber
befonbereS

ein

S^em

gungen jugrunbe

@d)iffet§

für

be§

mid)^

1908.

fid)crung5öertrQg§

finb

iDer

(6aacoDerfid)erung)

nid^t

53erfid)erung

.ßlaufel

biefer

5ßei

(f)amburgi)d)en) ^Jtügemeinen ©ec=

max

ligl'ten finb bie

bei

S3eriid)erung§flaufel

©egenftanba juftef)enben
na=
mentlicb bann, lüenn bo§ ©d)iff Derfd^otlen ift,
(Sd)iff ober ©üter Don einer friegfü^renben 9Jtad)t

obgeänbert morben burd)

30.

%ait

30. 93^ai

SeeDerfidjernng unberüt)rt (§

Dom

— abgelesen

Derlte^enen 53oü--

bie

ift

„^^rei

ift

baftet unter

33erfitt)erer

inbem

bie 3;ran§portt)eriid)erung

fo

Don 33efd)äbigung
au^er im <Stranbung§faIl" (free of particular
average imless the ship be stranded). S^er

1901

tjQt

Police),

ben ^^arteien für ben 33erfic^erung§n)ert
ma^gebenb, ea fei benn, ba^ fie mefentlic^ überfe^t

reien pflegen

geroiiien,

Police

feftgeftellt (taj.:ierte

unter
|

§§ 778/900. Sa§ ©efe^ über bie pri=
Daten S3crfid)erung§unterne^mungen Dom 12. Tlai

rei^t§ in ben

Don

Summe

im ©egenfa^ ^ur offenen

©üterDerfidjerungen

an ba^ Oberfeeamt.

gef)t

ha^ Seeöeriid)erung§red}t.
in bQ§

unb ©eeraub. SBirb burc^ 53er=
einbarung ber Parteien ber 33erfid)erung§tt)ert auf

ereigniffen, ilrieg

—

—

^ßatent)

andi bie ©efafiren Don 3ufommenftö^en, 9^atur=

l

3iei(5§tommiiJar§ fann einem beuifdjen
©Ziffer ober Steuermann, ber ben UnfoU Derfc^ulbet 'ijüi, burc^ ben ©prud) be§ ©eeamt« bie
33efugni» jur 5tusübung feine» ©eioerbeä (ba§
[teilten

1080

uitr.

be[te(}t,

Schiff, t^radit, ilberfabrtagelber, (Süter, ^Sobmerei-

i:^m in ^Infe^ung biefea

ju Derlangen.

9f{ed)te

freigegeben finb (§§
ftef)t

man

3)iefe 33efugni§ beflef)t

861

ha?: 9\ecbt

ganj ober

Unter Üiiftorno Der=

ff).

hz^ Sßerfic^erten, bie

teilroeife einjube!^alten,

menn

Prämie

bie Unter=

nel)mung, auf meli^e fi^ bie 33erfi(^erung bejiebt,
ganj ober teilmeife Don bem S3erfic^erten auf=
gegeben ober ofine fein

3utun

bie ganje Derfid)ertc

baoon ber Dom 53erfi(^eret
übernommenen ®efa^r nid)t ou^gefe^t mirb. ®er
Sac^e ober
33erfid)erer

ein Jieil

erf)ält

jeboc^

eine

gefetilic^,

meiftena

aud) Dertrag§mäf3ig begrenzte 9iiftornogebül)r (bgl.

§§894 ff).
®ie

Derfdjiebene ©eftaltung

be§ ©eered^t§ ber

unb öaDereigclber, ber Don ber '')lnfunft ber ©üter
am ^eftimmungaort enuartete ©eiuinn (imagi-

feefabrenben Staaten legte ben ©ebanfen na!^e,

närer ©enjinn),

Vereinbarungen

bie

jn

Derbienenbe ^roDifion.

2)ie 3]erpd^ernng fann nic^t

internationale

bie 93erfc^iebenbeiten burd)

jU Derminbern.

S)ie l^ier»

nur für frembe
nung, fonbern aud^ ganj unbeftimmt für

9xed)=

auf

9^ed}=

angebt" genommen merben.

Uu--

Erfolg ge^^übt, ha'^ ein einbeitlid)cö Seeftra^enrec^t
(Seeftra^enorbnung) gef(^affen morben ift. 3n ben

nung „men

ea

ba^
©eltung
ala bie 33erficberung§fumme ben Doüen SBer*!
Derfid^erten ®egenftanb§ überfteigt (ilber--

reblicbfeiten raiti bie 53orfd)rift entgegentreten,

gerichteten

33eftrebungen

baben

biaber ben

Sienft ber @inbeii§beftrebungen ftellten fid) fd^on
Don ^Intmerpen (1885),

bie 33erfid)erung infomeit feine red)tlid)e

bie feered)tlid)en A'ongreffe

bat,

(1888) unb ©enua (1892). 5Jeuerbing§
in erfter Sinie Derfolgt Don bem Comite
maritime international beffen Silbung unb
erfte Sagung unter Beteiligung Don Suriften unb
t^aufleuten nam.entlicö au§ '-Belgien , ^oHanb,
^Jranfreid), ©nglanb unb S:eutfd)lanb im Sunt

be§

Derfid)erung).

5tud) bie ©oppelDerfid^erung,

bie 53erfic^erung einea

©egenftanba gegen

©efafir bei mebreren 53erfidjerern über ben
fidjerungaiDert binaua,
fieberte bie

Ibficbt

ift

()atte,

nid)tig,
fi5)

menn

b.

i.

biefelbe
33er--

ber 53er-

einen red)t§iDibrigen

S3ermögen§DorteiI ju Derfc^affen.

2Ba§ ben Um-

fang ber ®efa:^rübernal)me anlangt,

fo

trägt ber

im allgemeinen alle ©efabren, benen
3d)iff unb Sübung auSgefe^t finb, inSbefonberc

33erfi^erer

«Brüffel

raerben

fie

,

1897

ju SBrüffel ftottfanb; ben 33orfitj führte ber

belgifd^e 93^inifter

%. Seernaert.

Comite marit. intern,

bea

finb

5luf 5lnregung

bann

in ben ein=

seinen Säubern befonbere 33ereine gebilbet mor=
ben,

bie

ba§

gleiche 3iel Derfolgen;

ber beutfct)C

Scered^t

1081

taflt in ^omburg. ©eit jener erften (Si^ung
Gomite marit. intern, in Srüffel i)ai eine
}ici^e Don 3ufammenfünften [lottgetunben 1898
in 5lntn)erpen, 1899 in Sonbon, 1900 in ^Qri§,
1902 in Hamburg, 1904 in 5tm[terbam, 1905
in Siüerpool, 1906 in 5ßari§, 1907 in 33enebig,
1 909 in 53remen. ®§ l^anbelt fid) namentlich um bie

1082

u)»ü.

öom

S3erein

@Ibfd)iffaf)rt§afte

be§

id)iffa^rt§afte t)om

:

Üteglung folgenber 9ted^t§gebiete
tion

:

3uiQninien[tofe

^aftbarfeit ber üteebet, 93e:gung

(Sd}i(fen,

unb |)ilfelei[tung in ©eenot, (Sd^itf§{)t)pot^e!en
unb ©d^iffSpfanbred^te (mortgages and liens

on ships). @§ finb bereits Derjd)iebene @nt=
njürfe für internationale 33erträge oufgefteüt
®iefe bilbcten ben ®egen[tanb ber 33e=
ratungen auf öier internationalen 53erfammlungen

njorben.

Don DxegierungSüertretern in 35rüffel, i^ebruar unb
Ottober 1905, 1909 unb 1910.
^cr Scr=
fammlung be§Comite marit intern. in53enebig
tourben bie in Siöerpool üorbereiteten, in ^ari§
QufgefteÜten ©nttrürfe burc^beraten. (J§ !amen nun
bie fog, 5?enebiger ^nttrürfe äuftanbe, m\d)t bie

M

S3orIoge für

eine

jutünftige

gierungen bilben foüten.

^Beratung ber 9te=

®ie

(Sntroürfe

l^aben

Haftung be§ 9ieeber§ fortie bie @c^iff§^t)po=
unb ©d;iff§gläubigerred)te jum ©egenftanb.
Sie 53enebiger ßntraürfe treffen bei ber 9teebcr=

bie

tiefen

fiaftung ben ^^Juntt, löo

gröfjten (Sd^tt)ierig=

fid) bie

feiten für eine internationale 9ieglung jeigen.
9ied}t§)t)fteme

fommen

ffanbinaoiid)e

(5j;e!ution§ft)ftem

in

33ier

ba§ bcutfd^=
ha^ romanifc^e

^^rage:
,

fc^iffatjrtsafte

Dorn 31. ÜJMrs 1831, bie 5)onau=

jd)iffa^rt§ofte

öom

faft

7. 5too. 1857), befaffen fid)
mit t^rogen bee öffcntlid)en

au§}d)Ue^Ii(^

©aS

9ted)t§.

pribale 53innenfd)iffa^rt§red}t

im ©eerec^t be§ §).®.^.

fein 53orbiIb

ber neueften 3eit ntn fo enger geioorben,

unb

umgefetirt

meiter

je

brüdlid^ auf ba§ ©eered^t, fo im § 85 in 53ejug
auf bie 33ergütungen unb ißeiträge bei ber großen

(§§ 78/91) fomie im § 92 in betreff ber

-spotjerei

beim ^ufamraenfto^ Don
Bergung unb ^ilfeleiftung merben in
ben §§ 93/101 nac^ bem feered)tli$en Sßorbilb
Sd^abeu§erfal^pflid)t
©djiffen.

Über

geregelt.

ber feered)tlid)en 5ßerf(arung

ein

ä^nlid)e§ 33erfa^ren ögl. §§ 11

fteüung ber beseii^ncten

fommen, menn

,

mirb

III 697).

(ogl.

fie

moKe

i^re

raeitere

fönnen alfo

an einem

bie nid^t in

mx=

bemeglidie

®er

5Binnenfd}iff

(Jrmerb be§ (Eigentums

—

regiftriert ober nid^t

ber

50iiteigentümer

—

(feine

^artenreeberei), bie 53ermietung eine§ 5ßinnen=

ebenfaE§ bem aEgemeinen bürger=
S)en „©d^iffer" be§ ©eered^t§ fennt
üuc^ bie Sßinnenfd)iffa^rt; er ift ju orbentlid)er
©orgfalt öerpfliditet (§ 7). %\xx ben ©droben,
li^en

abhängig machen, ob man in betreff ber 9ieebcr=
l^aftung ju einem Ergebnis gelange. S)ie§ führte
äu einem ^ompromi^, ber fialb freimiüig t)alb
ersmungen mar. Ob auf biefem bie ongeftrebte
cin{)eitlid)e @efe|gebung fic^ mirb aufbauen fönnen,

eingefc^rieben

33.®.58.

©ad)en be'^oubelt,
nur burd) Übergabe jum gaufipfanb

fonftige

md)t ge=

(Steöung=

—

5Binnenfd)iffe,

ff

ein beutfd)e§ 8d)iff§regifter eingetragen finb,

fd)iff§ unterftebt

nal^me ju ben tiorläufigen SSereinbarungen über
ben ©d)ipjufammenfto| unb bie 33ergung baoon

2)er 6igen=

,

— §§ 1259

pfönbung

jur ?luf=

nid^t bie englifdje 3tegierung t)ätte

erflären laffen,

ff.

tümer be§ jur ©d^iffalirt uuf ^Binnengemäffern
ocrmenbeten ©d)iff§ wirb üom ®efe^ nid)t üteeber
(ißinnenreeber
ß'afinreeber)
fonbern ©^ip=
eigner genannt, ^ie größeren ©d)iffe finb in ba§
©d)iff§regifter einzutragen, in ba§ aud) bie 53er=

ba§ 9ied^t§öerpttni§

mit man
Sntttjürfe mo^

größeren 33innen=

bie

fidf)

S^erfammlung in Sinerpool fi^ien
au§ biefem ®runb eine Einigung au§gefd)Iof)en
and) in 53enebig

meiter

auf§ ÜD^eer ^inau§tt)agen. Sin mehreren
Stellen Dcriueift bo§ 33innenfdöiffQ^rt§gefe^ ou2=

fd^iffe

üerpfänbet merben.

Unb

je

auf ben großen Kanälen unb ben
regulierten (Strömen in§ 53innenlanb vorbringen

gemiffen §öc^ftbeträgen (8 ^fb. (Sterl. bie 2;onne).
®ie (Snglänber l^ielten ääf)e an i^rem (Softem feft.

fein.

58e--

bie (Seefd)iffe

ben mie

ju

bat

3)ie

jief)ungen jioifcben beiben 9tec^t§gebieten finb in

Ibanbonfijftem, ba§ amerifanifdje 2Bert^aftung§=
fi}[tem unb bo§ englifd)e ©t)[lem ber Haftung mit

5tod) auf ber

23. Sunt 1821, bie 2Befer=

10. ©ept. 1823, bie 9t^ein=

Dted&t.

ben ber ©djiffer, bie ©d^ipmannfd^aft ober bie
übrigen auf bem ©d)iff ongefteKten ^erfonen (mit
'3lu§nai)me be§ ^ttJangSlotfen) einem ©ritten burd^
i^r

Sßerfd^ulben in Slu^fü^rung il)rer S)ienftt)er=

ric^tungen zufügen,

ift

neben ben ©d^ulbigen ber

barüber gefien bie DD^einungen jurjeU noc^ qu§=

©^iffSeigner cerantraortlid). Sludf) ^ier fiaftet
biefer aber regelmäßig (namentlid^ abgefeben bon
eignem S5erfd}ulben) nur mit ©d^iff unb ^^rad^t

einanber.

(§§ 3, 4).

3u bem
ftet)t

ba§

(Seered)t in na'^en 2Bed)feIbeäie'^ungen

9ied)t

ber auf ^lüffen, Sanbfeen,

nälen betriebenen
in frü^^erer ^eit
gebiet fanb

in

bem

5ßinnenf^iffal^rt.

fli'o^e

Süden

^a=

S)iefe§

aufroeifenbc 3fted)t§=

in 2)eutfd)(anb umfaffenbe 9teglung

Ü^eic^§gefe| betr. bie prit)atred)tli(^en S5cr=

pltniffe ber 5ßinnenfd)iffa^rt

im
10. imai 1897,

(^tnberungen

neuen 2;ejte§

6inf.(§ef.

bom 15. 3uli 1895
jum §.©.33. uom

12; ®efonntmad)ung be§
bom 20. 5)ki 1898). 3)ie ©taat§=
5Irt.

öertröge. meldje bie ©c^iffa^rt auf ben bebeutenb=
ften

SBinnengemäffern

betreffen

(namentlich

bie

2[Ba§

bie

perfönlidie J)aftung

be§

fd^ulbigen ©d^iffer§ anlangt, fo entplt ^a^ ®efe^
bie

^ß& '^^^ ©d)ip=
ba§ ©d)iff füf)rt, für einen

mid)tige 3ufa^^e[tiintn""9'

eigner,

burd)

menn
feine

©(^aben

er felbft

^^üf)rung

feblerbafte

au§id)lie^li(^

mit ©d)iff

entftanbenen

unb

grad^t

benn, tü^ bem ©d^iffer = ©c^ip=
eigner eine bö§lid)e §anblung§meife jur Saft faKc.
haftet,

e§

fei

tiefer 3ufat;
er ift

bom

ben,

um

ift

ein Slusflufe fo^ialcr

ermägungen;

9^eid)§tag in ba§ ®efe| eingefügt

bie ^leinf^iffer,

bie i^ren

eignen

mor=

^a^n

bor red^tlicf)en DIacbteilen gegenüber ben
großen 33innenreebern ju fcf)ü^en. ©inb mehrere

fül^ren,

öeeraejen
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©c^iffe in einem ©d^Ieppjug ßereinigt, jo

—

er[trecft
j

Haftung nur auf baSjenige ©d^iff, raelt^ea
ben ©c^aben öerurfad^t ^ot, unb auf bie i^xaäji
biefeS Sd^ip.
"Ser Schlepper unb fein „51n=
fic^ bie

'

in§befonbere

|

i

©o

©(^lepper§.
Dieidö§9end^t§

bie

unb

Slec^tefpric^njort

neuere 9ted)tfprec^ung

bie

2lnber§ ha^ (Seerec^t,

tow

bQ§ gefdjieppte

i[l

Derantroortlid) für ein S3erfc^ulben be§

(Sct)itf nid)t

fierrfc^enbe

the tug

is

be§

(5^Iepper§ ©efdiäbigte

the servant of the

berroiefen,

auf biefen

nid^t

allein

fonbern auc^ ba§ gefc^Ieppte ©eefc^iff,

ber eigentliche 2;räger be§ jugleic^ ßon ifjm au§
geleiteten

gefoi^rbringenben

Unterne:^mcn§

,

al§

|)aftung§obieft anerfannt wirb.

^obmerei gibt e§ im 5ßinnenfd)iffaf)rt§re(^t
Sie 5?eriid)erung mirb üom iBinnenfd)iff=
fa^rt§gefe^ ganj unberüfirt gelafjen; bie Sude ift
nic^t.

ie|t

burd)

certrag

ba§ ©efe^ über

öom

30. DJ^ai

1908

ben 23erfic^erung§=
(§§

129

ff)

;

j

englifc^en

ber burc^ ein 33eric^ulben ber 5Befa|ung be§

ausgefüüt

—

;

;

Died;t§(ef)re.

wo gema^ bem

(n903); ^öxt\ä), a3innenf^iffa^rt§gcfe^ (=1900);
Sanbgraf, a3innenfd)iffaf)rt§gefe^ (1896).
3lb=
bott
Treatise of the Law relative to Merchant Ships and Searaen (feit 1802, neue Stuflage
1901); ÜJlaube u. ^oUod, Compendium of the
Law of Merchaut Shipping (feit 1853, neue Stuft.
1881) SiJtQClaeblan, Treatise of the Law of Merchant Shipping (feit 1860, neue Stuft. 1880);
5pritd)arb§ Digest of Admiralty and Maritime
Law ifeit 1847, neue Stuft. 1887) Slfpinaü, Reports of Cases Relating to Maritime Law (feit
1870); Garber, Cariage of Goods by Sea (feit
1885, neue Stuft. 1909) Scrutton, Charterparties
and Bills of Lading (feit 1886, neue Stuft. 1904);
2)kr§ben, Collisions at Sea (^904); Strnoulb,
On the Law of Marine Insurance and Average
(8 1909).
St. 3}e§jarbin§, Traite du droit commercial maritime (9 S8be, 1878 90) ; be Slalroger,
Droit maritime (5 Sbe, 1883/86); S^on=a;aen u.
Ütenoult, Traite de droit commercial V u. VI (feit
,

l^ang" gelten alfo noc^ ^innen|c^iffa^rt§red;t ni(^t
q(§ eine (5in{)eit,
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(Selb[lmürt).

1

;

—

1895,3 1901/02).
®ceta>Cfett

f.

[ißurlage.]
®d)iffa|_rt.

3efunt>oocnitut

f.

$(ponogc, gamilicn»

fibeitommi^.

Sie ^^erfonenbeförberung wirb Dom
SelbftWOtÖ* [Segriff; ^Beurteilung monur im ©epädparagrap^en ge= berne 33erteibiger be§ i3elbftmorb§ Ungenügenbc
Argumente gegen ben ©elbftmorb; (Selb[tmorb=
ftreift (§ 77). Sagegen wirb hü^ iDid)tige ®üter=
frad)tgef^äft im ?lnfd)Iu§ an bü§ Seefradjtred^t frequenj unb (Jinflu^ ber äieligion bjw. ß'on=
einge^enb geregelt (§§ 26 ff), ^n bie ©teOe ber feffion.]
I. begriff. Ser ©elbftmorb beftimmt fic^ al§
feered)tlic^en ^Uiäbrüde 5ßefrad)ter unb 33erira(^ter
treten bie ^eäeid)nungen ^bfenber unb ^ra^t= jene Selbfttötung ober jene Uberantmortung be§
fü^rer. Sa§ Ä'onnoffement wirb erfe|t burc^ ben 2eben§ in eine unmittelbare unb abfolute 5;obee=
2abefd)ein, ber im 53erfe^r aud) woijl al§ i^Iu^= gefa^r, mobei bie ^auptabfic^t auf bie S3ernid)=
f onnoffement (Si^einfonnoffement) bejeid)net mirb.
tung be§ eignen 2eben§ geri(^tet ift. ©r ift ein
Ser 2abefd)ein [tel}t bem See! onnoffement in feinem %tt, burc^ rael(^en „bie unmittelbare 2;obe§=
SBefen gleid); aud) ber Sabefi^ein ermöglidjt bie mirfung an bem 5)anbelnben felbft burc^ biefen
red^tlid)e Übergabe unb ben mirtfc^aftlic^en Um=
felbft mit 5lbfid)t herbeigeführt loirb" (o. Wa\)t,
lauf be§ üerlabenen ®ut§ fc^on mäbrenb ber «Selbftmorbflatiftif 698). Dti^t unter ben begriff
Sieife (iöinnenfc^.®ef. §§ 72 ff; ^.fö.^B. § 450). be§ «SelbftmorbS im moralifd)en ®inn fällt bie
Siegt l)ierfür fein 33ebürfni§ cor, fo mag man fid) ©elbfttötung im 3uftonö Pi^c^ifc^er (Störung,
mit bem Frachtbrief, einer geit)ö{)nlid)en 33emeiS' bie eine 3ured)nung§fäbigfeit be§ §anbelnben
urfunbe über ben abgefc^Ioffenen ^^rac^toertrag, ausfeiltest, roenngleid^ im geiröbnlic^en Seben
begnügen.
unb in ber ©tatiftif aud) jene ©elbfttötung ol§
bejeic^net mirb,
bie im 3ufifl"i>
üitevatur. @. S8otien§, ®q§ beutfc^e ©eerec^t ©elbftmorb
auf ©runb be§ ßornmentarä öon SetoiS (1 1897, geiftiger ©törung gefd^iebt. ©elbftmorb ift auc^
Würben.

;

©c^iffal^rt^geje^

II

;

1901) §§ 474 783

IV (1884;

;

Sen}i§=9^ea^=®d)rDeber,

Sq§

©nbemanna ^anbbud) be§ ^anbel^ved^tö

Seered^t, in

§anbbud) be§
Sinbing§ fgftcmat. §anbbuc^ ber beut=
fc^en Üied;tgtoi]fenfd)aft III, 3, Sb 1 üon Stßagner,
^Perfonen be§ eeereditä (1884), 33b 2 üon ^^Qppen=
l^eim, Sachen beö @eererf)t§, §eueröertrag (1906)
aud) in SonbevaiiSgabe)

;

(2eered)t§, in

Soette, ©ee^anbel, in 93tafon)er§

ßommentar 3um

§Qubet§gefe^burf) II (1900); ©. (Bdjüpfj, Sa§ beut=
fdie ©eered^t mit 5Iu§nal)me be§ 8eeüeriic^erung§=
red)t§, Kommentar (1906); 2t. Sieöefing, ®a§
beutfdie ©eered^t mit 3Iu§f(|lufe be§ <seetierfii|e=
tungerec^tS (1907 audE) in engt. Spradje erfd)ienen)
S3ranbi§, ®q§ beutfdje Seeredit mit SIuöfi^IuB be§
;

@eeöerfid)eiung§rei$t§ (1908; 2 3;ie, Sammlung
©öfc^eui; ®. 5i3rDbmann, S)te (Seegefe^gebung be§

Seutfd^en 9iei^§ (1906); 9}oigt=6eet)of)m

,

(£ee=

ber fog. inbirefte ©elbftmorb, bei roelc^em

nidt)t

ber

3:ob al§ notmenbige unb natürlid)e ^olgc

eignen 33er^alten§,

mifebrau^,

bauernber

5.

al§ golge

33.

gefd)Iecl)tlid^en

Überarbeitung

üon

5llfo|Dl=

^u§fd)meifungen, an=
ober

oon

unfinniger

obne ba| bie ?lbfid^t bireft auf
^bfürjung be§ 2eben§ gerid^tet märe. Snblic^
?l§3efe

eintritt,

gibt e§ eine 5lrt ©elbfttötung, bie nic^t ©elbft=

morb, fonbern leroifc^e ©elbftaufopferung
burc^ bie jemanb ba§ eigne Seben preis gibt,
ein ^o^e§

®ut

ift,

um

be§ 5^äd^ften bäiu. ber ©efeUfd^aft

ju retten.

peurfeifung. Ser ©elbftmorb ift eine§
^bänomene, bie fic^ an bie
moberne ^ulturentmidlung beften er ift ein ®e=
II.

ber unbeimlic^ften

;

gut mobernen Sntmidlung be§ ©eefra(^tüertrag§

auf melt^em Safter, 2Baf)nfinn, 33etbred^en,
furj, bie buntelften 5Jac^tfeiten be§ DDIenfc^enlebenS

(1905,10);

i^re ^eimftätte ^aben.

terfidierungSrec^t (1887); SÖüftenbörfer,
DJIittetftcin,

©tubicn

JBinnenft|iffa^rtsred)t

biet,

33om

c^riftlid^en

©tanb=

©cI6[tmorb.
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pun!t

ift

ööüiger

ber (Selftftmorb qI§

3n

fittU^er
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audf) bie

Dbrigfeit in einsclnen griedbifd^en ©taaten

Segrünbung ®rlaubni§fd^eine au§, menn bie für ben ©elbft=
biefe§ f^tueren SßerbittS i)exx\d)t jebod^ nic^t öoUc morb angegebenen ©rünbe fid) bei ber Prüfung
©ie innere Sßernjerflidjfeit be§ ftid^f)altig ermiefen. dagegen beftanb ein abfo©inmüligteit.
Iute§ ©elbftmorbüerbot für ©olbaten unb 5!3er=
@eIb[tmorb§ ergibt jicE) qu§ folgenben 5Jbmenten
1. @r ift ein unnotürlidjeS 33erbred^en gegen bred^er, meil ber antitc ©taat biefe Kategorien
ba§ eigne !I)?enfä)enn3ejen, infofern ^ier ber mäc^= Don !IRenfd)en ol§ i^m auSfc^lie^lid^ gehörig an=
6rft in ber 58erfaÜ§jeit be§ gried)ifd)en unb
tigfte unb jenlralfle afler Siriebe, ber <SeIb[tert)Ql= fab.
tung§trieb, ttibernotürlid^ unterbrüöt unb au§= römifi^en 33olf§leben§ trat bie ^^ilofopbie in
gemerjt mirb. ®ie ©elbfüiebe unb ©elb[tbe]^aup= SBiberfprud) ju ber „gemeinen 2Reinung". S)ie
nid^t blo^ 3fted)t, fonbern oud) unbi§pen= ©Ovulen ber ©toifer unb ©pifureer f)ielten ben
tung
fable ^füd^t, weil i{)re ©rfüHung bie notmenbige ©elbftmorb für moralifd) erlaubt, \a fie gefielen
S3ebingung ber Söfung ber bem einzelnen gc= fidi barin, benfelben ju apotf)eofieren. Unb eine
®er ©elbftmorb gro^e 3abi I)erßorragenber 5)lönner bat oon biefer
fteüten SebenSoufgabe bilbet.
ftebt in einem fo fd^roffen ©egenfo^ ju biefem xJreibeit ©ebraud^ gemad^t, unb am ?(u§gang ber
©runbtrieb, bofe er immer ein pf^(^o(ogifd)e§ römifd)en Kaiferjeit mar bie ©elbftmorbmonie ber
Stälfel bleibt, unb man e§ begreiflich finben fann, berebtefte ^u§brucf ber berjmeifelten politifd^en,
roenn bie iJJeigung bcftel;t, ben (Selbftmorb über= fojialen unb etbifd)en 3uflänbe unb bie treffenbfte
93Qnfrott

ju

bejeic^ncn.

bev

ii't

baupt nur burd)

@r

flellt

geiftige (Jrfranfung'äu erflären.

bem

fid)

etma§ llnnatürlid)e§ bar.
bie menfd^Iid)e 9iotur

jurüdfc^aubert.
erfte

S)a§

felbft,

erfte

'^udj

fie

al§

Urteil fprid)t

uor foId)er 2;at

bie

©rouen unb Sntfe^en

(Sinbrud, ben

fd^en auaübt.

^mpfinben

menfc^lid^en

ber

ift

auf jeben normalen !IRen=

^aulfen,

ber

bem

©elbft=

morb

fcine§iüeg§ unbebingt ablei^nenb gegenüber=

ftebt,

gefte!^t,

ftärfften fid^

ta^ ba§ ©rauen Dor bem 2;ob am
äußere, njenn femanb felbft bie §anb

gegen fein Scben erbebt (6t)ftem ber @tf)if II
tiefer ^roteft ber ÜJatur

au^

tritt

*

116).

bem

in

33e=

ber 33ölter ^erbor, ba§ im großen unb
ganjen ben ©elbftmorb auf§ entfd^iebenfte öer=
lüufetfein

urteilt.

3m

t)eibnifcf)en

Rittertum lä^t

fid)

aüer^

2BiberIegung ber 5ße{)auptung, ber 5poIt)t^ei§mu§
bie Duelle ber I)eitern Sßeltauffaffung unb beö
ungetrübten Seben§genuffe§, mö^renb bie jübifdje
fei

unb d)riftlid^e (Jtf)if burdb if)re Sbeen Don ©ünbe
unb ©träfe raa^re §eiterfeit erftidfe (ögl. ?llbred^t
5Rau, ®ie etl)if Sefu [1899] 29). S)ie 5pbüo=

©eneca

'i^abi.

fid)

ÜJiöglidjfeit

jeige,

ira 3, 15

?In§tüeg

p bieten

fd)ien.

2rD|

biefer oereinäelten

^arteinafime jugunften be§ ©elbftmorbS

ift

e§

33orjug

einen

al§

greifieit

ju entäußern,

befi|e,

De

;

ba§

t)erIoren

freimiüig

menn

feine

ficb

in einer be§ SBeifen mürbigen

provid.

Sicero in feinem Cato
er

au§ ber im ^cibentum fierrfd^enben Söerbnnfelung
ber fitllic^en ^Begriffe fomie au§ bem furd^tbaren
moralifdjen unb fojialen ©lenb ber f)eibnifc^en
SBelt, au§ bem ber ©elbftmorb ben miüfommenen

bie

Dtube unb Unabbängigfeit ju leben (Ep. 24.

De

x^elbfierrn

erflärt fid^

er

bielt e§ für t)elbenmütig,

be§ 2eben§

morb

@ie

bo^

Seben ^u üerlaffen, menn e§ feinen 2ßert

bings eine «Strömung »erfolgen, bie bem ©elbft=
ft)mpatt)ifd^ gegenüberfte^t.

gerabeju

e§

fopbcn priefen
be§ 5[)^enfd^en,

c. 2. 6),

dagegen

maior öon

58
fagt

^t)t!^agora8,

^abt »erboten, obne (Erlaubnis be§ pd^ften

$Iato

üon feinem 2eben§poften ju

Dom ©elbftmorb, mo

rebet

^ud^ über

befertieren.

im

er

britten

©efe^e Don bem 2)]orb ber ^Ber^
manbten banbelt, unb argumentiert alfo 2Ba§ foll
bie

:

nun

ber erleiben,

ber

ben näd)ften feiner Sßer=

manbten unb ben, ber für ben Xeuerften
gebrad)t

Dom

fjat,

b.

f).

ber

fid) felbft entleibt

gilt,

unb

um=
fein

ibm beftimmte§ Seben§Io§ gemalt=
tum laut unb beutlit^ benfelben öerurteilte. Sßei tätig megmirft, obroof)! er meber baburd^, ba^ ber
ben ®ried)en mürbe bem @elbftmi3rber bie ^anb ©taat e§ i{)m al§ ©träfe auferlegte, nodb burd)
abgebauen unb bie ®robe§e^re entjogcn; bie ein fd^merjDoKeS unb rettung§iofe§ Unglüd
e§
^anblung erfd)ien at§ eine 33erle|ung ber ©(^eu, ift mo^I ber SBa^nfinn gemeint
baju genötigt
mit mcld)er ber antife 3)?enf^ gemalttätigen ein= mürbe, fonbern lebiglid^ au§ ©dblaPeit unb
griffen in bie Dkturorbnung überl^aupt gegenüber» t^eigbeit eine§ unmännlid)en ©inn§ ? Sbm foÜ,
ftanb (©d^mibt, @tf)if ber ©ried^en II 441). S)ie beftimmt ^ato, eine 93eftattung merben an ein=
©mpfinbung, ba§ bem 5D?enfd^en ni^t ba§ 9ted^t famem Drt, of)ne 9iu^m unb e^renbeS 3Inbcnfen
jufte^t, fein Seben miDfürlidb unb gemaltfam ah-- unb ol^ne ©rabföule.
eine unumftö^lid^e 2:atfad)e,

ia^

felbft

ba§ §eiben=

©c^idEfal

—

—

äufürjen, fpric^t

fidb

©0

gang in Übereinftimmung mit

ber antifen ©taat§ibce barin au§, ba^ biefe§ äied^t
nur ber Dbrigfeit jugefproc^en tüurbe.
ber

®a

fie

fd^redft

bie

menfd^lid^e 5^atur fraft be§ in

eingefenften ©elbfterbaltung§trieb§ beinabe in=

ftinftiD

Dor ber freiroilligen 93ernid^tung be§ Seben§

mu^ barum

im ©taat aufging unb feinen 3>üed
nur im 2Bd^I be§ ©anjen fanb, fo fonnte bie

jurüdf.

®a§

tiefften

Sßurjel jerftört, ber

Obrigteit al§ 53ertreterin ber ©efamtbeit oDein
i^n Don biefem 5|3flid^tberböltni§ löfen. 2)amit

juerft ertötet merben, ebe bie

einzelne gonj

Seben

juerft

ftörffte

an

feiner

3:rieb

§anbiung

felbft

mu^
DoH=

brad^t merben fann. S)orau§ ergibt ficb, loie un=
mürbe ber ©elbftmorb ber inbiöibueKen üted^te^ natürlid) ber ©elbftmorb ift.
fpl^äre entrüdt unb mit einer getoiffen JRücffid^t
®a§ tritt nodb beutlid^er fierDor, menn mon be=
auf ia§ ©emeinmo^I umfleibet. 2:otfäc^Ud^ fieHte benft, ba^ ber menfd^lid)e ©elbfterl^altungStrieb

©elbftmorb.
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eineS SebenS ift, in meld)em ber ganje
g^onbS natürlid)er unb c^riftlid)er ©ittlic^feit bis
auf ben letjten Dieft aufgejebrt rourbe burd) Safter

nur bQ§ p^^nfdje, jonbern aiid) bo? geiftige
Seben ju beiüaf)rcn jud)!. 2Benn aud)
ba§ geiflige Sefaen nid)t Dernid)tet raerben fonn
lüie ba§ leiblid)e, fo wirb e§ bod) in jeiner iitt=

refultat

©ntroidlung in nnroiberrutU($er 2Öetfe ge=
bemmt unb üernic^tet. ®er ©elbflmörber fprid)t
fic^ felb[t ba§ 2;obe§urtcil ntd)t blo^ über fein

Sd)roäd)e aufgeloft ^ot.

S)iefeS

gc^ö^lte

bricht

nid)t

unb

tti)i]ä)i

unb Unglauben unb

Iid)en

nad) ber geiftigen ©eite

?(ud)

muB

merft ^aulfen

man

„'3)er

fid) öDttjiebt.

fatoftrop^e

O. H

(a. a.

cl)e

ber

fic^,

ftüß öerfefet mirb.

raenn

mie

eines unfd)önen 2eben§.

©ünbe ©olb

;

;

e§

ift

ba§ 2Bort be§ ^IpoftelS

®5

§anb.

5lu§na{)men,

gibt

reidje

5luSno^men

ouf.

^n

if)r

l^at

®er (Scibftmorb

aber

;

ift

morb

fid)

®er ©elbftmorb

2.

mung

d)riftlid)e

ha?:

33Dlf§urteiI gebilbet:

gen, fonbern meil er

balb

noturgemöfie 5Ibfd)tu^

Si^crt

Seben megmirft,

fein

fic^

für unfäf)ig erflärt, inner=

DJZotiD ber tyeigl)eit nid)t allgemein gelten

„@S

pflegt gefagt ju werben, ©elbftmorb
ou§ ^ e i g l) e i t. ®S fommen gewiß ^äüe
oor, in benen eS fo ift ein 3Rann o^m ,^raft, ju
banbeln unb ju leiben, wirb üon einem 93iiß=
gefd)id getroffen unb fie^t feinen Ausweg als ben
laffen.

be§ menf(^=

gefd)e^e

:

für bie 33eurteilung be§ ©elbftmorbS.
e§,

®ut

bod) ein feigeS

erf)ebenber ©d^mierigfeitcn

fid)

min baS

?tuffaffung üon ber Seftim=

neue§ Sid)t über ben

ift

auf feinem
SebenSpoften auSju^alten ober gemiffen ©tanbeS=
Dorurteilen ju begegnen, ^aulfen (a. a. O. II 1 1 9)

©egenfa^

ber obfolute

$^reß=

jeber ©elbft^

einen großen fittlid)en 3iücd ju uerfol^

nic^t

2eben§ unb gibt bamit aud) bie Diic^tfdinur
Tlan fann

lid)en

um

5lber eS

menn jemanb

beginnen,

iai)U

lieben bie Siegel nid)t

ift

märe

fo

Siefe 5ßer^errlid)ung fd)öpft

beS SebenS belianbelt.

be§ irbifd)en 2eben§. S)er ^riftlid^e ©laube

t)erbreitet

eine f)elbentat.

geiüiffcn

freilid)

53erac^tung, mit ber ber ©elbflmörber baS

eine§ tierlorenen 2eben§."

gegen bie

2Benn man

fie

ber

ift

pDten=

einen 6d)ein üon S8ered)tigung auS ber fDut)eränen

ber

gilt fi^er^

t)iclleid)t

tiöc^ft

ber Sdbftmörber galt,

;

erjeugniffen glauben miö,

öon bem Sob burc^ eigne

ber Siegel nad)

lid)

2ob

S)er

©tanb=

antifen

auSbrüdte, alS geigling, als

^45i)ti)agoraS fic^

"l^eferteur.

in ber Diegel 'Oa^ unfdjöne

fprid)t

@nbe

(Sl)araf terfd)mäd)e

gierte

nic^t bie 3lu5nQt)men, fonbern bie 3^egel in§

©d)on auf bem

man im Selbftmorb

punft erblidte

5Uige fa^t, al§ ben ^olljug eine§ 53erbanimung§=
Urteils bar, ha^ ber ©elbftmörber felbfl über fein

Seben

f(^raeren

biefeS morfi^en 9}2enfd)enmefenS ber 2:Dbe§=

.fiülle

(ii:elbft=

bie

120), „fteüt

unter

in

auS=

jufammen, unb eS ift nur eine
furd^tbare ^onfequenj, menn aud) ber äußern

@d)Iu^=
©elbftmorb", be=

erl^altungetrieb längft ertötet fein,

93ienid)enit)efen

fid^

innerlich

©d)icfialsfd)lägen

fonbern anä) über ba§ feiner ©eele.

Seibeeleben,

SBillenSenergie

alle

wie gefagt, begreiflich finben, wie ha^ §_eiben=
Sterin einigermaßen fd)tt)anfen unb bie ftoift^e

Strid, wo ein tapferer unb tüchtiger 5[l?ann burc^
®ebulb unb SSiberftanbSfraft bie ©c^wierigfeiten
jmifd^en 3beal unb überwunben unb fein Seben wieberbergeftellt l^äitc;

tum

^f)i(ofopt)ie mit it)rem ftoljen 2;ugenbibeal al§ bie

Söfung be§ S'i'i^^ipatlS
Seben ben Selbftmorb, ba§ sri-j-stv iaüTÖv tou

einjige

be5eid)nen tonnte (Jöfltinqer,

^:i''o'j

^unben burd)
^opf
gewiß ift baS ^^eig'^eit unb Dtiebertrac^t. ®ie
'Badji liegt aber nid)t überall fo wenn ein 93iann

ein 33anfier bringt bie (Selber feiner

unb

Se'^rbuc^ ber

Sunbomentatt^eologie [= 18881' 102). 2öer ^in=
gegen bie c^riftlic|e luffaffung in ficft trägt
über bie ©tellung be§ 5)ienfc^en ju ©Ott, über
bie ißebeutung unb 5lufgabe
be§ bie§feitigen
2eben§, mer üoHenbS bie 3üngerfd)aft (S^rifti in
ber 9tad)fDtgc in 5?reu3

muß

unb 5lnfed)tungen

ben (Selbftmorö als

Iid)er

2BeItanfc^auung

fd)rDfffte

treten fann,

ha^

baß

©ntfd^luß faßt unb bann

um

nidit

leiben ober ju tun,
i^eig'^eit

d)rift=

meifterfd,erj

feiner

fo

t)eran=

Temperament,

würbe

beftimmen

il)n

S)er ©elbftmorb fd)ließt in

fei

;

morb jU

bc3eid)nen,

e§

erlaubt,

bie ^urd^t, ben perfiid)en ©inflüffen jU unterliegen,

unb
Smigfeit. 2Bo

fo

liegt

.(?raft

auä) nur eine ^föurjel be§ d)riftU(^en SebenS noc^
ift,

bem

biefeS Opfer bcS SebenS burc^ eigne?
§anbeln jum 53oll3ug ^u bringen. 2Bar e§ aber

einen üerac^tungSooHen 33er3id)t auf (Sott

gefunb

feilten,

ber nur bie fubjeftiüe 2^äufd)ung beftanb, eS

bei

eine freöel{)afte

^luffünbigung be§ @e^orfam§ gegen ®ott, ein
brutales ^ei^ftörcn beS SebenSjmedS, e!^e er erfüllt
befeligenben Sefi^ in ber

2ßol)l

^anblung als ©eibft=
war ©elbftaufopferung,

^üten wir unS wotjl, feine

feinen

SBenn baS

i^einb gegen ©riec^enlanb feine S)ienfte ju leiften,

baju biSponieren, ift ^ujugeben aber ber
meiß fid) auä) in ber 9iad)t be§ Ung(üd§ in
ben ?(rmen ber göttlid)en 33DrfeI)nng geborgen.

ift,

er

beläd^elt !^aben."

beS ^^erferfönigS, bie

Gl^rift

fid)

felbft

beS 53aterlanbS baS treibenbe 9)iotiü für 2:]^emi=
ftofleS war unb nic^t bie ^^urc^t üor ben '3)ro]^ungen

gemiffe ©eetenjuftänbe, mie bie ©frupulofität

u. a.,

waS i^m notwenbig

tut,

llnwürbigeS ju
ben 33orwurf ber
woljl olS einen etwaS froftigen ©c^ul=

erfd)eint,

S;oß aud) an

jum ©elbftmorb

ein meIand)oIifd)e§

eine .^ugel burd) ben

;

ben gläubigen G^rtften in ber 5tad)t ber 2eiben§=
ftunben bie 33erfu(^ung

bann

wie 2;^emiftofleS nad) rubiger Überlegung feinen

erfennt,

5tegalion

tierurteilen.

fc^ießt fic^

barin weit mt^x ein ÜJiangel an

als

ein

SeweiS

fittlid)er

(Sröße.

beute freilid) üielfaift tlbung geworben,

fittlic^er

(5S

ift

mannen

©elbftmorb mit einer ^Irt üon fittlid)er ©loriole
ju umgeben. 93ian wiH, wie oben ^aulfen, unter=
fc^eiben jwifc^en bem gemeinen ©elbftmorb unb

fann, öon geiftiger (Störung abgefeiien,

ber ©elbftmorb nid)t borfommen.

3. Somit ftimmt eS überein, boß ber ©elbft=
morb im eigentlichen ©inn regelmäßig baS @nb= bem
,

freiwilligen

Xoh

,

weld^en ber 93Zenfd)

er=

1089

(Selbftmorb.

um

iDäfilt,

ni§,

eine iittücf)e

2Bütbe ju

Unb

6eJ)aut)ten.

im <SeIb[tmorb immer ba§ (5ingeftänb=

boä) liegt

bol man

i'ic^

ou^er [tanbe

^üf)It,

1090

im mobernen ©efeüfd^aftsleben,
ber ni(|t ber Sentimentalität in ber Beurteilung

ber einjige gaftor
!

I

be§ fi^recEIid^en

ein burd^

$^änomen§

tierfaflen

I

ben ^öc^ften Söillen auferlegtes Seiben ju tragen.
?kd} lüo jc^einbar p^crc 33emeggrünbe, bie
Siücfftc^t auf @^re ufro., ben Selbftmorb öeran=
laffen,

berfelbe nic^t anber§

ift

2ßaffen[trerfen ju erftären,

2Bat)nDorftelIungen,

Iid)e

unb

benn al§

So

i^rem

SBert angefdilagen merben mu^,

fo

fittlic^en

e§

finb

^Ramen

toenn im

boc^ franf^afte '2Iu§müc^fe,

©tanbe§e^re eine Jßernic^tung be§

ber

2eben§ al§ erloubt, ja al§ geforbcrt bejeic^net
tt)irb. 'iluä) menn gefränfte @^re ju biefem Schritt
braucht bie c^riftlicf)e 6t^if il^r 53erbi!t über
ben ©elbftmorb feineSmegS ju mobifijieren. 91ur
mo ta^ natürlid^e ©ittlid)feit§gcfü{)l erfd^üttert
treibt,

ber

9iatur

jebod^ bie unfelige

unb
%at

OJioral

bem

nid^t

Stanb=
2Bo

oerteibigt.

freien 2BiIIen§=

fonbern getftiger Störung entfpringt,
aud) ba§ 5JJit(eib mit bem Unglücflidben

entfd^Iu|,

ba

e§ finb undirift^

benen ba§ Seben feig
bie ©tanbe§e^re auc| in

ba§ ein=

ift,

jige '-BoEwerf, weldt)e§ unerfdjütterlid^ ben

punft

feige§

geopfert mirb.

ijoä)

I

tritt

wieber in fein öoIIeS
,

j

,

i

!

9ted^t, ha finbet bie firdjlic^e
5(nwenbung. ßur ©eftattung be§
firdt)lic^en 58egräbnif)e§ genügt fd^on ber ?iac^=
wei§ partieller pf^d^ifd^er Störung, unb fie barf
angenommen werben nid^t blo^ ouf ärjtlid^eS

3enfur

feine

©utac^ten, fonbern fc^on auf glaubwürbige
bijien

j

gilt

Sa§

bin.

^iJrinjip

3n=

In dubio pro reo,

:

audi ^ier, jubem ja and) bie Hinterbliebenen

einen ^Infpruc^ barauf baben, ha^

SdE)mod^ wiberfabre

eine

bie

,

bem

er

2:oten ni^t

wirflid)

nid^t

unb ein öoOftänbiger San!rolt am d)riftli(^en Derbient ^at. 2Bo aber m<i) reiflicher grwägung
©tauben eingetreten ift, fann jemanb, ber burc^ ha^ firc^licbe 33egräbni§ ju öei weigern ift, ha gilt
niebrige 58erleumbung ober 58efd)impfung in feiner

teiifd^

ju fagen, bafe ein S3erleumber
rauben fönne unb bo§ 53e=

ob e§

fül^It,

crbliden, anftatt

ficb

i^m

dijn

bie

nic^t

bie Siettung

rcu^tfein ber Unfd()ulb bie äußere 6^renfräntung

llbrtgcnä

auftüiege.

ein

fef)r

e§ aud;,

im ©elbftmorb

(S^re fid^ üerle^t

ber

ift

jmeifel^after,

beabfic^tigte

Erfolg

ha ber ©elbftmorb ebenfD=

biefe 9[llaßregel

fonfequent

unb unpar=

äur ?lnwenbung ju bringen, ol^ne 9iüdfid^t,
fid^

um

ober arm,

reic^

ober Proletarier ^anbelt.
unterfcbieb

um

^oi^ftebenbe

„§ier einen ^laffen=

ju machen, wäre anwerft oerwerflid^

unb würbe ben
teilii^feit

gereiften 53Drmurf einfeitiger ^ar=
mit furd^tbarer Erbitterung ber Firmen

gut al§ eine inbirefte 33eftätigung ber erhobenen

unb©eringenim©efolgel}aben" (Slöbr, ^aftoral=
Jßenn aber mebiäin [n909] 436). ©erabe im ^2lngeficbt be§
biefe begrünbet raar, fo ift c§ be§ 5[Ranne§ mürbig, Sobeg proooäieren berartige 5ßegünftigungen einer
bie ^onfequeujen feine§ §anbeln§ ju tragen unb fojiolen klaffe ben §a^ ber „Enterbten" in ^o^em
fic^ i^nen nic^t feig ju entjiefien.
3ft biefe§ üiä= ©rab.
fonnement, lebiglic^ ha^ 9tefutlat oernünftiger
III. ^obexne '^crfctbtgcr. 3:ro|bem ba§
@rn)ägungen, fc^on genügenb, ben (Selbftmorb, natürliche ©efü^l bem Selbftmorb ba§ Urteil
aucb mo er f)ö^eren 5Rotiüen ju entfpringen fd^eint, fpric^t, bot e§ biefem an 5ßerteibigern feine§weg§
äu öerurteilen, fo meiß ber 6t)rift, ha'^ bie@f)re, gefel)lt. 2ßar biefe 5lpologie auf antif=>^eibnifc^em
bereu 'ijo^n SCßert für eine gebei^Iic^e 53eruf§= Stanbpunft einigermaßen begreiflid^, fo bebeutet

^^efc^ulbigung gebeutet werben fann.

au^er Zweifel fte^t, feine§raeg§ ba§ f)öct)fte
ba§ iDertooller al§ bie äußere S^renbaf=
ha^ Urteil be§ ©emiffenS ift, unb ba| ein

tätigfeit

fie

®ut

niSoollen 9iüdfd)ritt.

ift,

tigfeit

2;ag

f

ommen

unb gonj

tt)irb,

luo feine

@^re i^m

raieber

üoü

fiergefteüt mirb.

unb

bie 3irfumjellionen
bielten

^ern

eine ?|3rei§gabe jeber d)rift=

Scbon einige ältere Selten,
unb ^atrijianer im 4. Sabr^.,

ben Selbftmorb für

befonbere bot bie

3ft ber ©elbftmorb in feinem innerften
etraaS UnfittUd^c§

innerhalb ber ^riftlid^en Kultur einen t)erl^äng=

pant^eiftifdfie

teibigung

^Pbi^ofop^ie

be§

üerbienftlic^.

beiftifd)c,

materialiftifd^e

ber

Selbftmorb§

9?euäeit

materialiftifc^e SBeltanfc^auung

baß bie ßirc^e Den ©elbftmörber öom d^riftlid^en
S3egräbni§ au^fdöliefet unb fid) oon ibm lo§fagt, wie

bete§ Slrgument gegen ben

erburc^

bie

gefügt

feine ^Berjmeiftungstat

unb

ber .^ird^e

febe

bon

fid)

if)r

Io§=

^nmartfc^aft auf bie Segnungen

roeggeworfen

f)at.

9tic^t§

ber

toirb

^ird^e mef)r oerübelt al§ biefe angeblid^e ^örte
gegen bie unglüdlicben Selbftmörber. ^ie 93er=

Weigerung be§ d)riftli!^en 5ßcgräbniffe§ unbOpferS
wirb al§ Sntoleranj unb ^niiumonität üu§gelegt.
2)ie

weicfilid^e

Sentimentalität unb

manität unferer 'S^xi,
gebilbete ©ried^enlanb

falfc^e

t)on

ber felbft ba§

fic^

frei

erhielt,

^u=
fein=

gum 2(u§brucf. gä ift jebo^ feine§weg§
graufame^ärte, fonbernlebiglid^ ^eilfame Strenge,
wa§

bie Stel=

lung ber ^irc^c in biefem 5punft beftimmt. Sie
StaatStejifon. IV. 3. u.

4. Stuft.

l^at

be§felben

fein

S)ic

begrün=

Selbftmorb anjufübren.

ber Snglänber

@rlaubtf)eit

weiß

S)aoib

^umc

nac^äuweifen üerfucbt.

Seine 53ewei§fül^rung ift eine platt rationaliftifd^e.
Sr wtü jeigen, ha^ ber Selbftmorb feinerlei
^flid^tüerle^ung
weil,

wenn

einfcbließe,

wirflid^

menfd^lid^e Seben

bie

nid^t

gegen ©ott,

53erfügung

bem ^IQmäcdtigen

über

ba§

borbel^alten

wöre, e§ in gleid^er SBeife einen Eingriff in beffen
würbe, für bie Erbaltung be§ Seben§

Ü^ed^te fein

äu forgen

:

wenn

id)

einen Stein, ber auf meinen

fommt ^opf

hierin

ber bered^tigte ©ruft be§ @räieber§,

üUem

35or

bie 5ßer=

übernommen.

Iid)en 2eben§auffaffung, fo erfc^eint e§ begreiflid),

Sn§=
unb

ift

JU fallen bro^t, abwenbe, fo burd^freuje id^
ben Sauf ber 9?atur ebenfo, al§ wenn ic^ einige

Unjen 5ßlut bur(^ ba§ öffnen ber ?lber au§ i^rem
2Benbe man aber ein,

natürlid^en Sauf ablenfe.

ber Selbftmörber üerfünbige

fid^

gegen ben natür=

35

©
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%xkh

ti^en

e 1

6

[t

ber (gelbiter^altung, \o wirb jener

m
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r b.

fonbern lä^t

nid^t fetbfttätig ^erbei,

bomit

i^m gleidjfam üon

jei

fei

!

ber Diotur ein 2Binf

geridbtet

j

ber ®eIb[tmorb ein Unrecht gegen bie

©ojietöt. ®enn raer anbern burd^ fein ©ofein
nur jur 2a[t fei unb barauf öersidjten fönne,
Df)ne iemanb ju betrüben, begebe fein Unredjt,
fonbern ermeije anbern einen großen Sienfi, inbem
er jeige, tt)ie jebermann eä in ber ^onb i)abe,
einen 'Jlusroeg au§ feinem SIenb ju finben. ?tudj
©(^open^auer, (iaxiijk, ü^ie^fc^e u. a. ^aben ben

um

ift l)ier

fid^

be§=

roiüen nid)t bie $Rebe, weil bie Elbfid^t nid^t un=

]

6ben= mittelbar barauf

gegeben, bo^ er ha^ 2eben öerloffen bürfe.
foirenig

unb ^eranfommen. 5ßon ©elbftmorb

er fü^^Ie biefen 3:rieb nid)t mel^r,

an

fie

I

antworten,

fonbern einen ebeln

^wtd

ift,

felbft

fid^

mu^

^rinjipieü menigftenS

ju erreid^en.

ju töten,

mit ©efa^r be§ Sobe§
biefer

i

Unterfd^ieb jmifd)en

bem

paffioen S3eräid)t ouf

'üas,

2eben unb bem aftiüen ©e^en ber 2;Dbe§urfad^e
feftge^alten werben, wenn au(^ bie ©renje, wo
ha§ ©ejc^e^enlaffen in§ ^anbeln übergebt, nid^t
I

jebe§mal

fidler

bere jene,

bie

ju jie^en

ift,

unb wenn in§befon=

in berartigen brangbollen ©ituo=

fid) befinben unb unter bem ^rud mädE)tiger
Cnnwirfung fidf) entf(^eiben muffen, feiten 3eit unb
©elbftmorb ift ein ftarfeS S:roftmitteI, mit i^m ruhige Überlegung befi^en werben, um aud^ ob=
!ommt man gut über man^e böfe Dlad^i t)inttjeg" jeftiü ha§ 9{id)tige ju treffen. S)o§ 6nt)d)eibenbc
«paulfen liegt borin, ha^ berjenige, ber um eine§ großen
(Senfeitä ücn ©ut unb 5Böfe 97).
pit äiüar ben 8elbftmorb in ber Siegel für ha§ ^roedä willen fid) in 2:obc§gefa]^r begibt, fid^ ben
ßnbe eine§ geiftig, moralifd^, rairtfc^aftlic^, fojial ^önben ©Dtte§ überantwortet unb in c^riftlic^er

©elbflmorb ju

rechtfertigen

be§ le^teren ?Iu§fprud^:

^Befannt

gefuc^t.

tionen

ift

„2)er (Sebanfe an ben

I

j

j

j

unmög= ipoffnung auf

zerrütteten 2eben§, betrachtet e§ aber al§

^

„bie (Sr^altung be§ eignen 2eben§ unter allen

lid),

Umftänben

al§ ^^füd)t, bie freimitlige 33eenbigung

al§ ^flid^tt)erle^ung ju fonftruieren".

ber

©ro^e

!^aBe n)ö{)rcnb beä ftebenjö^rigen

1, 26),
a.

^anb ©otteS

etgenmädt)tig fein ©d^idfal

j.

33.

^erbei=

[18781 258).

9JJoralt^eol.

5tuguftin

(De

civ.

Dei

3:l)oma§ bon 3lquin (S. th. 2, 2, q. 64,

5 ad 4), finb ber 93leinung, baß niünd)t Jpei=

bie um eine§ fittlid^en 3beal§ willen felbft
ben 2:ob gefud^t, auf poliere Eingebung ge^anbelt
^aben.

I

9)iotit3

wäl^renb jener,

gibt, fid) ber

lige,

1

ber ?tu§Iöfung be§ f)errfcöer§ ju opfern in ®cfat)r

5lu§ ä^nlidjem

2ob

^knd)e ^beologen,

^rieg§

^aü

fäme.

unb

beffen §ilfe baut,

ben

(2infenmann,

fü^rt

um im

feiner ©efangenfc^aft baüon ©ebroud) ju
moc^en, bamit nid^t bo§ 2anb feine Sntereffen

fit^ felbft

entäie{)t

{

^^riebrid)

ein ®iftf(üfc^d)en mit fid) geführt,

ftct§

ber

!

^abe 2;^emiftDne5
I

ge^anbelt; ö^nlid) Ijonble ber Kapitän, ber

mit feinem ©d^iff in

um

bie 2uft fprenge,

!

§änbe fallen ju laffen nie=
fönne barin ettüa§ UnmoraIifd)e§ finben.

manb

^oulfen

bem morb§ nod^

es

i^einb nid)t in bie

5lber

fid)

;

1

gel^t

in ber Elpologie be§ ©elbft=

einen ©d)ritt über ben ^^att ber af=

©elbftaufopferung

tißen

wenn

^inau§.

bann,
einem un=

3lud^

um

ber 6ntfd)lu^ gefaxt loerbe,

I

(Sold^e

unb

au§ ber ^rDfan= unb

ä^nlidje fyäne

^ird^_engefd)ic^te

liefen

5at)lreid)e

fid)

erträglid^en 2eiben ju entget)en,

anfüf)ren.
{

^äufig genug ^oben d)riftU^e Jungfrauen

fid)

ben Eingriffen auf i^re ^eufd)l)eit burd) einen fclbft=
gefu(!^ten Sob entjogen. dloct) au§ ber neueften

I

t

3eit löirb berid)tet, bei ber 33elogerung ber euro=
päifc^en

t^rauen

©efonbtfd^aften
ftet§

ber (Sinnal^me ber
5lu§fic^t

um

fic^

belt,

man

®efanbtfd)aften

t)ätten

bie

um im

gall

fid^

ben in

Sßo

e§

bemunbern^raerte iD^otiüe !^an=

fo eble, ja

I)erfömmlid)en

5)5efing

gel)alten,

©reuein ju entjieben.

ftel^enben

wirb

in

Steüober bereit

befinnen,

fic^

©inn

üon ©elbftmorb im

ju fpred)en, üielme^r lianbelt

um

Säten ^eroifc^er ©elbftaufopferung,
wenngleich ber Irrtum unterläuft, e§ fei tugenb=
l^aft, ja unter Umftänben ftrenge 5|}flid)t, fic^ felbft
ba§ 2eben ju nehmen, um einen ^ol)en fittlid)en
e§

fi^

3wed
jmar

ju erreid^en.

unb

©arum

ift

ein

fold()e§

3:un

1

:

'

:

würbe

er

nid)t

ben 93iut finben, bie .^anblung für öerwerflid) ju
erflären. „SBenn jemanb, oon irgenb einem S3er=

bruB ober einer @nttäufd)ung getroffen, feige unb
fopflo§ fid^ baüonmad)t unb bie ©einen in ^um=
mer unb 9?ot jurüdlä^t, fo ift ein I)erbe§ S3er=
lücrfungSurteil nid^t ungcred)t. SBenn er aber ein
:^offnung§lofe§ unb fd^mer3lid)e§ 2eiben nid;t mei^r
tragen fann, wenn er empfinbet, hü% alle 2Belt
feiner mübe ift unb burd) feinen 5lbgang fic^
lebiglic^ erleidlitert füllte, fo wirb ba§ unbefangene
©emüt anber§ urteilen, lyreilid) , wir werben
gro^ unb erl^ebenb ift e§, wenn jemanb
fagen
großes unb fd^were§ 2eib mit ruhiger ©ebulb bi§
jum 6nbe au^^arrenb erträgt, wir bewunbern ben
Reiben im 2eiben fo gut wie ben -gelben im
^ampf. ?lber C)elbentum ift ni^t ^flid)t, e§ ift
oerbienftlidö, ein ^elb 5u fein, aber e§ ift menfd)=
:

im SBiberfprud) mit lidf), e§ ni(^t ju fein. SBir oerfagen bem, ber
bem ©ittengefe^, aber formell unb fubjeftio fci)ulb= unter ber 2aft jufammenbrid^t, unfere 2;eilnal^mc
frei, ja ein !^o{)e§ 3]erbienft.
S)ennod) mui man nid^t unb üergeffen nid)t ba§ SBort ber 58arm=
prinjipieE unterfd^eiben äiüifc^en bem paffit)en ®e= l^erjigfeit
SBer ol^ne ©d^ulb ift, ^ebe ben erften
objeftio

materiell

:

fd^e^enloffen,

meld)e§ ^as, 2Befen ber

fittlid)

er=

iaubten ©elbftaufopferung au§mad)t, unb ber
eigenmnd)tigen Herbeiführung ber 2obe§urfüd)e.

Sm

erfteren

x^aü

nimmt man im

großen Sbee ein

fid^

mutüoH auf

fid),

ic^icE

35ienft

aufbrängenbe§

man

f)arte§

einer

©tein auf.

morb unb
f^ieb,

2öer ba fagt, ©elbftmorb

ol§ fold^er öerwerflid^, ba

mit bem

ift

5luffaffung

oom

nid^t ju ftreiten

;

ift

©elbft=

fein Unter»
fein

eigne§

im gegebenen gaü wiberlegen"

©efül)l wirb il^n

®e= (a.a.O. II 118

fü§rt bie 5;obe§urfad)e

ift

f).

gine

fold)e

rationaliftifd)e

menfdjlid^en 2eiben fd^lägt ber
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SebenSonfd^auung

c^ri[tUd)en

jic raiberlegt [ic^

in§ ®ep(|t

bireft

burd^ ha^, idq§ oben gegen bie

©rlaubt^eit be§ Selb[tmorb§ gefagt rourbe.

?(uf

ha^ „3Bort ber 53arm^er}igfeit" fid^ ju bejie^en,
tfat ^aulfen fein Üted^t, ba gerabe ber @ottmeni(^

nal)me, bie ber Selbftmorb in neuefter Si\t cr=

'

fahren ^at, nid)t übertrieben werben barf (ü. 5)tat)r
706), fo ftebt bod) für (Suropa, entgegen

i

a. a. £}.
j

ber

Sntroidlung

beutfct)en

eine

,

naf)me ber ©elbftmorbe

3n

{ihb. 713).

feft

I

bie 5nien)d&^eit jur 9iacf)foIge

in feiner 2eiben§=»

reid)

bleiben nod) einige '^Irgamente
bie

morb

jur 53erroerfung

feine§n)eg§

gegen ben (Selb[t=

üielfoc^

werben, bie jeboc^ für

Derroertet

fic^ allein

genügen.

be§)elben

öon 1826

tialbeu 3al)i-"^unbert

54

ber Sal)reSburc^f(^nitt üon

t5ranf=

auf

150

©elbftmorbe auf 1 OJiill. ginmo^ner qefttegen,
in ^reufeen oon 1816 bis 1877 oon 70,2 auf

IV. ^ngenugeitbc Jltguwente gegeu 5cn
turj ju iDÜrbigen,

bem

in

ift

1875

bis

]d)ule aufgeforbert f)Qt.

^eCB^motb. ®5

3"=

fonftante

I

SBübrenb aber erftereS in ber 3«it üon
1898 eine Steigerung üon 207 auf 246
bat, meift le|;tereS in ber gleidfjen ^eriobe

173,5.
j

1881

!

'

auf

erfaf)ren

(1881 bis 1899) einen 9ftüdgang üon 200 auf
rechte ®otte§; ber DJlenfc^ 1)abt fid) ha^ Seben 189 auf.
3ur grtlörung ber ©elbftmorbbäufigfeit werben
ni(f)t felbft gegeben, fönne e§ barum and) nid)t
beliebig beenben. 5lllein aud) bie onbern äußern üor allem bie foäialen unb wirtfd^aftlid^en 3uftänbe
©üter ijat ber 93^enfd) fidf) nidjt felbft gec^eben, ber einzelnen Sänber angefüf)rt. 33ielfad^ wiU man
''

fei

ein ©ingriff in bie 9JIaieftäts=

borum

ein 5ßerfügung§rec^t über bie=

^Jlan fagt, er

I

obne

"ba^

felben au§gefcbIoffen roare.
hjQ^r,

ba^

(S§

'

ber OJIenfd) fein 33erfügung§rec^t über

ßeben befi^e benn e§ gibt ein Stecht, ja eine
2®enn man fagt,
'^\l\ä^t, fein Seben ^injugeben.

fein

©runb

ben legten

auSfdt)lie^lid^

in ber §t)perfultur,

in ber junef)menben foäialen ©iffereuäierung er=

and) gor nic^t

ift

fomme

S)er Selbftmorb

blidfen.

um

33ölfern

fd^en

;

fo

ben europöi=

bei

bäufiger üor,

intenfiüer

je

am mobernen Kulturleben

fei, unb
im 2ßiberfprud) mit bem fünften ba biefcS in feiner (Eigenart naturgemäß me^r in
@ebot, fo ift e§ an fid) ia rid}tig, ba^ ber ®elbft= ben ©tobten als auf bem platten Sanb ]^erüor=
morö in biefem 53erbot eingef^Ioffen ift, aber bod) trete, feien bie _großftäbtif(^en unb inbuftrieüen

ber (Selbfttnorb

fei

i

2;eilnal)me

ifire

i

i

erft

bann, menn bemiefen mirb, ba^

er eine

©ünbe

am

SSejirfe

S)aran

ftärfften beteiligt.

ift

and)

nicf)t

gegen ba§ fünfte ©ebot ift. S)er SBortlaut biefe§
iSebot§, ber ja allgemein gel^alten ift unb ficber

äu äweifeln, baß in unferem Kulturleben Senbenjen

aud^ bie Si3tung be§ eignen 2ebcn§ »erbietet, fönnte

ber ©elbftmorbäiffer üerurfad^t baben.

ba'^in ausgelegt werben,

ba^

ein frembeS 9ied)t üerboten

morb

ber (Singriff in

l)ier

roaS beim <Selbft=

fei,

fjod^entwidelte

ben ©elbftmorb

!^in

al§ ein 95er=

weldfje

33erme^rung ber ©elbftmorbe
fte^t

nid^t gefd^äbigt,

nur

fonbern öon einem üermorfenen,

fd)äbli(^en ©ubjeft befreit mirb,

S)er Dtegel nad)

ju biefem 53erjmeiflung§fd)ritt bod)
nur ein moralifd^ boüftünbig erfd)öpfte§ ©ubjeft.
enlfc^lie^t fic^

SBenn bann gefagt wirb,

ein foId;er fönne,

Deuten ftiften fönnte, bod^ baburd)
ber ®efamtf)eit etmaS leiften, ba§ er fein SIenb mit
c^riftlid^er ©tanbl^aftigfeit ertrage

bem

unb

in

erfal)ren.

baburct) an=

„®ie

ben ©labten außer 3iüeifel.

^Seüölferung
bifferenjiert

ftäbtifd)e

in jeber ^infidjt üiel auSgiebiger

ift

®arin

ol§ bie länblicbe.

finbe id^",

714), „ben Urgrunb
böl)eren ©elbftmorbjiffer. S)enn aud) bie 5ßer=

bemerft
it)rer

©benfo

Satfac^e ber größeren ©elbftmorbjiffer

bie

ü.

^a\)x

(o. a.

O.

menn mel}rung ber ©elbftmorbe ift eine

er fonft feinen

Sö=

mit bem Übergang jur europäifd^en Kultur unb ibren ©d^attenfeiten aud^ eine bebeutenbe
l)at

©liebes beraubt mirb. 5lber eS mirb meift ber

fein, bafe bie @efeüfd}aft in i^ren 9ied)ten nid)t

Snbuftrietl

Sänber wie baS Königreid^ ©ac^fen

bred)en gegen bie (Sefamt^eit, fofern biefe eines
^^all

3una^me

bebeutenbe

eine

weifen eine bebeutenbe (Selbftmorbjiffer auf.

pan

nid)t jutreffe.

IJlnbere ftellen

wirffam finb,

erfd)einung ber ©efeüfcbaft.

3uftänben in

ber

33ruft

2)ifferenäierungS=

2BaS

üieler

bei primitiüen

alS

gelegenttict)

fcbwad^er aBunfd^ beS Diic^tfeinS auftritt, baS üer=

^ufforberung fei, in feiner nod) bidf)tet fi(^ bei fortfd^reitenber fojialer S)ifferenäie=
Sage ju berjroeifeln, fo mirb eben rung beS einzelnen bis jur %at 3e melir ber
babei üergeffen, ba^ e§ fid^ jumeift um ^erfonen S)ifferenäierungSprojeß ber ©efeUfd^aft, nament=
!^anbelt, beren 2ßitlen§energie ööllig gebro^en ift. lid^ bur4 wirtfd^aftlid;e unb SöilbungSforfdiritte,
eine lebenbige

fo fd)tt}ierigen

@S
feit

ift

bem hk

ein ibealer ©efid^täpunft,

nur

feiten

entfprid)t.

2)a^

©runb

bie ©ojietät nic^t ber ou§reid)enbe
S3crn)erfli(^feit biefeS

©drittes

2Birflid)=

bie IHücffidjt auf

ift,

ergibt

für bie

fid^

fd)on

barauS, ba^ eine 5lufopferung be§ eignen SebenS
gerabe barum erlaubt fein fann, weil fie für ha§,
@emeinn)o!^l SBert

f)at.

Unb

l)ier

finb

eS

bod^

iebenfaÜS bie beften (Elemente, beren bie ©efe[I=
fc^aft üerluftig gebt.

befd^leunigt wirb,

um

fo mef)r

muß im

allgemeinen

©elbftmorbtenbenj burdt)bringen, fofern nidE)t
gleidjjeitig entgegenftebenbe gaftoren ©tärfung
bie

erfahren.

S)ie Stjpen biefer bifferenäierenben ®nt=>

widlung aber

finb gerabe unfere ©roßftäbte."

gerobe bie gebilbetften Klaffen baS

ftärffte

S)a

Kon=

5lnna^mc
baß im SBefen ber mobernen Kultur bie
gegenüber im '»IRittelalter
fe^^r
©rflärung ber

tingent ^u fteüen fcf)einen, fo liegt bie

nabe,

—

—

V. ^cfßßmorbfrc(|ttctiä; fin^u^ bex^e- boben ©elbftmorb.^iffer gefuc^t werben muffe. Sn
figiott ßjttJ. ^onfcfflOtt. ®er DJioralftatiftifer ber %at ift eS nid)t fd^wer, fold^ begünftigenbe
ftebt

t»or

ber

un^eimlid^en x^rage:

^äufigfeit be§ @elbftmorb§ ?

2Bo:^er

2Benn aud^

bie

bie

3"=

5Dtomenle
(a.

a.

aufjufinben,

0. II 115)

als

bie

man

mit

Entfernung

35*

^ßaulfen

üon

ben
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m D r b.

ft

1096

notürIi(^en SebenSbebtngungen unb ^Arbeitsformen

33ölfer einen bebeutenb geringeren ^rojentfa^ auf=

SInftrengung be§

meifen al§ bie germanifc^en (io geigen ©übitalien

5Ber[tonbä= ober 5p^anta[ie=

unb (Spanien weniger al§ 25 Selbftmorbe auf
1 W\Ü. ßinmo^ner auf), ^m ©runbe märe ^ier=

^Qrdterifieren tann
(Set)irn§,

:

einjeitige

|rü()5eittge

©ttmulation jepeller üietje,
eine rofiimerte ^^orm be§ ©enie^enS, bie oEgemeine
§a[t unb D^erbofität be§ mobernen (JrmerbälebenS,
öerfrü^te

lätigfeit,

bie 5tationalität au§)d^laggebenb
bie
©crmanen unb ©fanbinaüier mären bie felbft=

nad)

ta^ atemlofe ^Rennen mä) ©lud unb (Jrfolg, ha^!
iläufig mit ^Qta|'tropI)en unb gnttüuid}ungen cnbet,

:

mäf}renb bie ^eltoromonen eine

morbluftigften,
geringe,

bie

unb ©larocn

Sateiner

bie geringfte

baju ber ßinflu^ ber ^reffe, bie bem 5lön)ecl)e=
Iung§bebürfni§ bc§ mobernen ÜJ^enfc^en nur ollju^

D^cigung baju beiäßen. ?lber ßnglonb, Dlorraegen,

alarmierenbe, fenjationeUe

beutfc^er ÜJationalität meifen eine niebrige (Selbft=

fe^r burc^

entgegenfommt

oU

:

bie|e 53efonber^eiten

^ulturlebeng, bie natürlid)

am

ÖoÜonb

5(aci)ric[)tcn

unjereS

morbjiffer auf,

obmo^l

fie

ju ben germanifd^en,

granfreicb bagegen eine bob^, obmo^l e§ ju ben
feltoromanifdien geprt. 2)aB bie gefe^lid)e 95c-

ben

fc^ärfften in

fomie bie meiften fatl)olifc^en SanbeSteile

gro^fläbtijc^en Zentren ^ernortreten, erjeugen ^)i)=

3una[)me ber (5elb[t= ftrafung be§ (Selbftmorbüerfuc^S in ©nglanb nic^t
bamit im 3ufammen= öon fonberlicber SBebeutung fein fann, ift felbft=
:^ang [lefienbe „erblid)e Selaflung" unb bie 53er= oerftänblid^. 2Beit mel^r 93ered)tigung bat bie 51n=
müftungen, bie ber 5tIfof)ol im ®e!^irn anrichtet, fid)t, ha\i ber ßampf um§ Safein, bie ungünftigen
unb man rairb gemi^ in ber ^tiperfultur ber 3e|t= mirtidt)aftlid)en ßuf^änbe bie ^ö^e ber (5elbft=
geit eine Duelle ber l^äufigen ©elbftmorbe erfonnt morbjiffer t)erurfad)en. Oline bem tüirtfc^aftlidien
^aben. 9)ian fonn borum auc^ ha^ 3u9^l'lönbni§ i^aftor allen Sinfluß abfprecben ju moHen, ift
mod^en, hü'^ ber ©elbftmorb in Dielen gätlcn bie boc^ bie allgemeine i^affung biefer 5lnfid)t irrig,
§oIge geiftiger 3enüttung i[t. 5lber bie fentimen^ ba gerabe in öfonomifd) üerpltniemäßig günftig
tale 33eurteilung, icelc^e ben ©elbftmorb überhaupt gefteüten Säubern, toie ^yranfreii^, S)Qnemarf,
d)Dfen

unb begünftigen

morbe. S)qju rechne

bie

man

bie

Sad)fen, bie ©elbftmorbe am l^äufigften finb,
mä^renb fie in verarmten Sänbern, mie Italien,
Spanien, Srlanb, Der{)ältni§mäßig feiten finb. @§
ift aud) für ^reußen unb Sadbfen ber ftatiftifd^e
9iad)meia erbracbt, baß ha?» 5Jbtio ber jerrütteten
93ermögen§üerbältniffe unb Dia^rungSforgen nur
bei 11,9 bjm. 9,1 7o ber ©elbflmorbfäüe jutrifft.
©emiß liegt in ber mobernen ßultur eine ^lenbenj
5ur Steigerung ber Selbftmorbjiffer. Aber bie
2B e 1 1 Q n f c^ a u u n g ift eS, bie ficb biefem 2(n=
reij gegenüber ju bemäbrett 1)at S^ie Seugnung

qI§ einen fittUc^ nid)t imputobeln 5lft f)in[lellen

motzte,

borum feineameg§

i[t

53emei§ l^ierfür

man

loill

gerechtfertigt.

barin finben, ha^

2)en

f;d) bei

ben ©eftionen ber ©elbftmörber metft abnorme
©e^irnbilbungen jeigen. 5lber ein ganj nornmleS
©el^irn finbet fid^ loo^l Jetten, unb man fönnte
nur bann auf @ei[te§ftörnng fd^lie^en, menn bie
Abnormität fel)r bebeutenb lüäre. ü. 9J(ar)r befür=

mortet

barum

bie obligotorifc^e

©ettion ber (Selbft=

mörber jur geftftellung be§ ©eifteSjuftanbS (a. a. C.
699). ^ä) moxim märe ein drittel aüer ^äüe,
beren 5DiotiD überhaupt ongegeben ijt, auf ®eifte§=
frant^eit jurüdjufü^ren (bei ^^aulfen a. a. £>. II
120). D3kn !ann fogar nodj jugebcn, bo^ biefe
%at regelmäßig au§ einer gemiffen 3et'füttung
be§

Seelenlebens

fd)limm[ter

5lrt,

auf

fic^

aüein bie

Srfolg finbet, ha umbüflert llnju=

ba§ Seelenleben ein=

bem Sanb

fdliranfenlofen 2eben§genuffe§

mien

:

Sunge Samen

fd^loffen

einem „Selbftmorbflub" jufammen,

um

ficb
fid)

meinfam ju vergiften (üiublanb, Spflem ber
Cfonomie III [1908] 224).

um

Saß

befonber§ bie Sßer=

fd)ieben^eit in ber ©elbftmorb^iffer ber einjelnen

Ücationen ju erflären. 9kd) biefer 5:^eorie bleiben

berid^tet

I

üon bem mobernen ßultur=

3una^me unb

92orb=

,

amerifa, mürbe Don förmlid^en Selbftmorbepibe=

'

leben ausgeben, genügen aber burd)au§ nid^t,
für

geljofften

unb 5|}effimi§mu§ ba§ ©emüt. Au§

aufju^^eben.

S)ie(Jinflüffe, meiere

ben

^radjten nac^

friebenbeit

finb

ftürmen; aber fold^e 3u[tänbe brauchen barum
feine§meg§ bie grei^eit unb ^\ixeä:)mbark\t ber

§anblung

Unb mo ha^ materiali=
©eminn unb ©enuß nic^t

fd)äfeung be§ S)ie§feit§.
ftifd^e

ßrifen

6§

^eröorge^e.
bie

be§ 3enfeit§ fü^rt gu einer übertriebenen 2Bert=

bie

Dieligion

ein

außer 3n)eifel.

Ser

polit.

für bie Srflärung

ber Selbftmorbfrequenj mid^tiger i^aftor
'

ju
ge=

ift, fielet

2;iefftanb be§ religiöfen Seben§

?lusna^men unertlärbar. 3n bem inbu= befi^t gerabe in ber Selbftmorbjiffer einen genauen
bod^ entmidfelten Snglanb ift bie 3a^I ©rabmeffer. Surc^fd^nittlii^ meifen proteftantifd^e
ber (Selbftmorbe relatiü gering; l)kx betrug fie im Sauber eine beJröt^tlicb größere S<^^^ gegenüber
Sa^r 1898 nur 92 auf 1 5Dliü. (Sinmo^ner, mäb= ben fatbolifdl)en auf. Ser proteftantifdbe 93ioral=
renb fie im ßönigreid^ ©ac^fen 302 betrug. Sine ftatiftifer Ale^anber d. ^ttingen finbet bie Urfad^c

gemiffe
ftriell

:

fo

I

\

j

ebenfo merftoürbige

AuSno^me

bilben 2Be[tfalen

unb üibeinlanb,

gemiß eine

l)0^e

bie

I

(Sntroidlung nufjumeifen baben. ipier fonn man
auc^ bie „mirtfc^aftlic^e Snbolenj" jur @r!lärung

^aulfen (a. a. O. II
©c^u^mittel gegen ©elbftmorb ift,
unb mit ber e§ begrünbet mirb, ha^ bie romanifdien
befte

bem 5proteftonti§mu§ ungünftigen 3iefultat§
bem SBefen ber biefem eigentümlidjen Seben§=

„(S§ ift, al§ ob ber Subieftioi§mu§
mit ber i|m eigenen Selbftöerantroortlidbleit, mie

auffaffung.
1

nic^t ^eranjieben, meldte nad)

121) bo§

be§
in

inbuftrieÜc

burdb bie erböl)te Selbftfritif im ©egenfa^ ju
bloß trabitioneÜem Autoritätsglauben bei ben ^ro»
fie

I

I

teftanten

beförbert

mirb

,

au^

ha§>

im Slenb

©elbftDcrmaltung
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bro'^enbe bämotiifc^e ©ef^cnft iene§l)crjn:ieiflung§=
üolle

3ei1nÖf"

ober

bo(ft

ftonbe

)elb[t

[id^

niit

fieröorruft

in beni DDiafee ju üerfjinbern im=

ni(^t

616

(«öiorQlflQtiflif

i[t"

Ieid)ter

^an

ff),

tarn

üuä) ben 5[)lange( ber O^renbeic^te unb ber ba=

—

«Seminarien.

1098

©., in SÖBetier u. Söelteg ^trd^enlej. XI 2
23aer, Sev ®. im ünblic^en Sebenöalter

^Pruner,

73

ff;

(1901); ^loft, S)er 6. in feinen JBeäiet^ungen ju
ßonfeffion u. ©tabtbeüötferung im ßgr. !öa^ern,
in §iftor.=)3oIit. SlätterCXXX (1902) 233; berf.,
©er ©. al§ fosialftatift. erfdjeinung (1905) ßrofe,
;

ermöglid^ten (Srlei(f)terung

burd^

feclifd^em

ein bie ^öijin ©elbftmorbjiffcr prote=

^rurf al§

ftantifd^er 58ölfer beeinfluffenbeS

nen

üon

O.

(d. 5)]Qt)r q. a.

715).

ÜDJoment enoä^^

2)arum mujj anä)

ein ber fat^oIifd)en ^irc^e fo abgeneigter (Sc|rift=

5HafarQf bicfem Sotbeftonb gegenüber

[teuer loie

ben fegen§rei(i)en @influ§ be§ ^atboIiji§niu§ an=
crfennen. ®ie fotbolifc^e ^Jloxal bietet mit i!^rer

öom

^Juffaffung

S)amm

(Selbftmorbneigung.

franfbofte
ber

Seiben einen

fatiiolifd^c

noct)

3:auff($e{n

gegen bie

genügt

greilicb
nictjt,

raenn bie

Steligion in ben furcbtburften ^rifen be§ 2tben§
i^re ^rüft erttJeifen

bobe ©elbftmorbjiffer |^rQnfrcid)§, IDO
bi§

1891

auä)

S)ie§ erflärt

jofl.

bie

1852

fie

infolge ber ft)[tematifcb betriebenen (5nl=

Ser

(1900)

®a§

fatbolijcbe

!•

«Staat?»

unb Selbft=

öeriDQltung.

8eminatiett« Seminarien im Sinn
^flanjid)ulen be§

fat{)Dlifcben

öom

SBortlaut nacb

im (Srunb

i^onjit

mit größter Sorgfalt au^iüäl^It,

fie

folger

feine ^poftel

iDötirenb feine§

breijäbrigen öffentlichen Seben§ ftet§

unb burd)

ein=

fo alt al§ bie

SBenn ber Stifter berfelben

^ird)e.

öon

^Ieru§ finb bem

tribentinifd)en

ber Sa(be nac^

gefübrt,

SBort

©elbftmorbjiffer be=

LäBuiter.]

^clhiitfCv\»aUum

OJioment „eine aUgemein auSfd^Iaggebenbe 33ebeu=

tung" nicbt beimeffen ju tonnen.

;

(Sbriftentum (1910).

33eruf

^^ranfreicb fei mit ftörtfter

;

Sie Urfadjen ber ©.baufigfeit (1906) ; ©aupp, Ser
©. (-1910); Sßalter, Ser Seib u. fein Ütecbt im

üon 8,32 auf 22,5 üon 100 000
©inmobnern bevecbnet fteigen tonnte. D. WaQr
(a .a. 0. 716) glaubt aüerbingS bem fonfeffiouellen
cbriftlicbung

ber Äonfeffion auf bie ©ittli(^{eit
berf, ®er ©. im 19. ^ai)xi). (1906) berf,

ginflufe

um

fid^ l)ot

unb Se^re fie für iliren fpäteren
ersiebt, fo mußten biefe unb i^re ^a6)^
in äbnlid)er SSeife beftrebt fein, jünger
5ßeifpiel

®a§

für ben S)ienft be§ 5lltar§ tieranjubilben.

be§

niemanb

2ßeltapoftel§

an SimotbeuS:

„2ege

^önbe auf" (1 3:im 5, 22),
ben njeibenben Sßifd^of perfönlid^, fid^

üoreilig bie

öerpflicbtet

öon ber

jtauglicbfeit ber 2Beil)efanbibaten ju über=

?lber obne (Sin=

jeugen

unb

ba§ ®Iauben§befenntni§ fic^erlicb nii^t.
®ie ©onberfleüung ^^rantrcicbS finbet in bem

tragen.

3m ganzen

mäbrenb ba§

laftct,

prote[tantifd)e ^iorioegen eine

gegenteilige ßrfd^einung aufzeige.

ftu&

fei

Obigen

Smmer^in

feine (Jrflörung.

brige ©elbflmorbjiffer

n)eift bie nie=

6nglanb§ unb 9iortDegen§

^alb ba§

^eranbilbung Sorge ju
lltertum galt be§=

i{)re

für

(^riftlid)en

f)au§ be§ S8ifd)of§

Wo"ä=

al§ bie

ben ^lern§, beffcn er in feinem Sprengel
beburfte. ^apft £eo ber (Sro^e beruft fic^ auf bie
f(^ule für

borauf bin, bafi bie ^onfeffion nid)t ou§fd)lie|lid^
bie ©elbftmorbfrequenj beftimmt, fonbern ba| ein

alte^rmürbigen 53erorbnungen ber 33äter,

ganjer ^om^)I«E üon Urfüd)en njirffam ift, unter
benen jebocb ta^ religiöfc 5)lDment n)ot)I ba§

iDÜrbe erboben ttjerben foEen, öon frül^efter

roicbtigfte

ift.

3n

einer

in

„(Selbftmorbftatiftif

baju,

„bem 2Befen

(Sinflu^

morb

ibrer

gelangt 3t oft

ber fatbolifdien Sieligion

ibren Sefcnnern in

^nmenbung

Unterfuc^ung über bie

S5ai}ern"

^u§übung

9}iittel

ibrer 2et)re

einen

unbeftreitboren

auf bie geringe ^Beteiligung

in SBariern

unb

unb
unb

om

©elbft=

eine ftärfere ©cfeitbeit gegen

Selbftmorbneigung jujufdireiben".
'yiod} öerbient bemertt ju merben, ba^ bie
Selbftmorbjiffer ber grauen unb ßinber (©d)üler)
ber 9teujeit eine flarfe Steigerung erfabrcn tjat,
roa§ fi(^ bei ben erfteren mobi au§ ber ^rauen=

er »erlangt,

ha^

an lange Sabte

biejenigen,

wenn

„iceldbe jur ^riefler=

l^inburcb ficb

3ugenb

ber fircblidjen @r=

baben müßten" (Epist. 12, c. 4,
53efannt ift c§, mit meldjem
Sifer unb Srfolg ber ^l. 2luguftinu§ in ^ippo,
mo er bie gemeinfd)aftli(be 2eben§it)eife beä ^leru§
eingeführt :^atte, bie jungen 2ePiten {)eranbilbete.
©inen äl)nlid)en 9iuf befo^en jeitmeilig bie bi=
jiel)ung erfreut

ed. Baller. I 673).

fcböflic^en

Sd)ulen Pon
nomenflid)

5}ercellä,

aber

@mefa,

(Sbeffa,

ja^rbunbertelang

bie franfbafte

D'IifibiS,

m

Scbule ju 9tom, au§ ber u. a. bie
ppfte 2eoIII., 5pafc^ali§I., 2eo IV. berPor=
gingen. 5)ie ä^eite Si)nobe Pon Solebo nerorbnet

—

emanjipationlbettjcgung

(ü.

Tlatjx o.

bemgemö^ im ^al)x 531, ha^ biej;enigen, meldlie
a.D. 708), nad^ bem SBiÜen ber (Slfern für ben ßlerifalftanb

bei le^teren al§ eine i^olge ber (Srjiebung, ber

geflion

burd) Seftüre (übmane,

jelbft ber SBecbfel

ber 3abre§jeiten

treffe)
ift

@ug= beftimmt

ertlärt;

auf bie 3obl

ber Setbflmorbe oon Sinflu^ (ü. 5)iat)r a. o.

D.

719, 706).

VP

Paris, in

Revue desDeuxMondes 1898 (1.

SDiai)

feien,

na(ibem

in einem firdlilid^en
unlerrid)tet

©elübbe

§üu§

fie

bie 2:onfur

erbalten,

in ber D^äf)e be§ 55ifd^of§

merben, al§bonn im 18.

ber 5?euf(b^eit

20. 3al)r,

Sttcrotur. 2)lDrfeai, Ser ©. (1881); 5!Jtafart)f,
®er©.ar§fo3taIe2}lQffenerfc^einung (1881); 3teb=
fifcb, ®er ©., eine fritifcbe Stubie (1893); ®.
ü. iS\.a\)x, ©.ftatiftif, im ^Qnbtoörterb ber ©toats»
tüiffenfcfjQften
697 ff (mit äablreidien Sitcratur=
angaben); Soui§ 5ProaI, Les suicides par misere
ii

bie

lateranenfifdie

ablegen

tt)enn fie erprobt

"^atit

bo§

unb mit bem

wären, ben

Drbo

be§

SubbiofonatS empfangen fotlten (Conc. Tolet.
a. 633, c. 4
Dgl. Conc. Tolet. 4
2, c. 1
Conc. Turon. a. 813, c. 8, c. 12) g§ pflegten
;

,

be§bolb aud) bie $8iid)öfe überall, fto ficb bie
,^ird)e be§ grieben§ erfreute, geräumige ©ebäube

(domus ecclesiae, episcopia) ju
ttjelc^en

junge ßlerifer wie

einft

errid^ten,

in

bie 5propbeten=

©eminorien.

1099
be§

fc^üler

^eftomentS im ©(Ratten bc§

eilten

konnten

§eiligtum§ ^eranii}ud)fen.

ben erforberlic^en Unterricht

l^irten

md)t

fo hielten [ie c§

felb[t erteilen,

bie

^^^[(id^t,

^eranbilbung

Ober=

i()nen
bocf)

für

unb

üon

ber

unb

^löfter

teilmeife felbft

mürben

il^m

beibnifd^en

Säubern entnahmen, ©regor ber ©roße,

bem 93?önc^tum fierDorgegangenen
mar anä) ber erfte, ber feine OrbenS»

5päpfte,

brüber in größerem 93^aßftob in ben ©ienft ber
unb i^ncn u. a. bie 33iiffion in Sng=

ßird^e jog

Sinen befonbern 2;i)pu§ erhielten im fränüfd^en
feit bem ©d^Iu^ be§ 8. 3a!)r^. ja^Ireid^e

lanb äumie§. ©eitbem finb e§ üoräug§meife ^riefter

Orben

ber Derfd/iebenen

^at^ebrolfc^ulen bnrc^ bie meit Derbreitete ^apitel=

ftoIifct)en <B\ui)l gefenbet,

4

f)

r

o b

e

^fpiranten

g a n g § Don 53^e|, mlä)t bie
be§ geiftlid^en <Stanb§ ber

Seitung be§ S)omfd)oIaftifu§ unterfteüte. 2)iefem
raurbe fpäter bie 5luffid)t über ba§ gonje ®r=

unb

3ief)ung§=
öertraut,

unb

Unterrid)t§iDefcn ber ©iöjefe Qn=

ta]^

fo

fein

Imt

einflußreich

fetjr

9iod) größeren Sluffc^mung

nahmen

bie ^otbebrol»

fc^ulen infolge ber (Sinmirfung ^arl§ be§

unb

mar

meiften Kapiteln qI§ 3)ignität golt.

in ben

©roßen

gemorbenen ^onftitution De
singula episcopia et monasteria

feiner berüfjmt

scholis pei'

So^r 787 (Saluje, Cap. Reg.
Franc. I 72). ©ein ©o()n Subtüig ber ©roße
promulgierte auf bem D^ationoltonjil bon ^(ad^en
im 3al)r 816 bQ§ erweiterte ß^robegongfdje 3n=
instituenclis t)om

ftitut

für aÜe bifd)öflid)en ßird)en be§ 9ieid^§ qI§
5In biefe ^eftimmungen fnüpften aud^ bie

©efe^.

825 unb 850 an, mäfjvenb
1179 unb Snnoäenj III.
im 3abr 1215 auf bem 3. unb 4. Sateranfouäil
römifdben ©tjnoben non

^Uejanber III. im Sa^r

5Inorbnung

bie

baß an

trafen,

2)omfir^e

jeber

minbeften§ ein Se'^rer ber ^eiligen ©c^rift bie

©d)oIaren grati§ in ben geiftlid)en ©ifjiplinen
Unter ben go'^Ireic^en blül}en=
ben ©omfc^ulen jene§ ^^itfltera maren bie öon

untermeifen foüte.

Dteimä, 2;our§, 2t)on, 2angre§, ^or!,

?lrle§,

Ganterburt)

^^aberborn

,

.^ilbe§t)eim

,

SÖürjburg unb ^öln lange Sabre
berütjmt.

entfianben

bem

"^aä)

bann

2Boim§,

,

!^inburc^_ !^oc^=

93^ufter ber .^atbebralfc^uleu

allmäf)lid) auc^ bei

ben größeren

bem Sanb
unb ^farrfd^ulen, in benen beiüöbrte
Se^rer unb ©eelforger ben llnterrid)t unb bie (4r=
jie'^ung ber 6^f)orfnaben beforgten, bie beim ®e=
fang unb Gootte§bienft junäd^fl al§ 5Jiiniftranten
mitroirÜen unb praftifd) unb t^eoretifd) für ben
ßirc^en in ben ©tobten unb

felbft

auf

©tift§=

^ienft be§ Heiligtum?
bi§

fie

Dom

fo mcit öorbereitet

bem

5lrd)ibiafon

Sßifd^of

mürben,

äur SBeibe

empfol^Ien werben tonnten.

®urd^

orben

bie

be§

'i)l.

©rünbung
58afi[iu§

^IKe biefe

bie ®rjie{)ung ibrc§

©o

fam

bl.

Senebift mar

burci^

befet^t

bie getft=

raorben,

bie

®iö5efanfleru§ ber

früheren Orben§brüber

e§,

für bie ©inglieberung in bie

im Sauf

ber S^'ü entftanbenen geift=
I)aben bonn nad^ ja:^r=

^unbertelangem ?lrbeiten, entfpred^enb bem SBefen
be§ nad^

SBal^r^eit

bürftenben

5IRenfd)engeifte§,

unb 9)?ittelpunft gewonnen
t ö t e n
be§ 9JlittelaIter§. 2)er

einen geroiffen ©(|!uß=

UniD erfi
au^ bem innern 2)Jarf jener glaubenSfreubigen
in ben

3eit l)erDor(|ueIIenbe

organifierenbe

2;rieb,

ber

©djöpfung ja^IIofer Korporationen,
Innungen, ©Üben unb ©emeinwefen betätigte,
fud^te auf bem ©runb be§ ®lauben§ äunadjft bie
X()eoIogie unb bann ben ganzen ®om ber übrigen
SSiffenfcbaften auSjubouen, inbem er au§ ber
Korporation ber Setirer unb ©c^üler ber einzelnen
i^afultäten, aus ber universitas magistrorum
et scholarium bie universitas artium et
scientiarum fd)uf, ben ®efümtorgani§mu§ ber
weld)e aüe wie bie im 5ßri§ma
2Biffenfd)aften
gebrod)enen Sid)tftral^Ien auf i^ren gemeinfamen
llrfprung, bie ©onne ber ewigen Söa'^rtieit unb
fic^

in

ber

,

OueÜe aüe§ Siebtes l^inweifen. 9Jac^ i^rer
3bee wie nad) i()rem gef(^id^tlidben Urfprung finb

bie

bemnadE)
Kird)e,

meiften

bie

UniDerfitäten

^erDorgewad^fcn au§

if)ren

%'6ä)kx

ber

S)om= unb

Sn ber 5]Serfon i{)re§ Kanjler§
Don 2lnfang an bem unmittelbaren ©d)u| ber
^äpfte al§ ber oberften Se^rer ber S£)riften^eit
unterfteüt, mürben fie Don i^nen mit befonbern
KIofterfdE)uIen.

unb ^^rei^eiten, mit fird)lid)en ©ütern
unb ^räbenben reid)Iid) au§geftattet. ©ie ein»
jelnen 5Jationen, ©iö^efen unb Orben errid^teten
be§f)alb fcbon früfijeitig neben biefen ^o^fc^ulen
il^re Kollegien, KonDüte ober 5ßurfen, in meldten
bie jum guten 2:eil au§ 2BeIt= unb Orben§fIeri!ern
beflei^enben ©diolaren nid^t bloß gemeinfame 2Bol^=
nung unb 33eföftigung fonbern audb bäu§Iid^c
5Red}ten

58eauffid()tigung, wiffenfc^oftlid^e i^örberung burd)

9tepetitionen

er'^ielten.

©öf)ne biefer .^eiligen

anDertrauten.

fie

,

großen 9)lönd^§=

ber

unb be§

it)rer

5lpD=

lidjen 58ilbung§anftalten

im 90^orgen= wie im ^Ibenblanb

bewährten Seitung

Dom

in ber ^Uten mie in ber

^rifllidbe 53ölferfamilie reif macf)ten.

tung für

bann gern

gemefen, bie,

TJeuen 2Belt ber ^irdje neue Sötfer unb Sauber

gemannen unb

injmifc^en eine große Sal)i ber bi!d)öflid)en ©tü^le
Iid)en

aucb bie

ber erfte ber au§

9tei(^

Derfoffung

i^re ©teile traten.
früf)jeitig

jeuge jur ?lu§breitung ber ^ird^e in ben bisher

befteOten Se^rer ah.

jungen

an

baJier

it)re

ber Silbung, »elc^er

2;üdjtigfeit be§ Sifc^ofS

'i)ie

^flanjfc^ulen, au§ benen bie ^äpfte bie 2ßerf=

in ben öerid)iebenen ©d^ulen erreid^t würbe, f)ing

bon ber

f)inju=

ani)

^lerüer forgfältig

il)rer

®rab

S)er

äu übertt)a(i)en.

bie

1100

baß

bie ßlofter=

unb

Orben§fd)u(en al§ 5Bilbung§ftätten für ben 5Belt=
flerug äu ben S)om=, ©tift§= unb ^farrfc^ulen

bie

unb 2)i§putatiDnen unb 53Drberei=
Erwerbung ber ofobemifc^en ©rabe

©0 befaß benn bie fat^olifd^e Kird^e beim ?Iu§=
gang be§ 53tittclalter§ in i^ren ^oä:)^ S)om=,
in ibren Kollegien,
KlDfter= unb ©tift§fd^ulen
KonDüten unb Sßurfen eine faft überreife %üüt
prieflerlidjer 6r5iet)ung§= unb 53iIbung§anftoIten.
,

,

i^ragen toir

na^ bem

©eift,

ber in it)nen lebte.

©eminarien.

1101
unb na(^ ben

^^rüc^ten, welche

[ie

^erüorbrad^ten,

unb großartigen 2Berfe
(^riftlicfier 2Bifjenfcf)aft, ^un[t, ^römmigtett unb
5iä^[tenliebe, bie (Sf)ri[tianifierung unb Sittigung
io üicier Sänbcr unb Sßölfer im allgemeinen ju
2Benn [ie im einjelnen ben \i=
it)ren ©unften.
meilig an fie 3U fteflenben ^Inforberungen nii^t
genügten unb teilroeife in 33erfail unb Ausartung
\o

fprec^cn bie jafiUofen

gerieten,

fo

tragen bie ungünftigen

53er{)r.Itniffe,

unter meieren bie ^ixä)i ober einjelne ^^irooinjen
einen guten Seil ber

berfelben ju leiben Rotten,

©c^ulb baran. 3n ben Seiten, mo bie ^ßijd^öfe
wegen ber mit i^rem ^mt oerbunbenen i5iir[ten=
mürbe faft auSfd^IicBUi^ nad) rein raeltlidjen ®e=
fid^t§punften gemäf)lt mürben, mo bie Softer ber
Simonie, ber §abfud)t unb be§ ^on!ubinat§
meite Gleite ber ^ird^e öermüfteten, mußten aud^

1102

Iou§ 33u{incr,

tung im

„ift

burd^ langmö^renbe 95erad^=

©ünben mit

?lbfterben ber ?llten

jungen

pflanzen ber

ou§ roo^Ioerbienten
unb 5Hd)tauf=
ju nickte gemorben"

beut[(^er 9?ation

Dteicf)

beinol^e

(Sanffen, ®efd)id)te be§ beutfd)en SSoIfä
395; ügl. II 339; IV 97, 105).

Villi

®§ |atte ben 3tnfd)ein, boß ha^ im tiefften
©runb jerrüttcte unb gelähmte ^eilige 9tömifd^e
ou§

beutfd)er D^otion

Oieid)

bemerffteEigen

bie

eine

9fie=

nid^t mcl^r äu

3n

imftonbe mar.

Soge bejeid)nete

lofen

felbft

fid^

©tanb§

generotion be§ geiftlid)en

biefer

troft»

bon ^arbinol DJtorone,

bem longjö^rigen 5luntiu§ am ßaifer^of, an=

00m

geregte,

©rünbung

^I.

SgnotiuS ober in§ 2Berf

gefegte

^oEegium§ in 3iom,
melc^e§ am 21. 5iOü. 1552 mit ad^t beutfc^en
^illumnen in§ Seben trat, bie erfte 2Benbung jum
gci[tlid)en
bie
S5ilbung§an[talten notmenbtger= 33efferen. S)iefe junge, l^errlid^ oufblüfienbe ^n=
meife ©djaben nel^mcn unb bie guten i^rüc^te, bie ftolt unb bie ^iernod^ im 3af)r 1556 Don ^ar=
binot 9t. ^ole für ©nglanb geplanten Snftitute,
fie tro^bem infolge ber 93^ül^en unb Opfer un=
gejäfilter trefflicher Se^rer fierüorbrad^ten, bielfad) bie jum erftenmal al§ <S e m i n o r i e n bejeic^net
»erborben merben. ®ie 5)}rii)i(egien be§ geiftlii^en merben, moren e§ ouc^, meldte tatfädjlidf) unb
©tanbes unb bie jafilrei^en 5|3frünben, melci^e nod^meiglic^ ben tribentinif^en S3ätern al§
^römmigfeit ber 33orfa]^ren angehäuft 'f)atte,
üiete Unberufene jum (Eintritt in ba§
Heiligtum, unb bie of)ne genügenbe Prüfung unb
3iu§ma^t ber ^onbibaten vorgenommenen 9J^affen=
mei{)en fd)ufen einen Überfluß unb ein ^Proletariat
öon ^leritern, ma§ faft unüermeibli^ einen !}iüd=
ic^Iag jur golge f)aben mußte.
?II§ bann im
16. Sa^r^. bie fc^on längft brotienbe firc^Iid)e
3fteooIution Io§bra(^, befanb fic§ ber aü^u

be§ ©eutfc^en

bie

5ßorbilb bor ?lugen fd)mebten, ol§

lodtcn

1568

jafilreic^e

5l(eru§ nid^t in

i^n in ben

©tanb

jener Sßerfaffung,

gefegt bötte,

bem

bie

furd^tbaren

^nfturm mit Erfolg ftanb ju f)alten. ©er ©eift
ber 53ermeltlid^ung, ber jumal in ©eutfd^lonb
mit einjelnen ebrenüollen ?lu§nal)men in§befonbere
ben f)ö^eren ^Ieru§ ergriffen l^atte, ber 5ßerfaü

fie

am

15. Suli

in ber 23. (Si^ung ben 53ef^luß über bie

Srrid^tung unb ©ototton ber ©eminoricn foßten.
^opft ^iu§ IV., an ben fie fic^ fofort um 53e=
ftätigung unb ©ut^eißung biefe§ 2)e!ret§ men=

am

beten, beftätigte boSfelbe bereits

nbermal§ in

ber ©d^lußrebe

1563 mit großer

30. S)eä.

e§ „eine göttlid^e

18. 5lug. unb

jum ^onjil bom

^erjenSfreube, nonntc

Eingebung be§§eiligen©eifte§",

beftimmte bie fofortige grrid^tung eine§ fold^en

Seminars

in

9iom unb

fe^te eine

^ommijfion bon

über bie ^u§fü^rung
biefeS in ber ©efcl)id^te ber geiftlid^en Sßilbung§=
anftolten @podt)e mod^enben ®ctret§ machen foüte.
bier

ßorbinälen

©er

feft,

bie

SBortlout be§ tribentinifc^en 2)e!ret§

ift

unb mannigfad^e ^rgerniffe folgenber „®a ba§ 3üngling§olter, menn e§ nid^t
mürben öon ben neuen ©egnern mit ©eftf idf be= in ber redeten SBeife l^erangebilbet mirb, geneigt
nu|t, um Abneigung unb ^_aß gegen ben geift= ift, ben 33ergnügungen ber 2[ßelt nac^jugetien, unb,
lid^en ©tanb in ben meiteften Greifen ju Der= folI§ e§ nidf)t bon 5lnbeginn jur ^^römmigfeit unb
breiten. ®er 53erfaII unb ba§ gänjUc()e Singe^en Dieligiofitöt f)erangebilbet mirb, nod^ et)e bie böfen
ber geiftlid)en 53ilbung§anftalten mar bie näc^fte ®emoI)n^eiten ben 'DDDenfc^en in 5Befi| genommen,
i5^oIge baoon, namentlid) in 5)eutfd)Ianb.
„Um niemolS bollfommen ... in ber firc|lid}en S^äji
ha^ ^aljx 1525 fingen", mie bie ©tobtd^vonif berl^orrt fo berorbnet bie l^eilige ©i)nobe, boß alle
öon §of fi^reibt, „bie (Schulen an ju fallen, fo ^ot^ebrol», 9}tetropolitan= unb bie^ird^en l)ö^eren
baß faft niemanb mel^r feine ßinber in bie ©c^ule 9?ang§ nac^ 9}Daßgabe be§ S5ermögen§ unb ber
fd^iden unb ftubieren laffen mollte, lüeil bie Seute 5Iu§bet)nung ber ©iöjefe gegolten fein foüen, eine
au§ Sut^er§ «Sd^riften fo Diel bernommen, baß bie beftimmte ^Injaf)! Knaben au§ i^rem 93if(^of§fi|
5[^faffen unb ®ele{)rten ha^ 5SoI! fo jämmerlid^ unb au§ il)rer ©iöjefe, ober menn fie fid^ nid)t
ber geiftlid^en 3"*^^

:

:

terfü^rt Ratten, ba!^er benn jebermann ben Pfaffen
feinb mar, fo boß man fie üer^ö^mte unb oejierte,

mo man
466).

fonnte" (©öüinger, ^ie ^Deformation 1-

2)ie

roeitere

^^olge

baoon mar bonn

ein

^rieftermangel, mie er bi§f)er in ber 6^riften{)eit

unerbört

gemefen,

16. 3obr^. bie 3a^I

fo

boß

"^^^

um

bie

SJlitte

be§

öermoiften ?|5farreien in

©eutfd^lonb nad) Soufenben jä^Ite unb bie <SeeI=
forge

gönjlid^

©tonb",

fd)rieb

bonieberlog.

„®er

priefterUd)e

bamal§ ber 33enebifttnfrabt

9Rifo=

il)rer ^robinj in einem
no^e bei ben genannten ßircl)en
gelegenen ß'oüegium ober in einem onbern bom
^ifdjof ousjumälilenbcn Ort ju unterl^alten, reli=
giö§ ju erjie^en unb in ben fircf)lid^en Sel^rgegen»
Sn biefe§ Kollegium
ftänben ju unterridf)ten.
foüen aber folc^e aufgenommen merben, meldte
minbeften§ 12 ^ai)X alt, au§ red^tmößiger S^e

^ier

finben follten, ou§

3u biefem

3med

unb ©df)reiben§ f)in=»
©emütSort unb SBiüc

entfproffen fomie be§ 2eien§

länglid^ funbig finb, bereu

(Seminar ien.

1103
ha^

Quc^ ^offen lä^t,
ber ^irc^e

für

fie

immer bem ©ienft Seminar§, menn

mibmen merben.

fid^

®Qn=

S)ie fieilige

baB bornel^mlid^ @öf)ne üon armen Sltern
au§gen3ä{)It merben, fd^Iie^t aber bamit bie ^inber
ber $Reid)en feine§roeg§ au§, mofcrn fte auf i!^re
Sofien Unterhalt genießen unb ba§ ^ßeftrcben an
beu 2;ag legen, ®oü unb ber ß'ird^e ju bienen.
übe

lüiü,

Knaben mirb

S)iefe

ber 5Bif(f)of in fo üiele klaffen,

qI§ xi)m gut fi^eint, einteilen mit

3a^I, i^r

5llter

Unterrii^t;

wibmen,

unb

Üiücffid^jt

im

i^re ^^ortfd;ritte

auf

i!^re

firc^lid^en

manicum unb anberer
^aü ift, menn nur ber

römifd)en ©eminarien ber
3>Ded be§ Seminars aud^
fo erreid)t mirb. Soldje Seminarien bürfen o^ne
(Erlaubnis be§ ^apfte§ 5[Rönd)en nic^t übergeben
merben, unb biefe mirb nur unter ber SBebingung
erteilt, ba^ bie SuriSbiftion be§ 5ßifd)of§ gema^rt
bleibe (S. C. C. 13 Tun. 1722 in Act. S. Sed. III
57). S)ie Teilung ber Zöglinge, i^re 23eauffid)=

mit anbcrn befe^en, auf bafe biefe§ Kollegium eine
ein perunb fort bauernbe ^flanjfc^ule
oon Sienern ©otteS
petuum seminarium

bie 5Iu5ma{)I ber

—

ber «Seminarien

bie ®inrid)tung

gmei

fid^

fteHen, burc^ eine befonbere
foroie

auc^ burc^ etmaige

fijien

fic^

bie 5D?itteI

jur

©eiftlid^en bebienen

23,

18 de

c.

@§

um

bie

(Seite

6§

fic^

ber SBeÜ^ilfe einiger

fialb in

(Conc. Trid. sess.

feine

um

eine

bem

biefer

üom

gefd)ief)t,

nad^ fc^on ou§ biefem

bie

au?

ein jmeite§ S5atert)au§ ju

fid^

meld)e

it)re

größten

©runb

^rioilegien

S§

^eiligen Stuf)! I)aben.

S)efret nic^t
33ifc^öfe

^flic^t

S^etret über biejelben ber Ünioerfitäten

(Srmä^nung

bireft

!^ier

bie

bifc^öflidje

bie 33er=

foüen barin bie 51fpiranten be§
auf, unüerborben

um

bie burc^

jum

aud^, me§=

unb für

unb unberül^rt öom Sßeltfinn unb ber (Sünbe,
unmittelbar auä bem ©d^o^ ber ci^riftlid^cn %a=
milie eintreten,

ge=

mieber^^ergefteUt fomie aud) ber 9iürf=

Don Übelftänben oorgebeugt,

fc^r

apoftolifdje

5tnftalten fein follten, fo ertlärt e§

Sene-

StanbS öon Sus^ttb

geiftlit^en

fommen mor,

bie

in 5tbgang

Schaben ber ^ixä)t eingetreten moren.
SBenn bie Seminarien au§fd)lie^lic^

einfacher

binbenbe S5er|3fli(^tung jur 6rrid)tung üon (Se=
minarien.

neu ^ufjunefimenben mirb ben

Siö^efanbifi^öfcn gur perfönlid)en ^flic^t gemad^t

füllten

fonbern

miffen=

Union

©rünbung unb Unter=

bemnad) in biefem

einen 9iat,

il)re

prattifc^e ?lu§bilbung,

53ernad)Iäffigung

ref.).

I)anbelt ftc^

unb

Sefteuerung be§ ^Ieru§

l^altung be§ (Seminar§ betc[)affen

maltung ber (Sinfünfte

bie 33ifd^öfc

an

geeignetften ß'anonifer

iljrer

afjetifc^e

,

unb bamit in ^eilfamfter SBcife
bann noc^ beftimmt, ha^ für Orbnung, mo unb miemeit fie

2Beiter loirb

fei."

Sorge für

33erfe|ung, bie

fci^aftlic^e

—

,

ben Zöglingen be§ Collegium Ger-

bei

felbft

behalten unb bie <5tefle ber ^ausgetretenen mieber

fort

3öglinge Unterrid)t§anftalten
mie bie§ j. Sß.

bie

au^ertialb be§ $)aufe§ befud^en

mirb fie teil§ bem ^irc^enbienft
im Kollegium jum Unterricht jurüd= tigung unb

er

teil§
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bem=

ift

bie 'Jlnfid^t burd}=

falfdö, monoc^ burc^ ha^ Seminarbetret be§
2;ribentinum§ bie §Dd)fd)uIen b,^m. bie t!^eoIo=
gifdjen gafultäten an benfclben tjntten überflüffig

gemadjt ober unterbrüdft merben
tonnte,

ferner liegen a(§ eine

unb

follen.

91i(i)t§

mie bie S3er]^ältniffe lagen, ben 3?ätern

^erabfe|ung be§ 5Infet)en§

ber SIBirffamfeit ber bamaligen UniDerfitäten.

unb ju roo!^I unterrichteten unb frommen 3u ben fd^önften Sd)öpfungen ber ßirdie gebörenb,
Wienern ber ^irc^e l^erangejogen ju merben. 33e= oon ben 5J}äpften befonber§ belobt, beüorjugt unb
jeic^nenb genug merben bie neu ju begrünbcnben au§geäeid)net, i^atten biefe eljrmürbigen ^orpora=
finben

31nftalten abmec^felnb balb Kollegien balb (Semi=

narien genannt,

um

3ufammen{)ang

p magren,

einerfeit§

ben

gefc{)i(^tlic^en

anberfeit§ ben htab^

fic^tigten i^'ortfd^ritt jumSSefferen anjubeuten. S)er

neue 9iame

ha^

jebodö,

ift

überall in

biefe Snftitute

©eltung gefommen,

qI§ ^riefterfeminarien bejeid)net merben,

ben t)erf(^iebenen ®efi(^t§punften

man

fie

illaffen

fleinen
bie

je

nad)

unter benen

,

^ie bom ^onsil

betrad}tet.

münfddte Teilung

fo

balb al§ 5?lerifa(= balb

ber 3ö9iinge in

ge=

felbft

oerfd^iebene

beranlafete frü^jeitig ben Unterfd)ieb ber

unb großen ©eminorien,

5Uumnen

baf]

ber erfieren nod^ in ben t)orbereiten=

ben l^umaniftifc^en «Stubien

fid)

befinben,

legieren ober 2;'^eoIogie ftubieren.

3öglinge ben

bergeftalt,

bie ber

©enteren

bie

tionen

gerabe in ber 3ei^

leisten

«^er

fird^lid^en

ßir^e geftanbcn, ii)re
Se^re unb Sifäiplin oerteibigt unb bafür oon
ben D^euerern Sdfimad^, Spott unb SSerfoIgung
gelitten. Söenn man ibnen neuerbing§, nac^ bem
53organg con Sl^omaffin, 3;^einer u. a., einen
großen 2:eil ber Sd)ulb an bem fittlid)en 33erfall
be§ ßleru§ im 15. unb 16. ^afirf). ^at aufbürben
Dieoolution meift treu jur

mollen, fo

ift

ba§ fc^on be^balb nid^t jutreffenb,

meil bie Unioerfitäten be§ 9)iittelalter§ nid^t al§
erfte

?lufgabe l^atten,

Empfang

il^re

Sd)olaren

für

ben

ber 2Beit)en ober für bie 5üi§übung ber

Seelforge, fonbern oorne!^mlid) für bie ©rmerbung
ber afabemif^en ©rabe unb ha^ miffenfc^aftlic^e

Seiiramt ßorj^ubereiten. S)ie tribentinifd^en 33äter,

im meiflenS felbft auf biefen Unioerfiiöten üorgebilbet
^au§ felbft, fonbern befucj^en fie eine aufeerbalb unb grabuiert, ^aben beS^alb nid^t nur fein 2ßort
beSfelben beftel^enbe ?tnftalt
©ijmnafium, Uni= be§ TOi^trauenS ober be§ 3;abel§ gegen biefe 3n=
Derfität
fo l^ei^en foldje fird)Iici^e ©rjiel^ung?-- ftitute ausgefprodjen, fonbern im ©egenteil aile

—

loiffenfc^aftlidjen Unterricht nicfit

—

,

anftalten gemö!)nlic^

®i)mnafialfDnüitte, t!)eoIo=

{"^re

5priöilegien aufred)ter!^alten

,

3.

tß.

bei

ben

5kcö ben ^BorauSfe^ungen be§ SBefiimmungen über ba§ !{^aironat§red)t, über bie
^onjiI§ öon 2;rient foÜ ^mar ber Unterric^^t im (Jrforberniffe 5ur bifd^öflid^en Jßürbe ufm. (Conc.
^au§ (Seminar) felbft erteilt merben, aber e§ üer= Trid. sess. 7, c. 18 de ref. 22, c. 6 de ref.
gifci^e

^onoifte.

;

ftö^t nid)t gegen ba§ 2Sefen eine§ Iribentinifc^en

25,

c.

6 de

ref.).

(Sbenfo

t)ai

aud) ber 5lpofio=

»öeminarien.
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lifc^e

©iuf)I in bcn

(tt)ie

neue[ten§ nod) burc^

ieit

jener Seit erlaffenen ^Bullen

©rünbung

ber ^od^=

1106
©eminarien einen mefentlid^en 5ln=

l)aben i^re

fo

an

teil

®ie

33lüte.

biefer

einjelnen

Slnftalten

bon 2Baff)ington unb ^^reiburg i, 8^n).,
burd) ®ett)äf)rung be« ^rDmotion§red)t§ füi- bie
lt)eoIogiicf)en gotultöten an ben Unitierfitäten in
SBre§Iau unb ^onn unb buid^ 5^Jeuerrid)tung einer
}fieoIogifd)en ^^ofultät an ber Uniüerjität (5tra^=

3)Mngcl gehabt l)aben unb nod) ^aben
53otl!ommene§ ift l^ier rcie überall fd^mer ju
erreid)en
bie ©eminaranftalt al§ fold^e, be=
,
ru^^enb auf bem ^rinjip ber ^^lutorität, Orbnung,

bürg) bie f)0^e SBebcutung ber Uniüerfitäten für

x^römmigieit,

jc^ulen

bie ^ixäit

unb

be§ ^lerua

ftet§ l)eröDrgel^oben

mögen

—

i^re

—

SBeltentfagung, ^onjentration, 2Biffenfc^aft unb

§eranbilbung

ber 5?ird)e,

unb

i^re 53orrec^te

2)iö3efanfi}noben

in

bie

©timme

burc^ bie entfd)eibenbe

ift

bie n3iiienjcöaftlid)e

5probinjial=

unb

barüber au§gefproc^en

l^at,

^al^lreic^en

fid)

^orbinal ^ergenröli^er l^at in einem gutgel)ci^en unb burt^ bie ©rfal^rung ber '^ai)X=
nad)gebrudten 3luffa^ (juerft 6^ilia= bunberte bemä^rt.
©elbft ibre ©egner, üon
neum 1869, 1 438) au§füf)rlid) nad)9enDiefen, ba^ 5[)lartin Sbemni^ ah bi§ auf bie 53erfaffer be§
bie UniDerfitäten unb ©eminarien aud) noc^ gegen= preu^ifd^en ®efe§e§ üom 11. 93^ai 1873 unb ber
rcärtig nid)t ^onfurrenjanftalten finb, jonberr. DNobeßen baju üom 21. SONai 1886 unb t)om
gejd)üt^t.

tt)ieberf)oIt

fidö

bofe

unb nad)brüdlid)

gegenfeitig ergänjen,

unb

betont,

„xoo bie ^Bebingungen für eine gcbeiiilii^e

1)0,

erfolgreid)e

®urd)= unb Söeiterbilbung

ge=

29. Slpril 1887, {)aben

beutung

ber

ober übel bie S8e=

ttJO^I

©eminarien anerfennen
genug mirb ber ÜJkngel äl^nlidjer

fird)licE)en

muffen, unb oft

geben finb, bie anbern)ärt§ nidjt fo leidet üc^ l^er=
[teilen laffen, ba? 5Iufgeben ober eine ©eftruftion

51nftalten

ber t^eologifc^en ^^afuttät irgenb einer §)od)fc^ule

mit meitem ©lid in bie 3uf»nft am ©d^lu^
ber bcnfmürbigen 23. ©i^uuq nad) ^^aflat)icini§
58eric^t (Hist. Conc. Trid.
21 c. 8, n. 3)

ober eine ^(bberufung aller
nid)t ju red)tfertigen ffiäre

2obfeinben

iljren

einen

,^'Iertfer tion

berfelben

faum fnnnte bie ^irdje
gri)^eren ©efaüen er--

;

meifen".
S)ic

S)ie

^oben eben

al§

jegenSreid^en

folgen be§
ie^t,

nac^

tribentinifd}en

bem

Don

^Berlauf

mel)r al§ brei Sül^ri^unberten, f lar öor unfern Singen,

©ofort nad) bem

©^Iu§

be§ ^on,^il§ beeiferten fi^

ba§ ©etret in il^ren
©prengeln ^u üerfünbigen unb in ?lu§fü^rung ju
bringen, allen üoran bie ßarbinäle ^arl 33orro=
möu§, ©toni2lau§ §)ofiu§, Otto üon Strudife^,
^arl üon Sot^ringen. Syrern SSeifpiel folgten bie
meiflen Dber^irten, fo ba§ man bi§ jum ©djlu^
be§ 16. Salirlö. in iDen t)crfd)iebcnen Säubern fc^on
gegen 1000 ©eminarien jö^lte. öeute fann mon
fagen, ba^ ba§ genannte 2)efret, toenn ouc| n{d)t
bem 2öortlaut, fo bod) ber ©ad^e nadi, fotceit e§
unter ben mitunter felir fc^mierigen ftoatlidjen unb
tüd)tigften

füi^ialen

Sifd^öfe,

1

ba^in au§fprad)en,

ficb

überhaupt angängli(^

aüe l)kx aufgemenbete Wuiit
®abei fott aber nod^maI§
lierborge'boben merben, bafe baSfelbe burd) obige
rei^lid)

ju belol}nen.

©eftimmungen

©tubium an

tigen

mollen.

tbeologifdpen

be§ ^eiligen 53ater§ nac^ unb nadö ca

53er!^ältniffen

mh

bjm. ©eminarien entftanben finb, in
c^en nid)t blo^ au§ Ü^om unb Italien, fonbern
au§ ben meiften Sänbern unb ^Nationalitäten be«

bieten.

mu^

S)e§ljalb

unb ©eminar

;

^oHegium
^ropnganba mit

®eutfd)e

—

unb bal uni=

ibrcr polt)gIotten

Slfabemie unb il^rem ©prad)enfeft befonber§

öorju^eben
fannt
lid^

ift

(togf.

.^irdienlejifon

111^610

ff).

f)er=

5Be=

auc^ bie 3teformtötigfeit ^iue' X. be3Üg=

ber italienifcpen ©eminarien, inbem er tior

heutigen

bie 51ntiDort

lauten:
fic^ er»

Obgleid^ bie (5rjiel)ung be§ ^leru§ qI§ eine
rein

innerfird)lid^e

fid)

^ngelegenbeit

ber Seiter ber ^ird)e

ber alleinigen

aufteilt,

fo bflben

bod) bie meiften ©taaten in biefer Sejiel^ung

9ted)te beigelegt, meld)e jene ber ©ifd^öfe befonber§
binfid^tlid^

ber (ärrid^tung

unb Seitung bon ©e=

beeintrödbtigen.

bie

ber

©eminar?

SSorbilbung für ba§ ^rieftertum erhalten. ®§ mag
I)ier genügen, ba§ ältefte barunter
ba§ fd)on
crttjä^nte

©tubium

beibe muffen

minarien jur ^eranbilbung be§

öerfcUfte,

ofjetifcbe 3Iu§=

fogar ha§

@rbfreife§ au§er(cfene Jünglinge eine t)ortreff(id)e

—

nötige

ber

©tubierenben buri^

auf bie^^rage: Uniberfitätober

30 ^of= ^ompetenj

legien

^ird^e

ber

bei ben

bor bem an ben ©eminarien unter ben

ber

SD^ittelpunft

unb

Slieologie on ben Uniberfitäten mand)e SSorteile

©aju fommt

im

t!^eolo=

beeinträd^=

Sft bei Sßefe^ung ber falljolifd)-

gefidjert, fo bürfte

gönjen.

ba^

l)at

^onoifte ober 311umnate bie nötige

ift.

emigen ©tabt, unter ben ^ugen

benfelben nid^t

x^afultäten

(Sinflu^ gemäbrt

bilbung

ba§

bie Unioerfitäten b^m.

gifc^e

überall in ber fat^olifdjen SBelt burd)gefübrt

nodd,

fifonjil

oI§ biefe Üieftauration

l^ätte

um

nügen mürbe,

Uniberfität

6]^riftenl)eit, in ber

,

ba^ menn ba§

ber fir(^lid)en 53ilbung§anftalten, bie§ allein ge=

ift,

35erl)ältniffen

red)t gebobt,

fie

meiter nic^t§ bemirlt

(Seminorbefret§ liegen

bie

auf alat^olifd^er ©eite beflagt.

tribentinifd^en 5ßäter

S3orab

fei

.5?Ieru§

bemerft,

bielfad)

ha^

in

ju einem geiftlidben Slmt gor nic^t be=
rufen merben barf, mer in einem unter Seitung
be§ 3efuitenorben§ ober einer biefem Drben ber-

©ad)fen

manbten religiöfen (Senoffenfd^aft fte^enben ©e=
minor feine S?orbiIbung er!^olten l^ot (®ef. bom

Sm

©rofelieräogtum
1876, § 21).
barf ber, meld)er feine ©tubien an einer

23. 21ug.
33

oben

allem eine ^onjentration berfelben in ben 5Jietro=
politonftäbten anftrebt.
SBenn bie fatbolifdie

Slnftolt

großen 5lbfoa§ im 16. Sal^rb.
gegcnroörtig größer unb geeinigter q1§ je bafte^t,

breijäbrigen Sßefud^ einer beutfdben ©taat§uniber=

ßirc^e tro| be§

gemad^t

glieber onberer,

fitüt

l^ot,

an ber 3efuiten ober

berroonbter

ni(^t biSpenfiert

Orben

le!^ren,

merben (®ef. bom

OJiit=

bom

9. ^Jebr.

©eniorat

1107

1874, ?lrt. 1). 3n aüen Sätibern tinbijiett j'id)
Staat ha^ 2tufii(f)t§red^t. 3n
^ reuten finb
be§^alb bie Statuten ber Seminarien unb bie für
ber

biefelben geltenbe

^au§orbnung bem

gei[tltd^en ^ngelegenf)eiten

tarnen ber

$?citer

unb

tvdäjt ®eutfd)e

Seigrer,

fein muffen, mitjuteilen (®ef.

§ 9 unb ®ef.

93^int[ter ber

einzureichen joroie bie

oom

11. 93Jai 1873,

4 unb
im ©roB^erjogtum Reffen,

öom

S)o§feIbe gilt

21. 9Jki 1886,

5trt.

5).

too

Serbien.

1108

^entovat
(«erbten.
7. 3af)r^.

in

i^amiüenfibeitommiB.

f.

I.

^eßt^U.

i^re

t)eutigen

®ie Serben, bie im
Si^e einmanberten,

im 11. Sa^r^., als ber ©rofejupan
oon ^apft ©regor VII. bie ßönigS=
irone oerlei^en liefe, unb feit bem 12. '^a^x^. unter

bilbeten erft

'DUc^ael

\\ä)

ber St)naftie ber D^emanfiben

einen eint)eitlic^en

Staat. ^irc^Iid) getprten bie Serben bamalS nod^
ju 3iom; erft Step^^an I. (1159/95) füf)rte fie

an ta^ 50iiuifterium be§ Innern jur orientalifc^en ^irc^e über. Step^on ^usan
unb ber Sufti^ 3" geftfiefien ^at (®ef. oom 5. ^uH (1331/55), beffen 9?ei(^ au^ DJkjebonien, %U
1887, ^rt. 6). 3n 2B ü r 1 1 e m b e r g ift ha^ bauten unb 5Jorbgried)enIonb umfaßte, grünbete
^lerifalfeminar ber 5luffic^t be§ Staats unter= 1346 ein eignes ferbifdfieS Matriarchat unb madite
tt)orfen(®ef.üom 30. San. 1862, ?Irt. 3, 11, 12, eS 1352 oom bt)äantinifd)en unabpngig. SJiit
^er Sijd^of ernennt bie Sßorftänbe be§= ber Sd)Iad}t bei l^offomo 1389 fam Serbien unter
14).
felben, bot aber bie üorgängige ^lujeigepflidjt tür!ifd)e ^errfd)aft, anfangs noc^ oon einleimt»
(a. a. O.). 3n S a b e n ift bem OJünifterium f($en 2)efpDten alS 33affaIIen beS SuItanS, feit
ber Suftij, be§ ^ultu§ unb Unterri(f)t§ über ha^ 1459 oon türfifc^en 5Pafd)aS regiert. Slaufenbe
SSorl^aben ber 6rrid)tung einer fold^cn Inftalt, feiner ©etool^ncr mürben in bie Sftaoeret gefül^rt
über SBe^fel im S3orftel^er= ober Sefjrperfonal unb ober manberten au§. Unter ber Steuerlaft, ber
Sofaloeränberungen ^tnjeige ju matten unb ber 9tefrutierung für baS Santtfd)arenforpS, ber ioiE=
Rac§tt)ei§ ju liefern, baB bie mä) ?lrt. 1 be§ ®e= fürlidien 9ied)tSpfIege unb ben 53orred)ten ber
fe^e§ oom 5. Suli 1888 für bie ©rrtc^tung unb *I>io^ammebaner litt baS 23olf unfäglid) unb feine
ba§ ßel^rperfonal notmenbigen (Srforberniffe t)or= Kultur üerfümmerte.
l^anben finb, mie benn auc^ bie 5inorbnung über
9kd)bem bie Serben lange oergeblid^ auf ö[ter=
bie Sinfid)tnaf)me unb Sd^Iie^ung biefer 5lnftalt reicb unb D^infelanb gehofft Ratten, erf)oben fte
bie lIHtteilung

bem genannten

OJJinifterium aufteilt (2anbe§!^errt.

53erorbnung Dorn 12. 3uli 1888).

muB Don

ber

Ernennung

Snöat)ern

ber 33orfte;^er

unb Se^rer

1804/07 unter Tfarageorg
iljnen bie (s?elbftänbigfeit.

(Srft ein

bie SBaffen.

Unabl)ängigfeitSfrieg

jmeiter

1815/16

brod)te

5Rilofd) Obrenomitfc^,

ber ^(erifalfeminarien ber Staatsregierung 5tu=

ber ^yüfjrer in biefem

^ampf, mürbe 1817 jum

merben (9}^inifteriel(e (SntfdjlieBung
oom 4. Sunt 1846). 2)ie befonbern ftaotIid)en
iöeftimmungen in ben einzelnen Säubern f. bei

dürften (SBoimoben),

1827 jum

jeige gemad)t

§infd^iu§, ^ird)enred)t

IV 554

ff.

Siteratur.

gemäf)lt.

bel)ielt

1787);

einen

®ef($icf)te

ber

geiftl.

33ilbung§--

Qnftatten (183ö, imfritijd^c ^ugenbarbett bes 3}er=
faffer§ mit nielen falfd^en 3ingaben u. 23ef|aupt=

unuben,
Sie uotiuenbige SReform be§ Unter=

tutigen, bie leiber oielfac^ nadjgefdirieben
u. a.

Oon

ric^tS

i:.

SßiiB,

ber (Sräie^^ung ber

tatl).

2ßeltgetftlid)!eit

®eutid)(anb§, 1852) ; 3renäu§ S^emiftor, ®te Sir=
bung u. ©räie^Oimg ber ©eiftlidjen nad) fatf).
©runbfä^en u. nad) ben 9Jlatgefe^en (1884; Ogl.

bnäu bie 3ieplif öon Sufliuug ^-riebemann, 1884, ii.
bie Supitf öon Sfiemiftor, 1884); 5-r. X. J?rau§,
S)Q§ Stubium ber Sfjeologie fonft u. je^t (-1890)
^oläammer, Sie Silbung beö ß(eru§ in fird)I. <B.
ober an StaatSuniüerfitäten (1900); 3. §einer,
Sbeol. gotuttüten u. tribent. @. (1900); berf.,
9lo(|maI§ t^eol. ?yafultäten u. tribent. S. (-1901)
©iebengartner, Sd)riften u. (Sinrtdjtungen gur Si(=
bung ber ©eifttic^en (1902); 9JlerEIe, Sie ^ow
äilien öon Orient n. bie Uniüerfitäten (I905j. 93on
ben tiielen gefi^ic^tl. Sarfteüungen ber einzelnen
<B. mögen genonnt merben: Äarbinal Stnbr. ®tein=
^nber, ©ej^idite be§ ßüüegium ©ermanifum §un=
garifum (n906); 5Braun, ©efd)id}te ber §eranbil=
bung be§ illeru§ in ber Sio^efe Sßüräb. (1889 ff)
3ablreid)e Sit. f. bei Sägmfider, Se^rbuc^ be§ fat^.
^ir(|enred)t§ (^1909) 191

31.

[lr)iplcr, reo.

aber noc^

1838 gab

SSefa^ungSred^te

feiner.]

beS |^rie=

1867).
neben ber

(bis

ül^ilofi^ eine 3Serfaffung, bie

bereits befte^enben 23olfSüertretung (Sfupf(|tina)

einführte. 1839 banfte er ab; ba
Sol^n Tliian fc^on noc^ brei SSoc^en

Senot

fein älterer

i^m

ftarb, folgte

megeu

ber jüngere, D}Jicbael,

feiner 2;ijrannet

unb

ber

1842

ltnfät)igfeit üertrieben

mürbe. 2)ie Sfupfd)tina ertlärte baS

^auS Obre=

unb mahlte

^arageorgS
SoI)n 5tle£anber ffarageorgemitfdl. 2ßie 5)?ilofd),
lehnte aucb 5Uejanber fic^ an Cfterreid) an unb
uomitfd)

fd}icfte

abgefegt

für

1848

fogar ein ^ilfSforpS gegen Ungarn;

Diufelanb oerlor fein Sd)utired)t über bie Drt^o=

bo^cn 93alfand)riften im ^^arifer i^rieben 1856,

befam aber einen ftarfen (äinflufe burc^ bie in
Serbien oon bem Sßunb ber Omlabina oerbreitete
ponflamiftifdje

33emegung.

Seit

me^r in

1848

regierte

immer
bem Senat unb ben 5ln!^ängeru
unb mürbe 1858 abgefegt. 3uni Sür=

JUeEanber o^ne SSolfSüertretung,

geriet aber

3ioift mit

ShifelanbS

mürbe ber je|t 78jä{)rige 5)^ilofd^ gemäblt.
1860, fein Solju DJUi^ael mürbe 1868
ermorbet, morauf bie Stupfd)tina einen @roB=
neffen 5)]ilofc^S, ben bomalS 14jä^rigen ÜRilan
ften

(xr ftarb

Dbrenomitfd), mäl)lte.
2)ie 9legent)d)aft, bie

4.

erblichen g^ürften

©runb

benS oon ^brianopel (1829) Serbien al§ auto=
nomeS, tributpflidjtigeS gürftentum anerfennen,

Sl^omaffin, Yet. et nov. eccl.
discipl. I, 3, c. 2/6; 3oanne§ be Joanne, Historia
Seminariorum clericalium (StugSburg
2::^einer,

S)ie Pforte mufete auf

[tanb unter

bem

1868/72

für i^n regierte,

leitenben ©influ^ Dtifti^S

unb gab

©erbten.

1109
29. Suni

1110

an ©teile ber ganger ß'enntuiS fiatte, unb bie ^ää)k liefen e§
^u§* be§f)alb längere 3eit anflehen, bi§ fie mit ©erbten
^Beamten, ?lbüofaten unb 5profef)oren au§ bie biplomatif^en 5ßejie{)ungen mieberberftellten.

1869

eine neue SJer^affung

i

Don 1838 (mit aügemeinem

SBofilrec^t, aber

1

fd)Iu6 ber

Sommer,

ber

bie

S)a§ 5ßerpltni§ ju ^fterreid^

ju einem drittel Dorn ^^ür^ten

öerfd^lecbterte

fid)

I

ernannt nsurbe). ®ie

jroei

Kriege gegen bie Sürtei

burd^ bie befonberS

Dom Slowenski Jug („©lo=

I

1876/77 bradE)ten für (Serbien auf bem 33erliner mifdjer ©üben") gepflegte unb Don ber sTegierung
^ongre^ 1878 bie 5lnerfennung feiner Hnab= begünftigte gro^ferbifd^e 2(gitation, bie fii^ nid^t
pngigfeit unb eine 53ergrö^erung um 1 1 000 qkm, mebr auf bie ^ird()en= unb ©ct)ulpropaganba in
öor aÜem bonf ber Unterftü^ung £)fterreid;§, tt)0= ^ntferbien unb DJZajebonien befd^ränfte, fonbern
für ©erbien 3u9eflönbniffe in ber §anbeI§polttif audf) in 53o§nien, 5lroatien unb 2)almatien um
machen mu^te. Wiian, ber 6. mäx^ 1882 ben fid) griff. 1906 lief ber ^aitbelSDertrag mit öfter=
^önig§titel annai^m, ftü^te fid^ aud) ferner'f)in auf reic^ ab, unb e§ fam ju einem jmeijälirigen 3otI=
Cflerreic^
biefem tierbanfte e§ ©erbien, ba& e§ trieg, meld^er bem auf bie 5(u§fu{)r nad^ £)fterreid)
au§ bem leid^tfertig begonnenen unb fdilecfit ge= angeraiefenen ©taat fd)mer fd^abete. §ebr. 1908
führten ^rieg mit ^Bulgarien (1885/86) oiine ®e= mürbe ber f)anbeI§Dertrag erneuert bafür er^iljte
bietsüerlufte babonfam. (5r Derfeinbete fic^ baburd^ bie ?lntünbigung ber ©anbf(^a!ba{)n bie ©emüter
mit feinem 93olf, inbem bie neue ruffenfreurblidje in ©erbten. ?n§ DoHenbS Öfterreic^ im Oft. 1908
Partei ber Dtabifolen immer mel)r ^nl^ang ge= 33o§nien unb 5)ercegoDina eiuDerleibte, ein ftamm=
toann unb bie ©timmung gegen öfterreid) feit ber DenoanbteS Sanb, auf ha§ ©erbten felbft ein mo^
;

;

83efe^ung 33o§nien§ fc^r erbittert mar. ^lud) feine
(Sl^efc^eibung

1888

1888

fc^abete feinem ?Infef)en

fe^^r.

rourbe bie liberale ^^artei, auf bie er

unb

ralifd)e§ 51nred^t ju {)aben glaubte, proteftierte bie
ferbifdlje

Dtegierung gegen ben 53rud() be§ Sßerliner

53ertrag§, üerbünbete

fic^

mit 9J?onlenegro, rüftete

ßon ben SiabiMen t)on= unb Derlangte bon öfterreicb, burc^ eine ruffifd^e
ftänbig gefd)Iagen, unb 2. San. 1889 mufete er Diote unb im gel^eimen auc^ burc^ @nglanb er«
9{iftit fic^ geftü^t l^olten,

eine

neue

bemofratifd)e 53erfaffung

(ermeiterte§

mutigt, eine territoriale SSerbinbung mit 5)lonte=

3m x^rüf)j[al^r 1909 mar
mürbe 1882 (lex Novakovic) bie ©pannung fo gercadifen, bo^ ein .Q'rieg bro'^te.
bie allgemeine ©^ul= unb (1886) SBe^rpfli^t ^od^ mu^te ©erbten, al§ 9{u|lanb auf S)rängen
S)eutfc^Ianb§ feine Haltung änberte, nachgeben
eingeführt.
5lm 6. mäxf, 1889 banfte ^mtlan ah. %üx unb in einer yiok an bie 5)iädE)te Dom 10. ^ärj
^u^= unb

2Bat)Iredöt,

S3erfümmlung§freibeit)

negro unb ber 51bria.

geben. Unter D^iilan

©obn

feinen

^Ilejanber führte mieber 9tifti£ bie

1893

9tegentfd^aft.

mal§

erflärte

fic^

^llejanber, ba=

16iät)rig, burd) einen ©taataftreic^ für DoII=

jährig.

ÜJiilan fe^rte

1892 auf

bie

1894

jurüd, unb obmoi)! er

ferbifc^e ©taat§ange{)örigfeit

öer»

^Innef.ion

bie

unter

^^erjid^t

.ß'ompenfationen anerfennen,
öfterreid^

nad^

Dom

30.

auf

in

territoriale

einer ^f^ote

an

Mäx^ au^erbem

freunblid^en Sejie^ungeu

^tbrüftung Derfpred^en.

ben SBunfd^
au§brücEen unb

©leic^^eitig

mu^te

ber

na^m er bie Seitung ber Üiegierung ^ronprinä ©eorg, ber beim §eer jum i?rieg ge=
unb 1897 ha^ Oberfommanbo über ba§ §eer l^e^t liatte, aber fonft unmöglid^ gemorben mar,
3id)tct

botte,

roieber

on

fi(^.

'^urd^ einen jmeiten ©taatSftrei^

1894 mürbe bie S5crfaffung üon 1869 mieber=
I^ergefieüt, 1898 bie fonftitutionenen§reif)eiten unb

jugunfien feinc§ S3ruber§ ^Heyanber ouf bie %tjxon=
folge Deräid}ten.

— ?!m

Ütüdtritt

bie

nieift

Siuber finb

Ütabifalen

feit

9[Rilan§

(ruffenfreunblic^,

ha^ 2ßa^ired)t mieber eingefc^ränft, bie gebilbeten ^Bauernpartei, gü{)rer ^asif). 1901 trennte ftd^
©täube Don ber Kammer au§gefd)Ioffen. 5(I§ ber Don if)nen eine jungrabifale ©ruppe, bie aber
geiftig nid)t normale Stlejanber 1900 eine f^Icd^t je^t mieber mit ben ^lltrabifalen Derbünbet ift.
beleumunbete 2Bitme, '^xaqa Waiä^xn, heiratete, (Sbenfo finb bie beiben anbern Parteien, 9^atio=
brad) 53]ilan mit xfyn unb berlie^ bü§ Sanb. ^von naiiftcn ober ^rogreffiften unb Siberale, gegen=
neue ©taatSftreic^e, meldte bie 5Serfaffung änberten,
unb ber ^lan, einen ^^ruber Xiraga§ ^um 2;t)ron=

märttg Derbünbet.

erben ju mad)en, führten f ^lie^Iid) 5ur ^ataftropbf

inl)ült

^täf^c unb läetJöCRerung. ®er ^Jläc^en^
be§ 2anbe§ beträgt 48 303 qkm, bie 33e3n ber 5iad)t auf ben 11. Sunt 1903 fielen Dölferung am 31. ^ej. 1908: 2824 844 ginm.
3llejanber, al§ Setter be§ f)aufc§ Dbrenomitfc^, (59 auf 1 qkm). 33on ber 33eDöl!erung ju ©übe
©raga unb brei ül^inifter einer Offtjier§oerfc^mö= be§ 3a^v§ 1900 (2 492 882 ©eelen) lebten nur
rung jum Opfer. 2)a§ §eer rief am 12. ^^eter 351015 «l^erionen (14%) in ben 85 ©täbten,
tfJarageorgeraitfc^,

^JUejanber,

ben ©o()n be§ früheren i^ürften

jum ßönig au§;

am

ftätigten bie 2[ÖabI

1889
©ie ©teüung

faffung üon

15.,

bie

Kammern

nad^bem

fie

ber neuen ^^naftie

2 468 602 roaren

länbli^en ßbo^^after tragen
Untertanen, 24280

ferbifd)e

grembe (14419 Ungarn, 5909 dürfen, 1848
5[)hittcr!pradl)e
mar @nbe 1900
immer für 2331 107 5perfonen baa ©erbifc^e, für 89873
öfterreid)er).

ift

J^önig ^eter fonnte

bie größtenteils aud)

bie S5er=

raieber!)ergeftellt batten.

nod) fe^r unftd)er.

be=

II.

fic^

erft

ba§ 9tumänif(öe, für 7494 ha^ ^eutfcbe, für

^önigamörber entlebigen. @§ mürbe 2151 has, ?llbanefifd)e, für 1956 ba§ !ö^agi)a=
Don -Jlnfang an öermutet unb feit^er auä) ermiefen, rifc^e ufm.; Don ben 5729 Suben fprad)en 1544
ha^ er oon ber 53erfd)mörung gegen feinen 33or= fpanifcf), 2636 eine flaroifc^e ©prad^e, Don ben

1906

ber

1112

(Serbien.

1111

46148

3igeunern 27 846

4709

ferbifcf),

bermaltung bejügli^en

ru=

be§ §errfd^er§ be=

5l!te

13 412 bie 3i9funer= bürfen ju ifirer ©ültigfeit ber ©egeujeic^nung
fprad^e. SJod) ber ^onfcifion waren Snbe 1900: be§ juftönbigen 5)]inifter§, ber bamit bie 53erant=
2 460 515 gried)ifc^e OrtfioboEe, 10 423 rö= mortung übernimmt.
3056
®ie gefe^gebenbe ©eroalt teilt ber ,^önig mit
mifc^e ^ott)oIifen, 1399 ^rotcftonten
mo^QmmebQnijci^e 2;ürfen, 11689 mol^amme^ ber ^Jationalöertretung, ber Sfupf c^tino, bie
^erufUc^ 9e= eine ©eroi3^nlid)e unb eine ©rofee fein fann. S)ie
banifc^e ^igeune»^' '^1 Sonfüpe,
l)örten 1900: 2 093 947 ^erfonen (famt ?Inge= SBal^Ien für eine orbentlit^e @eroö^nlid)e Sfup=
6440 ju onbern fcbtina finben alle 4 Sabre am 8. Sept. ftatt; fie
hörigen) jur 2anbn)iri|(^Qit
3n3eigen ber Urprobuttion, 165 931 jur 3nbu= finb bireft unb geheim. 3n jebem ^rei§ loirb je ein
^Ibgeorbneter auf 4500 Steuerjal^ler geroät/lt (im
ftrie, 109 998 jum §anbel, 116 566 ju öffent=
lii^en 2!ien[len unb freien berufen. 2)ie bebeu^ gaujen 2anb 160). S)ie ^Q^I ^ft auf jeben £rei§
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mänijc^,

türfifil),

,

,

tenbi'ten

Stäbte finb auper ber ^Quptftübt Seigrab

(1905: 77 816 ginro.)

treffenben 5Ibgeorbneten roirb oor jeber allgemeinen

(21946), ^rogu^ 2.'Öa^I burd^ eine befonbere ^ommiffion feftgefe^t.
ieöüc (15 596), SeefoDQC (13 647), ^^JojareDQC ^ie Stabt 33elgrab roä^lt 4, 5Iif(^ unb Äragu=
(12162), £abac(r2151). 33ranja (11375) unb jeöQC je 2, 21 anbere Stäbte je 1 ^Ibgeorbneten.
^^ifc^

$irDt (10 000).

2J!?ä^Ier

IIL "^crfafTung unb ^crwarfung.
3uni 1903,

(18.)
ber

S)er ß'önig

bie

bem

burd)

beffen

^^erjon

ein

i^m

fterium au§übt,

öon Sabruga§

(f.

u.V)

ftanb§ (einfc^lte&Iic^ ber jur 2)i§pofition fte^enben

3?eit4 ber Srftgeburt

Offiziere).

gefe^gebcnbe ©eroalt mit ber

teilt bie

er

ba§

bie

iä^rlid)er Stoot^fteuern bejahten, foroie

bie boüjä^rigen 53iitglieber

bc§ ^aujeS ß'aragcorgeiüitid).

5^ationalüertretung, luä^renb bie au£iüf}renbe
iDalt,

53ürger,

ferbifc^en

2.

93?onarc^ie, erblid^ nai)

im 93?anne§[tamm

alle

San. 1889 (22. 3)e3. of)ne 9iücffid)t auf il)re Steuerleiftung. 9^id)t
Serbien eine fon[tiiutioneUe roablbered)tigt finb bie 5lngebörigen be§ SoIbaten=

bilbet

i[t,

15 Dinare

5.

bie ein ta[t mortlic^er 5Ibbruc!

Dom

3}erfQ))ung

1888)

Sßerfajfung öom

geltenben

ber jur 3^^^

finb

21. SebenSiabv DoEenbet I)aben unb minbefien§

dlaäj

allein ^nfte^t.

unöerle^lid)

iHeligion angefiören.

bie

unb

nid)t einen einjelnen

;

einem

beftimmten

in ben Stäbten, bie

53cr^ältni§roabl=

nur einen ^anbibaten

ju roäblen baben, erfolgt bie Sßal^I mit abfoluter

5)Zit=

Stimmenmel^rfieit

ber Drt{)obDEen

üolljä^rig mirb,

nad)

Sifte

mobuS

(ift

biefe

nid)t

oorJöai^i^^n,

fo

genügt bei einer jroeiten 2öa^I bie relatioe Ü)?e^r=
3ii 5lbgeorbneten (bie fein imperatiüe§
beit).

S)er Slfironerbe, ber njie ber

^önig mit 18 3a^ren

unb roä^Ien

.^anbibaten, fonbern eine bollftänbige (gebunbene)

S)er ^önig,

fomie

ift,

glieber be§ ßönig§f)aufe§ muffen

®e-

50Mni=

Deranliüortiicdeg

nur

51Üe SBö^ler eine§ Greife? bilben

einen 2Ba:^Ifrei§

bie

9]lanbat annebmen bürfen) mä^Ibar finb alle
3uftimmung be§ ^öntg§ heiraten. "Ser neue 2BabIbered]tigten, bie 30 3a^re alt, Serben üon
,^önig ^at innerhalb 10 Sagen nai^ bem eintritt ©eburt ober feit minbeften§ 5 Sauren naturali=
ber ütegierung Dor ber (Sfupfd)tina einen @ib auf bie fiert finb, im oollen ©enu^ ber bürgerlichen unb
33crfaffung abzulegen ift bie ©fupfd}tina jur 3eit politifc^en ^id}k fic^ befinben, fu^ ftänbig in
aufgelöft unb ^aben nodj feine Oceuraal^Ien ftatt^ Serbien üuff)alten unb roenigftens 30 ^Dinare
':Oätglieber

be§ 5?öntg§^aufe§ bürfen ni^t o^ne

bie

;

gefunben, fo

©fupfc^tina einju=

bie öorljerige

einen minberjäljrigcn 2:()ronerben

ein 9iegentfdöaft§rat

füfirt

bie

ift

^üi

berufen,

Don

brei 5Dlitgliebern,

bie

5Kegierung.

3ft überi^aupt

föniglic^e ©elüalt

augjuüben unb innerljolb

ju berufen.

S)er §errfd}er

unb

©eifllic^e.

Inf

jeber

beS

Ä'anbibatenlifte

au^er ben allgemeinen ^Bebingungen eine llni=

üerfitätafafultät

ftebenbe

'i}'6f)itt

ober

im

eine

geroerblid)e

UnioerfitätSrang

Schule im 3n= ober

5Iusianb befud^t |aben.

einc§ DJIonatö bie gro^e Sfupfi^tina jur 9teglung

ber S^^ronfolge

Sürgermeifter

^votijeiö

bie

fein 2;^ronerbe üorl^anben, fo f)at ber DJünifterrat

bie

Tiic^t roöblbar

ÜiegierungSbeamte,

finb

Greifes muffen minbeften§ sroei ^erfonen fteben,

üon ber eigen§ baju berufenen ©fupfd)tina

erirä^lt lüerbeu,

jäbrlicber Staatsfteuern entricbten.

2;ie Sfupfd)lina tritt in ber ü^cgel

er--

am

1.

Oft.

3abr§ tn ber ^auptflabt ^ufammen; fie fonn
über bie «Streitfräfte be§ 2anbe§, er t)erleif)t bie oomi^önig oerlängert roerben, boi^ nid|tummebr
militärifc^en ©robe, bie Orben unb anbern gefe|;= al§ jroei Ölonate unb nid}t mebr al§ einmol in
Iid)en ^luSjeid^nungen, er bat ba§ Siecht ju be= berfelben Seffion ol^ne ibre ^uftimmung. SGßirb
gnabigen unb ^Imncftie ju gertJÜbren er öertritt bie Sfupfd)tina öom ßönig aufgelöft, fo bat ba?
ba§ $Reic^ nac^ aufeen bin, erflärt .^rieg unb bon ollen 931iniftern ju unterjeic^nenbe ?Iuf löfung§=
nennt

alle

(Staatsbeamten,

er f)at

ben Cberbefei^I

jeben

j

'

;

fdjiie^t x^rieben,

Staaten,

bie,

er fcbliefet 53ertröge

mie

mit anbern

alle .v^anbeleöerträgc,

ber

befret bie DJeuroabt

®e=

tritt

binnen

ber neugemäljlten

9)bnaten anjuorbnen.

jroei,

ben 3"fanitnen=

Sfupfd)tina

Über

binnen brei

©ültigfeit ber

nefimigung ber D^ationalüerfammlung bebürfen,
menn fie mit ^Jluslagen für ben (Staal§id)at; rier=

DD^anbate ent)d}eibet bie Sfupfd)tina

bunben

roäblt

fie

felbft.

5luBer ben gefe^geberifc^en 33efugniffen

finb

ober bie gefe|Iid)en Steckte ferbifdier

53ürger berühren ober raenn e§ fonft ha^ Sntereffe
be§ (Staat? »erlangt. S)er ^önig beruft, bertagt

unb

f^Iie^t bie Sfupfc^tina.

%lle auf bie Staat§=

ibren ^räfibenten

bie

felbft,

ebenfo

unb 33ijepräfibenten
l^at

bie Sfupfd^tina jäbrlid) über ben Staat§f)ou§^aIt,
.

über bie Sd)affung öon Staatsmonopolen

ufro. ju
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jeit ernannten ?Dlitgliebern 8 bom ^önig unb 8
im Sauf Don ber Sfupf(btina auS je 16 bon ber Sfupber ©efi'ion ju beantiüorten finb, ba§ 9?e(^t, @n= fcbtina bem ^önig unb umgcfebrt borgefd)Iagenen
queten über fragen ber 5ffiat)Ien unb reine 33cr= ^anbibaten ermöblt toerben. ^lu^er ber beratenben
n)aUung§iad)en anjucrbnen. ®ie 5lbgeorbneten ^Befugnis entfd)eibet ber Staatsrat in einigen 53er=
finb für i^re 5lb[üinmungen unb 9{eben nur ber roaltungSftreitfacben, bei Ä'Iagen über 33erle^ung
k'ammcr felbft öerantoortlid) unb fönnen, au|er pribater Ütecbte burd) SiegierungSbefrete, bei Ent--

befinben

ba§

[ie l^at

;

fragen on

Ergreifung auf

bei

Stecht,

bie 33lini[ter ju

frifd^er

Snler^jeüationen unb
rid)ten,

Sat, nii^t Dt)ne öor=

Ermächtigung ber ©fupfc^tina

^erige

eine tägliche (5ntfd)äbigung

fie

geriditlid)

3lu^er ben üieifefoften erl^alten

Oerfolgt merben.

öon 15 Dinaren

tüäbrenb ber 5lu§übung ibre§ 5)Janbat§.
^•i\x eine

„®ro^e" ©fupfd^tina

'

bie

lüerbon

hoppiü

gewäblt al§ für eine ®en)ö()n=
\\ä)t. 2)ie ©ro&e ©Eupfc^tina ift einjuberufen jur
2Baf)l eines ^önig§, menn fein 2;bronbered)tigter
»or^onben ift, jur Ernennung be§ 9iegentfi^Qft§=

foöiel ^Ibgeorbnete

eignungcn ju StaatSjroeden

unb

fteuerung§=

in

,

gemiffen 5Bc=

3lnleibefad)en ber Greife

unb ®e=

meinben ufm. S^x ^ontrofle ber ginanjgebarung
ber

^Bebörben

ftaatlicben

ein

beftebt

befonberer

unabböngiger atedjuungSbof, beffen 5 5[RitgIieber
bon ber Sfupfd)tina auS einer bom Staatsrat
borgefd)Iagenen ßanbibatenlifte ernannt merben.

gür

bie 2
f a l b e r 10 a 1 1 u n g ift baS Sanb in
18 Greife eingeteilt; in jebem beftebt ein ^reiS=
amt als poIttifd)e, ^oIijei= unb ^inansbebörbe;
rQt§ bann, menn ber üerftorbene i^önig feine in 33elgrab ftebt ein ^räfeft an ber Spi^e bei
^anbibaten öorgefc^Iogen f)at, jur 58ef(^luBfaffung 33enoaltung, unter ibm ber ©ürgermeiftcr. Unter
über 5ßerfQffung§änberungen, über 93eräu^erung ben ^reiSämtern fteben bie 81 33eäirf§ämter alS
ober 2:aufc^ be§ Staatsgebiets unb menn ber untere ^BertboItungSbebörben ibnen finb bie 33ür=
Äönig bie Befragung einer ©ro^en ©fupfdjtina germeifter in ben einäclnen ©emeinben für bie
;

für nü^Iic^ bält.

Eine ^tnberung be§ 2Baf)lred)t§
(Einfübrung bc§ allgemeinen 2i>ablred)t§ , 33e=

^oliäei untergeorbnet.

feitigung be§ 2Babljcnfu§ ufro.; ftebt bebor.

ben Greifen jur 53ertretung ber ^reiSintereffen

®ie

9i

e d) t e

meiere bie SSerfaffung garantiert,

,

finb perfönlic^e i^reibeit,

^ä)n^ üor

ungefe|Iid)er

S5erbaftung, üor 53erurteilung burd^ einen nidji

juftänbigen ®eric^t§bof, i^reibeit be§ ?lufentbalt§,

S)omijiI§,

be§

Unt)erle^li(^feit

®en)iffenS=, ^xt^-, 33ereinS=
Unterrid)tSfreibeit,

be§

Eigentums,

unb 5?erfammIungS=,

?lbfc^affung

ber

jtobeSftvafe

(au^er für 5lttentate
unb DJIitglieber beS ^errfd)er=

51IS

Organe

Sad^en beS

ber Selbftbermaltung befteben in

febrSroefenS,

in

beS 33er=

Unterrichts, ber Snbuftrie,

ber öffentlid)en ©efunbbeit,

ber

^U

nanjen ufm. ^reiSberfammlungen unb ^reiSfom^
miffionen, in jebem 33ejirf eine S3eäirfSberfamm=
lang, in ben ©emeinben ber ©emeinberat (12 bis
20 'auf 2 Sabre gemäblte 5}iitglieber), bie ®emeinbeberfommlung (auS fämtli^en 2Büblbere(b=

unb

©emeinbe=(Sn6benS=)

für rein politifcbe 53evgeben

tigten beftebenb)

auf ben ^önig

(bon bem ©emeinberat gemöblt), baS in
aüen bie Summe bon 200 S)inoren nid)t über=^

Q^rembe genießen ben ©d)utj ber
uftt).
®efe^e unb fönnen burcb 58ertrag ju öffentlicben
Stmtern jugelaffen merben.
baufeS)

Spi^e

5tn ber

ber

©taot§t)enDaItung

ber DDKnifterrat (jurseit 9 5mitglieber)

hk

qlieber leiten

;

bie

fte^t

miU

Derfd)iebenen ^ßcrraaltungSjmeige

(inneres, öffentlid^er Unterriebt unb ^ultuS,
äußeres, ginanjen, ßrieg, Raubet, ?(derbau unb
^nbuftrie, i)ffentlicbe ?lrbeiten, Suftij),

mäbrenb

ber

befleiben

Sßorfi^enbe

braud)t.

®ie

fein

5[Rinifter

Portefeuille

ju

muffen ©erben öon ®c=

ein

geridit

fcbreitenben Streitfragen (au^er Erbfd)aftSangc=

unb and) in geringeren Stroffad)en
2)aS 2ßablred)t jur ©emeinbebertrctung

iegenbeiten)
entfd^eibet.

3nbiung bon minbeftenS 15 ®i=

berubt auf ber

naren jäbrlid)er Steuern, au^erbem

21

b^ben

bie

bon SabrugaS obne

;labre alten 5)iitglieber

iftüdfi^t auf ibre Steuerleiftung Stimmrecbt. S)ie

©emeinbeborfteber merben gemöblt.
i^ür bie

Ste^tSpf lege

©emeinbegerid)ten)

24

befteben (au|er ben

©ericbte

erfter

Snftanj,

^abren naturalifiert fein; fie ein 5tppeUationSbof (in 93elgrab) unb ein ^affa=
^aben baS iitidji, unb auf 55erlangen ber Sfup= tionSbof (ebb.), ber aud) in 33ern)altung§ftreitig=
fd^tina bie ^flidit, ben ©itiungen beS ^orlamentS feiten entfd)eibet; ouBerbcm gibt eS ein f)anbeIS=
beijumobnen, aber fein ©t'immredit. ©ie finb ber geriebt (SBelgrab) unb für beftimmte S3erbre(ben
©fupfcbtina für aüe in ber 51uSübung ibreS ^tmtS (grofee ^iebftäble, 3fiaub, SBranblegung) Sd)tt)ur=
ooKäogenen^anblungen üerantmortli^unb fönnen gerid)te. S)ie ^ic^tcr finb im allgemeinen unab=
bom ßönig ober ber ©fupfcbtina (mit 73=53kbr= fe^bar.
beit ber anmefenben 5JiitgIieber) megen beftimmter
?lrmee. ?Jocb bem OrganifationSgefe| bom
53ergeben (53errat, 35erlet(ung ber S3erfaffung ober 31. m&x^ (13. ?(pril) 1904 beftebt aHgemeinc
ber gefe^Ii(bcn 9ied)te ferbifcber 53ürger, ^flid)t= ©ienftpflicbt bom 21. bis 45. Sabr, unb ä^ar
burt

ober

feit

5

ber oftiben 3Irmee (bie Infanterie

berle^ung ufro.) in ^Inflagejuftanb berfe|t merben
bie 5lburteilung erfolgt in biefem ^aü burd) einen

10 Sabre in

@taat§gerid)tSbof, ber auS ben ^itgliebern beS

ben ^eer, ber

StaotSrotS unb beS ^affationStiofS jufammcn=
gefegt

ift.

StoatSrat

58eratenb

ftebt

ber

jur Seite, üon beffen

9iegierung

ein

16 auf 2ebenS=

1 Vs, ^aballevie

erften

unb

Üicft

2 3abre im fteben=-6 3abre im

5lrtiIIerie

in ber üieferbe),

«nb 8 3abre im smeiten

tionalmilij.

bibifionen

S)üS ^önigreid)
eingeteilt

CJiiftb,

ift

^Jtufgebot ber

^a-

in 5 3;erritoriaI=

53aljebo,

SSelgrab,

1115

^ragujeDQC unb göjtcar), in benen im t^rieben
qI§ permanente ßaber§ unterhalten merbcn: 20
9tegimenter Infanterie, 5 3ieg. Sel^artiüerie, 1
3teg. ©ebirgSartiüerie, 1 Dteg. ^aubi^en, 1 9ieg.
7^e[tung§ürtinerie,

1 ißelagerung^ortinerieparf, 1

2)iüiUDn l?at)allerie (4 D^eg.), 1 ^öniglic^e ^onüoi, 2 SßataiÜone ©enie, 1 ^tonierf)albbataiIlDn,

5 SLrainfompagnien

©anität§= unb J[>inb=

foroie

roerfertruppen. SDie i5^rieben§ftärfe betrug ini

Sub=

1907: 35 605 Dfttjiere unb 9}lann unb
1838 ^lüxm ©enbarmerie, bie ®efamtfrieg§[tärfe

getja^r

an

352900

—

ÜJJann.

3)a§ 2anbe§

(auf rotem ©runb), ber auf ber 5ßruft ein iilberne§

(ba§

2Boppen

Serbien) trägt.

be§

unb mei^ mit bier gotbenen ©ternen im oberften
unb mit bem 2Bappen im bleuen 2Bappen=

Crb

e

n ben SBeifecn 5lbler=
:

orben unb ben <Santa=©aba=Orben, beibe
getragen)

St Sajaru§orben (nur öom ßönig
unb ben ilarageDrgemitfd)=Stern (1904

I. geftiftet); bie öom ßönigD3lilan ge=
2;afomD= unb ^^ilofc^orben merben nid)t

öon $eter
ftifteten

mebr Derlief)en.
IV. ^ixf^e. iinfcrritßf. Sie Sieligion be§
ferbifc^en Staats ift bie orientaIifc^=ort^oboj;e;
alle oom Staat anerfannten ^ulte finb frei unb
unter ben ©(f)ufe be§ Staot§ geftellt, fomeit ii)re
Ausübung nic^t ber öffentlidjen Orbnung unb ber
DJ^oral miberfprid^t. Seber ^^erjud), jemanb ber
StaatStirdie abracnbig ju machen,

S)a§

5luffid)tered)t

ift

oerboten.

über aöe ^onfeffionen übt ber
ber auc^ bie ^orrefponbenj

^ultuSminifter au§,
ber gei[tlid)en

au§märtigen
5ltt

^e^brben aOer ^onfeffionen mit

geiftlid^cn

SBe^örben übermad)t

;

fein

auSraärtiger geiftlid)er 5Iutovitäten, ^onjilien

unb S^noben barf o^ne

?lutorifotion

be§ ßul=

tu§minifter§ burc^ eine geiftlidje S3e{)örbe in Ser=
bien publiziert ober ausgeführt merben.
S)ic

—

innere Seitung ber
ber

ortbobojen

^irc^e liegt bei

üerfammelnben Stinobe, bie q\i§
ben 5 58if{^öfen be§ 2anbe§ unter bem 33orfi| bee
grjbifdiofg bon SBelgrab, be§ DJIetropoIiten, be=
bie St)nobe erlöst alle 3]erorbnungen, bie
ftebt
fid)

alljübrlid)

biSl^er

Serbien in 93elgrab,

bem

auf

^^apier geblieben,

jum größten

bie

2:eil

au§

£)ftcrreiÄ=Ungarn ftammen, befteben nur 3 Seel=
forgepoften

in 33elgrab

:

an ber

öflerreid)ifd)=un=

garifcben ®efanbtfd)aft§fapelle, in 9iifc^

unb ^ra=

gujeöac, beren Soften mie bie für bie menigen fa=
tbolifd^en

Si^ulen jum größten

S^eil

oon ber

öfter=

reic^ifc^=ungarifc^en Sxegierung getragen merben.

S)er

unb

unte

33olfsfd)uI

r r

i

c^

t

ift

obligatorifd)

in ben öffentlidjen 53ol!§fd^uIen unentgeltlid)

1900 nur 177o
1292 (JIementar=
t^eologifc^eg Semi=

hdä) tonnten Don ber ^Beüölferung

unb

fd)ulen,

20

4

93?ittelfdjulen,

1

e§

4 Special', 3 b,Di)ixt
^riegSafabemie unb 1 Uni=
bon anbern Snfütuten finb ju

Sel^rerfeminare,

^IRäbd^enfd)uIen,

1

üerfität (Sßelgrab)

nennen

1907 gab

fd)reiben.

;

^öniglid) Serbifdie ^fabemie,

bie

1883 ®eograp^ifd)e

ben

geftiftet,

biefeS

ift

i^ür bie ^at^oliten,

nar,

rot,

roten

«Serbien ^at üier

boc^

blau

i[t

1887 gepflogen mürben, maren ol^ne
1890 milligte 9iom in bie ©rric^tung

eines eignen 93i§tum§ für

lefen

2)ie Dlationalflogge

bie

(Srgebni§;

^jalbmonbeu in ben
früberen gürftentumS

i?reu3 in rotem ^^elb mit üier

©den

bat§,

moppen

boppelföpfiger, gefrönter 5lbler

bilbet ein icei^er,

f elbe.
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(Serbien.

(Sefellidjaft

(1910

bie

gegrünbet), bie

unb ta^ Ttütionalmufeum ufm.
ganjen Sanb crfd)einen an 65 3eitnngen unb

5iatiünaIbibIiot^ef

Sm

3eitfd^riften.

V. S5irff(^affricf;e "g^eißättniffe. Serbien
ein reiner 5(derbüu^ unb 33ie!^äU(^tsftaat. S)er
5lnbau be§ Sanbe§ ftef)t nod) auf jiemlic^ nie=
briger Stufe unb mirb großenteils fel^r primitib

ift

betrieben (bon einem ©rittet ber 5ßauern nod) mit

§ade unb S^am); S)üngung unb
finb faft nnbefannt.

ein3ufü(}ren,

unb

finb

^yruc^tmec^fel

S)ie ^erfud)e, 53erbefferungen
bei ber SebürfniSlofigfeit

be§

grembe§ bon
geringem (?^rfoIg. ©roßgrunbbefi^ ift faum bor=
banben. 93fit ben Sübflamen teilt Serbien eine
33olf§

beffen ^QZifetrauen gegen

eigentümliche ?vorm ber ^Bemirtfcbaftung, bie Sa=
bruga (§)au§fommunion). '^•k Sabruga ift bom
(Sefe^ anerfannt, nimmt aber feit ben 1860er unb
1870er Sabron ab; naä) (Sopcebic gab e§ 1886

nod)

118 738

5|3erfonen

2)ie

fold)e

(bon 2

Sabruga

ift

Sabruga§ mit 1,7

DJIiü.

DJJill.

ber ©efamtbebölferung),

eine freirotüige ^Bereinigung

bon

mebreren 3>ermanbten bon böterlicber Seite, bie
unter ber ^lutoritöt be§ Starefc^ina (Stlteften), be§

ober (SroßbaterS, bon bem fie aüe ab=
ftammen, jufammenleben; bie (Srunbftüde, bie
fid) auf bie Seitung ber ^ir(^e unb ©eiftli^feit
^Irbeiten unb ha^ (Sinfommen, aOe§ ift in ber
bejieben , fie mä()It bie ^Bifcböfe unb t)erleit)t bie Sabruga gemeinfd)aftlid}. S)er Starefd^ina leitet
fird^Iic^en SBürben eine§ 5lrd|imanbiiten ufm., fie unb bertbaltet bie ©emeinfd^aft, beren 5D2itglieber
ift firc&Iid)e (Serid^t§be{)örbe unb mirft mit bei ber
liht§ feine beftimmten 5Iufgoben unb 5|}flid)ten
'Jlbfaffung oon neuen (Sefe^en unb ??erorbnungen, bat. ^ie ^auptnäl)rfruci^t be§ ju 75 angebauten
bie fic^ ouf bie ^ird)e unb ben ßleruS belieben. Sanbe§ ift 0}2ai§, ferner SBeijen, ©erfte, §afer,
1907 gab e§ 750 mrd)en unb ^apeüen, 54 ßlöfter, §onf, 5lad)§, Sabaf. SBebeutenb ift bie Kultur
1042 ®eiftlid)e unb 98 3)lönd)e.
2)ie Sage bon ^t^flaumenbäumen
beren i^rüd^te teil§ ge=
ber fatbolifd^en ^irc^e in Serbien ift Iro^ trodnet jur ?lu§fu^r fommen, teil§ im Sanb ju
ber burd) ben ^Berliner ^ongrefe üölferred)tlid) Slimomitj (bem 9Jationalgetränf) unb 5)]u§ ber=
garantierten 9teligion§frei^eit eine gebrüdte, ba arbeitet merben. S)er 2®einbau i)at in ben legten
ber Seelforge lange 3eit öon feiten ber 9tegierung Sa'^ren burd) bie 9teblau§ gelitten. ®er 33eftanb
unb nocb immer üon feiten ber ort^obojen (Steift- ber 2Bälber (an Vio ber ®efomtfIäd)e; Vs Staatg^^,
lid^feit f)inberniffe in ben 3Beg gelegt merben. Sie über 7ö ©emeinbeibalb) on Sieben unb 53ud^en
S5er^anblungen megen 5Ibfc^luffe§ eine§ ^Dnfor= ermögUd)t bie ftarfe ferbifdje Sd)metneäud)t (1906
53ater§

;

—

,

1117

ötatn.

an 908 200 ©türf),
fu()r

bie gro^e 2Berte für bie 5Iu§'

Bebeutenb

liefert;

i[t

auci)

bie

üon

^\id)\

1118

Obrtfteuer) finb ber freien Serfügung be§ ©taat§

unb

entzogen

ber

1895

^ferben (174400), Siinbern (969 900), ©rfiofen
(bQ§ei9ennid)egIeifd)tier be§ SonbeS; 3106200),

5D^onopolt)erroaItung

Riegen (510100) unb ©eflügel (4,86 mü.) foloie bie ©eibenraupenäud^t. S)er 33 ergbau i[t
im 5Iuffcf)tDung ; geioonnen werben ^ol)Ien, it'upfer,

finb,

S^nU,

S3Ieiö

@Dlb

in

unb ?(ntimonerje fomte
®ie Snbuftrie i[t

©ilbcr=

einigen t^Iüffen.

\6)\mä) entrcidelt, ha bie 33ebüvfniffe be§ 33olf^

gering finb unb bie erforberIidf)en ^abrifate

5Iu§lQnb meift billiger

üom

bejogen merbeu tonnen,

^u^er ber ^au§inbu[lrte (befonberä in 5?upfer=
unb 9Jiefferfd}niieb)r)Qren , 3:öpferei, ©eilerei,
©tiderei, Seppidjfnüpferei) i[t Don einiger 2ßi($=
tigfeit bie ^erfteÜung bon ^anfmaren (2 beutfdie

rat

6

autonomen

eingefe^ten

(Scrroaltung§=

abjuliefern

DJ^itglieber, bon benen 4 ferbif^e Untertanen
2 bon ben ObligationSbefigern bem ^inan}=

minifter borgcfdblagen

roerben);

berroenbet

biefe

37,39 miü.) für ben
Dienft ber ©taatäfcbulb unb fübrt ben Überfcbu^
an bie ©taatsfaffe ab. Die ©taot§f^ulb betrug
5Infang 1909: 541,11, 1910 an 670 9JM. Di=
bie

nare.

—

§auptgelbinftitute finb bie ^ktionalbanf

(Kapital

20

bered)tigt
lid)e

bie

(1908:

(Srtrögniffe

ift,

mU. Dinare),

bie jur 9lotenau§gabe

bie ©erbifcbe ©jportbanf, bie ftaot=

^l)potbefenbanf

(Uprawa Fondowa) unb

5ranco=©erbifd)e Sanf.

ÜDJünjeinbeit

ber

ift

100 ^axa {= 80 Pfennig) im Um=
2ßer!e), bie Bierbrauerei, 3)iübleninbuftrie, ^^abri= lauf finb ©olbmünjen ju 20 unb 10, ©ilber=
fation Don pflaum en|d^nap§, Sabaf unb 3igorren, münden ju 5, 2, 1 unb V2 Dinar, 9JideI= unb
x^a^bauben, ber ©djipau ufm. foroie bie [taat= Sronjemünjeu. §ür DJJa^e unb ®eroid)te ift feit
Ud^e SBoffenfobri! in ^ragujeoac. ®ie ^anbel§= 1875 ba§ metrifd)e ©t)ftem eingefübrt.
Sitcratur. I. © e f d§ i
t e 6.§ bon ääUai) (un=
biloni ift feit ^Q^ren immer aftiö; 1908 belief
boüenbet; bcutf^, 2 SSbe, 1877/85) u. Sfireüef
fid) ber 2Bert ber (£infut)r auf 75 635 000, ber
(©ammhing §eeren=Ufert, in SSorbereitung). fiber
5Iu§fubr auf 77 749 000 Dinare. ^auptmaren=
bQ§ 19. Sobrb- 9tanfe, ©. u. bie Sürtei (1873)
üaffcn ber @infut)r luaren 3;fj;tiln.iaren unb 3tot)=
9JLtJQtobtc, Hist. of modern Serbia (Sonb. 1872)
ftoff e (23,96 mU. Dinare), Wetaüt (1 3,92), Ianb=
Kunibert!, Serbia 1804/93 (Surin 1893). Über
unb for[ttt)irtf(^aftIic^e^robufte,®etrQnfe (13,29), bie Unabbängigfeitäfriege: ßdllat), ©efdjid)te be§
9)^af(^inen unb Snftrumente (9,16), Drogen, ferb. 3tufftanb§ 1807/10 (beutfd) 1910); ^aEii,
Dinar

ju

;

cf)

:

unb ^^arben (3,15); ber 5(u§fu^r:

ßfiemifalien

Waumen(13,6),

Söeijen (11,52), 3)?ai§ (5,82),
©erfte (4,23), ro^e Späute (3,5), Tupfer (4,3),

SIeifd) (2,6) ufro. ^auptberfe^rsiänber finb Öfter=

reic^=Ungarn (einfuhr 32,15, Slugfubr 21,5 g)lill.
Dinare), beffen ^anbel mit ©erbten in ben legten

L'Europe et

la resurrection de la Serble 1804/34
1907); SSufitfebie, Karadzorze (I, 58elgr.
1907, ferb.); ©abrilobic, Miloch Obrenovitch
(ebb. 1908, franaöf.). Über ben ferb.--buIgQr. ^rieg:
e^olet (5par. 1891), ßunj (19011, Soräeroij (I,
aSelgr. 1908, ferb.). Über bie jüngfte 3eit: 23arre,
La tragödie serbe (^ßar. 1906) ©eorgebie, ®a§
©nbe ber Dbrenotoitfd) (beutfd) 1905); berf., ®ie
(*Par.

;

Sauren megen be§ 3onWeg§ ftarf jugunfieu be§
beutfd)en jurüdgegangen ift, Deutfd)ianb (21,36 ferb. ^-rage (beutfd) 1908).
^vo. 14,02), 53elgien (1,6 unb 16,13) unb bie
II. 21 11 g e m e i n e § ufro.
©t. 5Roba!obid, ©erb.
3;ürfei (3,15 unb 10,97). Da§ ^fe^ ber ©trafen aSibliograpbie 1741/1867 (33elgr. 1869, ferb.);
(5600km) unb gifenbabnen (ßnbe 1908 676 km Sobonobic, An English Bibliography on the New
©p.
im Setrieb, 448 km im Sau) ift nod) äiemlid) Eastern Question, 1481/1906 (ebb. 1909).
©opceüie, ©. u. bie ©erben (1888); 21. Zuma, ©.
:

—

:

meitmafc^ig
mittein bie

;

einen großen 2:eil be§ SerfebrS üer=

Donau,

bie

©au unb

21. be ©ubernati§, La Serble et les Her(1894)
bes (^ar. 1898)
5ß. (Soqueüe, Le Royaume de
Serble (ebb. n901); 3. gJlQÜat, La Serble contemporaine (2 S3be, ebb. 1902); 3. §ogge, La
Serble de nos jours (Srüffel 1901); ®. 9Jobafo=
bie, La Zadrouga {^ax. 1905); ®. ^obanobic,
33ergbau u. JBergbaupoIitif in ©. (1904); berf.,
®ie ßanbroirtfdjQft in ©. (1905) berf., Les richesses minerales de la Serble (5]ßar. 1907) 3§=
fritfd), ®Q§ ferb. ©elbroefen (1905); eb. ©abelu^,
La Serble (JBrüffel 1907); ^ob. ©bijie, ©ieb=
langen ber ferb. ßönber (I/IV, Selgr. 1902/07,
Servians
ferb.)
(£b- Sütjatobtc, Servla and the
(Sonb. 1908) 21. ©teab, Servia by the Servians
U^b. 1909); 3^. ßani|, ®a§ ßönigreid^ ©. u. ha^
ferb. SSoIf bon ber 9iömer3eit bi§ jur ©egentoart
(I/II, 1904/09); O. ^efeler, ©.§ roirtfd)aftr. S3er=
;

Drina, auf beneu

;

©Griffe ber ferbifc^en Dampfbootgefeüfc^aft fomie
bie öfterreic^ifd)=ungarifd)er, rumänifd)er

®efellf(^aften berfebren.

fifc^er

1908

unb

ruf=

beftanben

1493 ^o\U, 181 Selegrapbenanftalten (3439 km
unb 2069 3;elept)onftattonen unb =pü[ten.
Die x^inanjen be§ ©taatS finb infolge ber

Sinien)

—

Ifii^tt)irtfd)aft

unb ber

politifc^en

SBirren

Ie|ten Sabräe^nte in ungünftiger Serfaffung

ber
;

bie

Sinnabmen ftaren im 93ubget für 1909 auf
103,644 53M. Dinare öeranf^lagt (birefte ©teuern
29,12, 3öne 11,34, 93^onopoIe 28,05, ©taat§=
eifenbabnen 10,7,
fteuer

mxU.

Domänen

6,37, 5?er3ebrung?=

6 mUl. ufro.), bie 5Iu§gaben auf 103,324
(©taat§fc^ulb 26,98, SiDillifte 1,2, mmi-

fterium be§ ßrieg§ 27,04, ber öffentlid^en arbeiten

11,62, ber ginansen 10,3, be§ Unterricbt§ :mb
ber ^ulte 7,42, be§ Snnern 4,72 ufro.). ©anje

©innabmepoften

(XabaU,

©alj=,

gjetroleum»,

;

;

;

;

böltniffe u. beren ©ntroicflung (1910).

[I ^nupfer, II

iSiatn«.
fd)icbte ber

I.

^ef^me.

©iamefen ober

©c^anbölfer,

©tempel= unb

ber ©iamefen, bie ?lt=Iao,

Erträge

ber

ift

ff

2in§.]

bie ältefte

®e=

2;bai, eine§ S^^eigS ber

3ünbböläd)en=, SiQarettenpapiermonopoI, 3ööf'

©etrönfegebübren,

über

roenig befannt.

Die

troten

ölteften^lbnen

um

51

n. (i\)x.

in

1120

©iatn.

1119

Sünnon

ou^

im

;

bie 31u§breitung

3n

gebröngt.

irurben

3. ^ai)if).

fie

hmd)

©übl^efien

Sf)ina§ mii)x naä)

bec jireilen ^ölfte be§ 6. Sa^r!).

brang ein Steil ber X^aiftämme au§ ben ©ebirgen
an ber ©renje 3:ibet§ unb E^ina§ in ben 9iorb=
often be§ heutigen

8iam

jum

ein (bi§

unb machte im

nbrbl. 93r.)

®rab

18.

einen 53or=

7. Sa^rf)-

^ambobjd^a, geriet aber unter bie 58ot=
ber ßambobid^aner, beren 3i?!igion
unb (Sefe^e er annat)m ber Subb^iSmua raurbe

fto^ bi§

mä^igfeit

;

3n

fügungen gegen ba§ S^riftentum

Unter

ertaffen.

5Jkt)a 2«ongfut (1851/68) mürben Se^ieljungen

bem ^u§(anb angefnüpft; 1855 fam ein
mit ©roPritannien juftanbe,
1856 mit f^ranfreit^, 1862 mit ®eutfd)(anb,
1868 mit öfterreid). Ä'önig Xfd^ulalongtorn
(1868/1910) ^at au^erorbentlii^ üiel getan, um

mit

.^anbelSöertrag

Durc^ ßinfü^rung öon Sieformen im europäifd^en

öinn, Ummunblung be§

alten geubalftaatS in

einen ^olijeiftaat, @infül^rung einer jeitgemö^en

ber ÜJiitte

5ßermaltung, ©djaffung moberner Scrfe!^r§mittel,

be§ 10. Sat)r^. irurben jle burd) ^tjxa 9tuang
tt)ieber unabhängig unb grünbeten auf Soften ber

ufm. fein Steid) auf eine ^öl)ere Stufe ber Kultur

638

al§ ©taat§reIigion eingeführt.

5?^mer einen felbftänbigcn ©taat, au§ bem um
1250 ba§ ^ürftentum .^ing^iERai (im heutigen

Sünnan)

1253/54

f)erüorging.

brad) ber

©eneralftatl^alter 5Jlangu 6f)an§,

fifd^e

bk

über

f(f)ob bie

mefen weiter gegen bo§ ÜJJeer üor, ba§
be§ 13.

3ö^4.

fie

1344

'2)er

erreichten.

.^ublai,

üon ibnen

%i)ai tjerein, öerni^tete ba§

gegrünbete 9teid) (9^amtfd)ao) unb

c[)ine=

<Sia=

trat

®ie

jur 9tegie=

ba§

ha^ 9ieic^ in ein freunbf(^oftIid)e§ 33erplt=
ba§ aber aud^ bie 2ributpflid)t in fid^ fd)IoB.
3i^ama 2;f)ibobi§

5]a(^foIger
9lei(^

Ratten

ißlülji,

in feinem 33eftanb ju erhalten, befon=

ber§ gegenüber

^Peguaner.

9J?it

ben Eingriffen ber birmanifc^en
ben (Juropäern tam ©iam 5um

1511

in ^erüf)rung, a(§ bie ^Drtu=
©tobt 5!Jlalafü befe^ten 3mifd)en beiben
©taaten fam fogar ein §anbel5Dertrag äuftanbe.
^ie 1544 mit 5ßegu neu beginnenben 5?ämpfe
cnbeten bamit, hü^ 1556 ?Ijutt)ia öon ben^egu=
anern erobert unb @tam eine birmanifd)e ^ro=

erftenmat

giefen öie

unb ^ioilifation ju ^eben.

3n

ber äußern ^oliti! öermodjte <Siam in ben

legten 2)e5ennien feinen ^Befiijftanb

2)urd} bie

mat)ren.

;

1858

feit

ju be=

nic^t

f(^rittmeife

erfoI=

genbe Unterroerfung be§ 0[tcn§ öon §interinbien
maren bie granjofen im Often, burc^ Eroberung

am (Snbe oon^Birma 1886 unb

rung gelangte ß'önig 9lama X^ibobi (1344/69)
be^nte ba§ Wii) über einen großen %i\i oon
^amboDid^a unb bie §albinfel 9}kIofa au§ unb
Dericgte feine Diefibenj nad) 21jut{)ia. 3u ß^ina
ni§,

©ntmidlung ber natürlid)en Gräfte be§ 2anbe§

ber ©c^anftaaten

1887/88

©nglänber im 2Beften unb Diorben ®renä=
nad)barn öon ©iam gemorben. (Gegenüber beren
bie

33eftrebungen, ben ^interinbifd^en Sefift auf Soften

©iam§

ju ermeitern,

m^

Io§.

mar

biefe§

im ©runbe

met)r=

(Snglanb ju 33eginn ber 1880er Sa^re

ben 33efi§ öon ^ientong

am

mittleren Unten 0}>e=

bem hü'
bem glu^ ah=

fongufer beanfprud)te, er^ob ^^i^anfreic^,

3ugnng

mit ber

ju

Sünnan

auf

morben märe, (Sinfprud) unb öerlangte
öon 3(nnam ben mittleren Sauf
be§ ^JJefong als frühere Sßeftgrenje ?lnnam§ für
S)ur(^ franjöfifdjeÜJIilitär^jpebitionen murbc
fiel).
gefd;nitten

al§ (5(^uljmac^t

ha^ ganje mittlere (Stromgebiet be§ Ü3Mong befe^t

unb

jeber SSiberftonb

ber fiamefif^en 33e^örben

in ben betreffenben Siftriften
raeiteren

mu^te al§ 51nla^ ju
'^mat proteftierte

©jpebitionen bienen.

@nglanb, ba§ im S3ertrog 1892 Siam ol§ §erm
öon ^ientong anerfannt l)atte, unb Siam fc^lug
®iam§, ein ©ofin be§ ©d^roagerS be§ legten bie Sinfe^ung eine§ Sc^iebSgeri^tS öor, ba§ aber
infolge öon
,^önig§, befreite 1564 fein SSaterlanb mieber öon üon ^^^ranfreic^ abgelelint mürbe,
ber Söerrfd^aft ^egu§, unterraarf feinerfeitS 1579 i?ompfen ämifd^en fran3öfif(^en unb fiamefifdl)en
bie ^eguaner unb be^^nte fein 9?eid) auc^ über einen Gruppen im ^^orben be§ DJIc!onggebiet§ !am e§
1893 äu friegerif(^en SSermicllungen mit 3^ran{=
2;eil Don ^ambobfc^a au^. Unter feinen fd)tDad)en
5Ra(^fo{gern ging ®iam immer metjr jurüdf unb reic^; bicfe§ fcf)idte 2 ÄMeg§fd)iffe ben DJIenam
rourbe i767 nac§ bem 3^aü EtjutfiiaS neuerbing§ binauf, bie am 13. Suü Dor ^angfot lanbeten unb

^od) ^^ra

üinj rourbe.

ülaret, ber ?fational^eIb

Slam

jur 9iacbgiebigfeit sroangen.

^Befa^ungen im Sanb jurüdlie^en. ©o tonnte ein
fiamefifd^er ©tatlbalter, $f)aija lat, ein (5;^inefe

üom
öom

Oft.

öon ©eburt, üon Ttorben au§ge{)enb, bie §err=
fd)aft ber 33irmanen mieber obfd(|ütte(n unb bie
3Inerfennung S^ina§ erlangen bie Siefiben^ öer=

erften

eine ^geute ber

Birmanen,

bie jebod)

nur

f(^iDa(|e

;

legte er, ba^Ijuttiia

93angfof;
bobfd)a,

im

1777

ööEig

jerftört

3a^r

felben

bie 2ao§.

unterraorf

''JUö er

aufftanb getötet worben mar,
3Jiinifter

biefer
litif

,

bie

1768
er

ßam=

ergriff

Ütegierung.

1782

fein

mufetc

Slam

9iac^ biefem

©ro^ritannien unb granfreid) einigten fid^ im
öom 15. San- 1896 ba^in, ha^ nur ta§

33ertrag

©ebiet

be§

5}ienam al§ neutraler felbftänbiger
mä^renb ba§ ©ebiet

^^ufferflaat erl)alten bleiben,
meftlid)

baüon

bie britifdje,

S)ie

Könige

beibe

Staaten

^o= mungen

mürben bie größten S(^mie=
ben 2Beg gelegt unb mieber^cU Sßer=

33ertrag

©rfolg ber europäifd)en ^olitif i)at bie 53er=
ringerung Siam§ feit^er 55oitfd)ritte gemad^t.

franjöfifi^e Sntereffenfppre

ben

3m

ha^ ©ebiet linfä

5)letong an granfreid^ abtreten.

je|igen

Stmaftie befolgten im allgemeinen bie

c^riftlid)en 5)liffionen

1893

ber

ber Etbfc^Ue^ung gegen aüeS ^^^embe;

rigfeiten in

nad^

in einem 5}oIt§=

ber 5ßegrünber

2;fd^afri,

^errf(^erbi)naftie

mar,

3.

fic^

bei

nic^t

ha^

(S^ebiet öftlid^ bie

bilben foHe, in

bem

etmaigen fpäteren Unternel)=
entgegenjutreten üerpflid}teten.

5Wang 1902 Siam jur 31btretung ber
i^roDinjen Sßaffac unb 9Jlelu ^rei fomie be§
^üftengebict§ üon ßrat, mofür e§ Sc^antabun

i^ranfrei^

©iom.

1121
jurüdgab, ha^ e§

feit

1893

6efe|t ^ielt; auä} bei

® renjregulierung öom 29. ÜJ^ärj 1907 ätotj d^en

1122

rigen nur brei 3[l?onate

im ^ai)U

i^re S)ienfte in

ber ^Irmee, 50krine, auf ben föniglici^en

^Domänen,
Snbod^ina unb ©iom tou^te e§ \\d) gegen 51ut= im ^ofbienft ufm. abjuleiften, fo ba^ fie neun
gäbe fetner ^onfuIargerid^t§barfeit über feine DJbnate jur freien 53erfügung fiaben), bie infolge
ofiatifÄcn Untertanen ©ebietSerroeiterungen {an ber oon 2;fd)uIaIongforn erlaffenen ©efe^e mit ber
ber

40 000 qkm mit 250 000
Eroberung ber

fiamefifd)en 33affaIIenftaaten auf ber

Walafa unb
10. DJiärj 1909 bie

^albinfel

erreid)te

000 qkm);

im

?ibtretung

53ertrag t)om

ber

93?alaien=

^erli§ unb 2;rengganu

ftaaten ^eba, ^elantan,

(an 40

gintt30^nern) ju Der=

©ro^britannien begann 1902 mit ber

fd)Qffen.

jugicid)

mu^te

©iam

fi(|

üer=

3eit üerfc^roinben lüirb (fo bürfen bie nad^ bem
16. ©ej. 1897 ©eborncn fid^ meber felbft in bie
©djulbfflatierei üerfaufen nod^ öerfauft

gebornen ^inber

Dor:^er

fremben 5)iad)t bireft ober inbireft

lll.

ti5iam§

^o^Ienftationen (au^er Heineren für bie i?ü[ten=
^öfen ober ©od § ju errichten ; oafür

f d)iffüt)rt),

(Snglanb auf bie (Jjterritorialität ber
3^e^tfpred^ung über feine in ©iom lebenben euro=

Derjidötete

päifdien

fein

unb

1910

Oft.

afiotifd)en Untertanen.

ältefter,

f olger

erüärte

1895

©o^n

al§

im

^ronprinj unb 2;t)ron=

Tlat)a SBajiraroub^, ber feine

6rjief)ung in ©nglanb genoffen

IL

5Iuf ben

2:fd)uIaIongforn folgte

üerftorbenen

f)at.

fönnen

ju gefe^Iid^en

greifen loggefauft werben).

auf ber 9)klaien^albinfel ©ebict abjutreten ober
ju Derpadjten, aud^ nid)t ba§ Stecht ju geben, bort

pflid^ten, feiner

merben;

oUe ^Inber üon porigen, bie nad) bem 16. S)ej.
1897 geboren finb, finb üon ©eburt an frei, bie

^önig

§iaatöwcfen.
ift
ift

bie

aber

einer
nid()t

auSfc^Ue^lic^e Sperr,

S)ie

9tegierung§form

abfoluten ÜJtonarifie;

nur §errfd^er,

bem aUeS

er

ift

ber

aud^ ber

ba§ Sanb,

gel)ört,

unb in ber ^rbe,
bie 53eüölferung ufro. S)ie Sttironfolge mürbe burd^
©efe^ bon 1887 auf bie älteften au§ ebenbürtiger
@()e ftammenben ©öt)ne be§ ^önig§ befd^ranft.
©ie ^Regierung mürbe bon Xfd^ulalongforn teil=
meife nad) europäifc^em 5Jiufter eingerid)tet, inbem
er 10 9)ltnifterien fc^uf, an bereu «Spige er meift
(§alb=)53rüber, ©ötjne unb anbere 53ermanbtc
fteüte.
S)a§ 3toilfabinett be§ ßönig§ t)at einen
bie i^Iüffe,

bie Üieid^tümer auf

—

^fäd^e be§ Sanbe§ beträgt nad) ben
legten ^Ibtretungen an 540 000, na^ onbern an ©efretär jur 33eforgung ber fiamefifd^en ?Inge=>
600000 qkm. 5Die eingaben über^etJöfRemng legen^eiten unb 33ermaltung ber ^^rioatfaffe unb
gef)en meit auSeinanber Don ber 1904 iiorgenom= einen ©efretär für bie äußeren 5lngelegenl^eiten.
menen 3äf)Iung finb nur bie Srgcbniffe über S)ü§ DJiinifterium (Sabha Senabodi) {)at 10 3Ib12 ^rooinjen betannt gemorben, bie eine 58eoöI= teilungen: 3tuBere§, inneres, ^rieg, ^inanäen,
ferung Don 3 308 032 ©eelen Ratten, "^aä) ben Suftij, totale 53errooItung, öffentUd)er Unterri^t
t)arouf beru'^enben 5Bered)nungen jä^It 6iam im unb Kultus, 5lderbau, öffentlid^e ^(rbeiten, fönig=
©em ^önig fte^^t ein gefe^gebenber
ganjen 7 Tliü. @intt). ©ie 58eoöIferung ift ettjno^ lid)e§ ^au§.
grap^ifd) ftarf gemtfd^t; nad) ben ^Berechnungen 9tot, burd) 6rla^ oom 10. San. 1895 eingerichtet,
^ra!^om§ (bie, raie bie 3äf)Iung üon 1904 ergab, jur ©eite; biefer f)at bie ©efe^e boräubereiten unb
um ihm 25 7o l)inter ber 2Birflid)feit 5urüd=
beraten unb befte'^t au§ ben ©toatsminiftern
blieben) loaren
1902 Don 5 200000 ®inm. (im ©ienft unb au^er ®ienft) unb au§ menigftenS
1 766 000
eigentlid)e
an 12 unmittelbar bom ßönig ernannten ^Dütgliebern.
©iamefen {%^a\)
1854 000 Öao, 46 000 ©c^an unb Sirmanen, (Sine roid)tige 5)^ac^tbefugni§ t)at biefe l?örperfd^aft
130 000 ^eguaner, 130000 ^ariengS unb an= baburd^ erl)alten, ha% fie im i^aH einer jeitroeiligen
bere Sßergflämme, 750 000 5)^alaien, 523000 53ert)inberung be§ Ä'önig§ o^ne ^uftinimung ber
S^inefen, an 5000 (Europäer, Snbier, Japaner ßrone felbftänbig ©efe|e beröffentlid)en fann, bie
unb anbere ^^rembe. 1908 betrug bie 3o^I ber fonft ber ©anftion be§ ^önig§ bebürfen. S)ie
gremben (meift 5?auf(eute unb DiegierungSbeamte) 9}iinifter finb bem ^önig für alle ®injel^eiten
an 1600 (211 ©eutfc^e, 325 englänber, 210 i^rer S3ertt)oItung berantmortUd), finb aber fonft
SBebeutenb ift bie ©inmonberung in it)rem S3erioaltung§frei§ allmäd)tig unb fönnen
t^ranjofen).
2)ie

j

—

p

,

d)inefifdier

^uU§ (ÜbcrfdmB

über bie mieber

er=

bie

^Beamten nad) ^Belieben ernennen. Seber

5Jii=

1900/08 169 600), bie nifter mu| ha^ 5Bubget für ba§ fommenbe Sa^r
®ie §aupt= bem gefamten 9Jiinifterrat ^ur Prüfung unb %n=
fi(i^ über ba§ ganje 2anb oerbreiten.
ftabt 58angfof t)at an 400 000 (äinm., barunter nafime borlegen über bie §öf)e be§ 58ubget§ ent=
an 100 000 ef)inefen. 3ted)tlid) ift ba§ 33oIt in fd^eibet bie ©timmenmet)r|eit, borbe^alttid^ ber
pr bie S5ermal=
äioei ^auptflaffen geteilt
bie ^ubi (@beIgebor= föniglid^en 3ufttmmung.
nen) unb bie ^rai (ba§ gemöf)nüd)e 53oIf) jene tung ift bo§ Öanb feit bem föniglid^en (Srla^
Serfatlen in bie brei klaffen ber ^rinjen be§ fönigl. bon i897, ber bo§ feit alters befte^enbe, bem in=
Sbaufe§, ber gürften ber SöaffaUcnftaaten unb be§ bifd)en ©i)ftem gleiche gfeu^o^ibefen abfd^affte, in
^lbel§ (ber reiner ©ienftabel ift), biefe in bie freien 20 5^robinjen (Monthon) eingeteilt, bie unter
S:^ai (ütafaborn) unb bie Unfreien (3:f)a§), bie ©eneralgouberneurcn fielen (bie bireft bem Tli=
bie ^ro=
teil§ föniglid^e Wiener teils anbere porige finb. nifter be§ Innern untergeorbnet finb)
S)od^ ift bie fiamefifdie Unfreitieit feine eigentlidje binjen serfaÜen in Greife (Muang), biefe in S3e=
©flaberei, fonbern nur eine i^orm äiemlid^ milber jirfe (Ampör), biefe in ©örfer (Tambol); bie
folgenbe ?tu§manberung

;

—

:

;

;

^örigfeit (fo braud^en
©taQtSIejifon.

IT.

§.

S.

bie föniglic^en ^'6==

3. u. 4. 9lufl.

®orfborftef)er finb ©emeinbebeamte, bie Sorftel^et

36

®iam.
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anbern 53ern)Q(tungsi"prengeI ©taatSbeamle.
S)en 33affaIIenfürften ber 8c^Qn= unb 5!)klQten=
raurben tion

£)bn^o\)üt über

jLjc^ulQlongforn,

ber feine

fi^ärfer burcbfüfirte, nad) in=

[ie

Irmee Siam§

S)ie

ber

floaten
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an bie Seite gegeben,
^ommifiäre führen unb

?lmbuIanjtompagnie

ben Xitel !öntgUcf)e

begutachten {)Qben; ben Jüvften öerblieb

l^eiten ju

unb

bie Sofalregterung

Grbebung üon Steuern

bie

für lofale ^ebürfnin'e, boä) muffen bie ilberfc^üffe

an

Sangfof abgeliefert tt)er=
®ie 9?ed}t§pf(ege gcfdjie^t in ben

bie Sentroltoffen in

—

ben.

^rooinjen burc^

bie ©enerolgou'üerneure

;

in ber

^^rieben

10

5(rtillerie, 1 Kompagnie
Kompagnie Srongporttruppen unb 1

®enie=,

bie

im

ober 3äger, 1 D^egiment

bijd^em 33Drbiib JRefibenten (Dielfad^ Snglänber)
bie nichtigeren ?(ngelegen=

betrügt

mit 80 ©efd^ü^en, bie SiiDifion ju
2 aiegimentern Infanterie, 1 9iegiment ^aüallerie

S)it)il'ionen

1

1200

gefamte 5i^ieben§ftävfe

bie

;

unb an 25 000^lonn,
bie olle mobern bemoffnet finb. ®ie ^ienft^eit ift
nod^ europäifdjem dufter allgemein (auper in ber
^roüinj SSongfot) unb betrögt 2 ^a])xt; bod) gibt
beträgt

Dffijiere

e§ biete gefe|Iic^e
fierten

51u§nabmen. 5}on ben unjioi!i=

^ergftömmen
berlongt,

pflidit

bie

luirb feine perfönlic^e 3)ienfl=

cbinefifc^cn 5(nfiebler jablen

^ie i^lotte ää()It
17 go^rjeuge unb 65 'Stampfer unb gofirjeugc
gerid^tS^of be§ ^ijnigs, ber ^IppeKationaö i?ti= für ben 5IuB= unb .$?üftenbienft
ba§ ^erfonol
beträgt an 4500—5000 Offijiere unb OJionn.
ttiinal=, 3iüil=, ^l^olijeigericfits^cf, ber ®eri^t§^of
für frembe 51ngelcgen^eiten unb ber 1883 einge= 5^ie iponbelsf logge ift rot mit einem meinen
§auptftabt ^ßangfof befinben
rid^tS^öfe be§

2anbe§

:

fic6

bie böciifien (Se=

ftatt

be§ ^ienftea eine .i?opffteuer.

ber f)öd)fte ^lppeIIation§=

;

rid^tete internationale ©eric^t^^of.

1907

granfreic^ ^at

auf bie .^onfulargeric^tsbarfeit über feine

Untertanen in 8iam, ©nglanb (1909)
auf bie ^onfu(argericf)t§barfeit über feine euro=
päifcben unb afiatifcf)en Untertanen unter beftinim=
ten DDbbalitäten öerjic^tet bafür tt)urbe ha^ euro=
ofiatifc^en

SIefonten, bie ber Ö^orine blau mit tueiBem (Jle=

fönten

Sonbesfarbcn 2Bci^ unb
Orben.
bie

;

.befiel 7

©iont

3tot.

IV. I^tdfc^aff fij^c '§ex()ättmffe.

Siom

ift

^ie Sonbmirtf d}aft
mirb nocb febr primitiü unb mongelboft betrieben
^äifd^e 9iicbterperfonaI crfieblic^ öermebrt.
?lm mie öor 3al)rf)unberten neben bem 9[)?ongeI an
1. 3uni 1908 iDurbe ein neue§ Strafgefe|bu(^ fqftemotifc^er unb rationeller Bearbeitung ift oud^
ein reiner ^Igrorftoot.

;

;

beröffentlid)t,

ha^ Söerf be§ gran5ofen 'ü)L ^^a=

bour, ber auc^ neue ©efepüc^er über 3ioiI= unb

ber 5}longel an Kapital
(^ortfc^ritt

;

ein

ber 3^aubbou

ift

^inberni^ für ben
nod)

tneit üerbreitet.

nurberStoot; jeber
organifation au^juarbeiten beauftragt ift.
Untertan fonn öom Staot ein Stüd 2anb gur
Xie S^eligion be§ 2anbe§ ift "ber 53ubb^i§= ^Bebauung berlongen unter ber 33ebingung, bo&

§anbeläre(f)t, über

mu§

in einer fpejififc^ fiamefifdjcn ^yärbung; bgl.

l^ierüber

®a§

5trt.

3ieligton2ge)enf($aften

6£)riftentum

?(u§6reitung
d)riftli(i)en

pr

^ro^e^orbnung unb ®eri^^t§=

in

ift

gelangt;

SReligion

bie ^atfiolifen

Siam

bie

nur ^u geringer
ber
freie ^lu^übung

burd^ 33crträge gefid^ert.

ift

?ipoftoIifc^e 53ifariat

(Sp. 559).

befielt ha^ 1662 erric^tde
©iam, ba§ bcm ^sarifer Se^

minor für ou^mörtige 93äffionen onbertraut ift
unb an 23 000 ^at(}oIifen, (1907) 42 ^riefter
be§©eminar§, 13 eingeborne^^riefter, 23öanpt=
unb 20 g^ebenftotionen jä^It; an 10 700 ^at^o=
lifen
tas,

geboren

1899

jum

^Ipüftolif^en

33ifariat

t)om ^Ipoftolifcben 33ifariat

2ao§,

Siom

ab^

®runbbefit;er

er eine iäbr(id}e

(an

5

30

^rieftet).

—

2;ie

^roteftonten baben

5)hifion5ftationen, üon norbamerifanifd)en ^rc§=

b^terianern geleitet (600 l?Dmmunifanten), unb

eigenilid^

?lbgobe bafür jü^lt.

9?ad) 3jäb=

riger33earbeitung fonn berSBetreffenbeboS

®runb=

ftüd nac^ 33elieben ßeräuBern ober üererben, ober
bleibt immer ber Staat. 'So jeber nur
Sanb öom Staat berlongen fonn, oI§ er

Eigentümer
fo

öiel

mit feiner t^omilie beorbeiten fonn,

felbft

fo be»

ftebt bie 9J?ebr5al)l ber lanbrairtfd^aftlid^en33etriebe

au§ cßleinbetrieben ©ro^grunbbefi^ gibt e§ faft
nur in ben -fjänben ber föniglid)en ^j^rinjen, ber
§)auptprobuft ift
33affo[Ienfürften unb SIbligen.
;

Diei§,

ber gro^e SEerte für bie 51u§ful)r ergibt,

ferner

5J]ais,

!Db!^rbirfe,

^ßud^meijen,

®ettiürj=

pflonjen (i^arbomom, Pfeffer, 3init, !IRu§fat,
©ettJÜrjnelfen ufm.), S^^^'^^oijx ,
58aummolIe,

getrennt mürbe, ba§ 2anb öftlict) Dom 93lenam bi§
Slnnom unb 3;Dnfin umfoBt unb ebenfalls unter ^onf,

ber Scitung be§ ^arifer 3}]iffton§feminar§ fte^t

ift

Toffee,

5:bee,

51r,5nei=

unb ^^arbpflonjen,

©ernüfe (Grbfen, 33Dbnen unb 3^ifbeln für ben
Ejporl) ufm. '3)ie Kultur bon gruitbäumen
.^^0100=, 5lrefa=, Sogopofmen, 53ananenö
Orangen», D]kngo=, 23rotfrud)ibQume ufm.) ift
meit berbreitet unb auf bol)er Stufe. S;er Sßolb

(3uder=,

15 0C0 ^n=
jum Xeil fronjöfifd^e Untertonen).
(bef onber? in !)lorb=Siom) liefert gemoltige DSJ^engen
^er Unterrid^t erfolgt in ben Schulen ber bon 3:iefbol3 (5lu§beutung bielfocE) bur^ englifd^e
SSonjen, benen e§ ju berbonfen ift, bo§ bie meiften ©efeUfc^aften), ferner ?lbler=, Sapon= unb anbere§
5 ©totionen unter ben 2ao§ (an

I)änger,

ÜJ^änner

©iam§

lefen

unb

fdfireiben

fönnen.

3n

Öolj, ^orje,

©ummi, Sode, §oljfo^Ie, ^oljöl ufm.

ber ^ouptftobt gibt e§ ou^erbem jo^Ireic^e 9ie=

'^xt

gierungsfcbulen: 3 engüfcfie, 6

f^auungen be§ 53ubb^i§mu§, nod^ bem bie 25=
tung bon Sieren unb felbft bie ßud)t bon Sieren
Xie
bebufS fpäterer Sd^lod^tung fünbboft ift.
eigentlid^en Siomefen betreiben bober meift nur
5Pferbe= unb 53üffeläud^t für i^ren Ionbn)irtfd^aft=

g3]ittcl=,

60S3oIts=

2 Öebrerfeminare, 1 mebijinifdie (Sd)ule,
1 Kolleg für ^iinlbienft, 5 93iäbc^enf(^ulen, ferner

fdf)ulen,

je

9iecE)t2=, ©enbormerieö
unb 2anbmirtfd)aft§fd^ule.

1 !Dlarine=, DDiilitör»,

5PoU5ei=, gifenba^n=

5Siebjuc^t

leibet

unter ben religiöfen ?(n=

©
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lidjen ^Betrieb

;

§

m

unb

Sdiafjucä^t liegt

ber ^inbu,

©ingokfen unb

bie 9linber=

^änben

mcift in ben

i

5)?QlQien, bie ©d^meine^uc^t in ben ber ©i)inejen,

^Jeguanet unb Sootcn.

DtebeneriDerb§jtt)eigc finb

Sogb, 33ieneniagb unb gifc^fr^i in ben ^lüffen
S)er ?lbbau ber üorf)Qnbencn
ÜJiinerQ(fd^ä|e(®otb, 3inn, ^ot)kn, (Sifen-, 3in!=,
!D^angan=, tintimoncrje, ©op^ire unb 3iubine)

Wm.

unb auf bem

ift
ift

nod^ gering.

ttjcnig entroictelt

ftrie.

—

im 17.

(£in

jum

bie 9tei§mü^Ien--

ift

unb §oläinbu=

^Betriebe)

auswärtiger

'^at)x'i).

ge^t

micötig

;

26 gro^e

(in Sßangfof

er

?Iuc^ bie inbuftricÜe Söetätigung

^anb

e I

beftanb fci^on

mit ß^ina, ^Portugal unb ^oHanb;
größten Steil über 53angfof unb ift

unb c^inefifdöfn §änben.
1908/09: 76,817 miü.
bie ?Ju§fu^r 102,757 WiU.

in englifc^en, beutfdjen

®ie einfuhr betrug
2ifol§ (= 1,52 M),
2:ital§;

^auptgegenftänbe

ber

toaren

@infuf)r

35anmmoüiüaren (15,3 imiü. 3:ifal§), Seben§mittel
(6,25), Öle (3,3), Seberföaren (3,9), Sute (2,9),

ti

b
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i.

:= 7,00 Sital, 1
Sfiec^enmünjen finb

=

©alung
ber

V, Sifal); nur
SLamlung (— 4 Xüal)

unb ^atlQ (= 20 3:amlung). 3)ie 9Jia^e unb
©emi^te fmb naä) ^rcüinjen unb Greifen oerfc^ieben

bie

;

©infü^rung be§ metrifd^en ©t)ftem§

geplant.

ift

Essay towards a
Sitcratuv. ®. 5[ft. ©atoro
Bibliography of S. (©ingapore 1886).
®e=
©. be la Soubere, Le Royaume de S.
f c^ i cf) t e
en 1687/88 (2 JBbe, 2tmfterb. 1691); ^. §. %nxpin, Histoire civile et naturelle du royaume de
S. (2 aSbe, $ar. 1771); m. ßaruffer, @efd§. »on
Dftüfien (3 33be, 1858); State Papers of the
Kingdom of S. 1664/1886 (ßonb. 1886) ß. gfour=
nerau u. 3'. ^itarb, Le S. ancien (2 2;ie, ^ar.
1895 u. 1908); §. Stifforb, Further India (Sonb.
1904); ©. 3!JlaureI, Histoire des relations de la
France et du S. (^ar. 1906) ©eaube, Les relations de la France et du S. 1680/1907 (ebb. 1908).
3ingemeine§ uftti. gjtfgr ^aCegoij, Description du Royaume Thai ou S. (2 SSbe, ^ßor.
1854) 2f. Söolüving, The Kingdom and the People
of S. (2 23be, Sonb. 1857) ; 31. SSoftian, Sie $öö«er
be§ öftl. 2tfien§ III (1867) ß. be3to§nij, Le peuple
siamois ou Thai (^ßor. 1885) ; 3t. 9i. Solqul^oun,
Amongst the Shans (ßonb. 1885) 3tbbe ©. 6^6=
biirarb, S. et les Siamois (^ar. 1889) D. granf^
furter, Sie rec^tl. u. toirtfd;Qftl. «ßer^ältniffe in ©.
(1896); aJlQC ©regor, Through the Bufifer State
(ßonb. 1896); ®. ö. §effe=a[ßartegg, ©., ba§ 9ieid^
be§ toeifeen Elefanten (1899); Le Royaume de S.
i^üx. 1900 für bie 2Bertau§fteßung in ^ar. 1900)
S. ©. ®. ©ampbeü, S. in the XX. Century (ßonb.
1902); The Kingdom of S. (^Reu^orf 1904; für
bie SöeltQuSftetlung öon ©t ßoui§)
®. ßunet be
ßajonc|iuere, Le S. et les Siamois (^ar. 1906)
5ß. 31. S^ompfon, Lotus Land (ßonb. 1906); ®.
Iftobert, Le S. (ßüttid^ 1906); ®. Doung, The
Kingdom of the Yellow Robe (ßonb. M907);
©ilodE, $rin3 bon ©., Sie ßanbtoirtfc^aft in ©.
The Journal of
(1908; mit Sibliograp^ie).
the S. Society (SSangfoJ 1904 ff) The Directory
for Bangkok and S. (ebb. 1899 ff) ; The S. Directory (ßonb. 1910).
[2in§.]
,

—

:

;

;

—

:

;

3ucfer, 59iofc^inen

ber ?lu§ful)r 9tei§ (79,4),

uftt).,

(11,79), gifc^e, §äute, ^Jfeffer uflü.
807 ©d)iffe mit 792 323 3tegifter=
tonnen ein, 795 ©c^iffe mit 780470!R.=2;. au§;
2:ier^ol3

1908

an

liefen

elfter ©teile

bie beutfc^e i^logge (befon=

ftet)t

ber§ ber 93remer Slo^b)
gifd&e

unb

,

bann folgen

flagge.

brttifd)e

bie

norme=

S)ie eigne £)anbel§=

1908: 18 Dampfer mit 2110 t unb
50 ©egler unb ®fd)unfen mit 4630 1. ®a§ S3er=
fei^rSroefen ift mä) beutfd)em SJiufter einge^
ricl)tet,
in ber S3errcaltung ber feit 1885 bem
Söeltpoftüerein angefd^loffenen ^l^oft (1908: 113
5tnftalten) unb ©ifenbal^nen (845 km ©tQat§=,
106 km ^riöQtba^n bie erfle 53a^n mürbe 1891
bis 1893 burd) eine englifd)e ©efeüfdjaft erbaut)
finb Diele Seutfc^e angeftellt; 70 2:elcgrap^en=
bureauS, Sänge ber Sinie 10 021 km.
®ie 3^ n a n 5 e n be§ 2anbe§ finb günftig, be=
flotte ää^lte

;

i

fonberS

ber Seitung burd^ ben t)on ber inbo=

feit

britifd^en S3ermaltung übernommenen FinancialAdviser SBiUiomfon; im SBubget 1908/09 maren
bie einnahmen auf 59 200 741 2:ifal§ üeran=

fd^logt (midjtigfte 5Jioften ^ad)tgelber für

2änbc=

;

;

;

;

;

—

;

®i^tnont>U Sean = (5^arle§ = Seonorb

©iSmonbc,

be,

©pielpufer ufro., Dpium= unb
53ranntmeinmonopol, ®runb= unb i5ifcOereiab=
gaben, ^öüe, ^opffteuer), bie 5Iu§gaben auf

ftaatSfojioliftifc^en

66 594611

lienif^en

reien, Sotterie, bie

3:ifal§

iä^rlic^ er^öl^t bi§
nifterien

7,5

(3iüillifte

jum

für SnnereS

2«ifl.,

SSetrag üon 9

11,2, ^rieg

DJ^ill.,

mirb

W\=

14,3, ®ifen=

bal^nen 6, ginanjen 5,7, öffentlid)e ?lrbeiten 3,95
5mia. ufro.); bie ©taatsfi^ulb (^auptfäc^lic^ für

gifenbaljnen) betrug

1909: 4

mm. 5|^funb ©ter=
StifalS. — Sm

«ng, ha§ $apiergelb 14,8 miü.
S^ioö.

1908 mürbe

eingeführt:

e§

bie

©olbmö^rung
©olbmüujen ju

(l)infenbe)

roerben fünftig

1,52 M) mit einem ^^einge^olt bon
^"Viooo unb einem ©eroic^t öon 6,2 g foroie ©il=
bermünjen ju 1 Stifol ('•'7iooo S'einge^olt, ®e=

10

3;ifal§ (ä

mid)t

15 g)

geprägt, bie beibe gefe|lic^e§

unb

[Samilie

(Sräie^ung.

Sugenbfd^icffQle.

@rfte nationalöfonomifd^e ©c^riften.

©täbterepublifcn".

©tellung ju 9iapoleon

Dktionalöfonomie."
jofen".

I.

S)ie

„3ta=

Siteroturftubien.

„Ü^eue ^rin^ipien ber

S)ie „(Sefd)i(^te ber 3^ran=

6l)arafteriftif.

mirtfd^aftlicf)=fojialen

2e|te

^Irbeiten.

5lnfd)auungen.

©eine

S)ie llber=

SSetämpfnng ber befle^enben 5lrbeit§»
orbnung. S)ie 5lufgabe be§ ©taat§. ®er 2lrbeit§=
oertrag in ber neuen gorm be§ ©arantieüertragS.
probuftion.

©elbftfritif.

Siteratur.]

lourbe geboren ben 9. m.ai 1773
©enfer ^rebigerfamilie, meldte einem

©iSmonbi
au§

einer

alten

3«^= menb

lungSmittel fein foOen; ©d^eibemünjen werben
au§ ©ilber, 9Jic!el unb SSronje geprägt (1 ©d)ang

£)fonomift unb
unb Url^ebcr ber
SDoftrin (1773/1842).
fcl)roeiäerifc^er

ber erfte SSertreter

^iftorifer,

bort

pifanifc^en
feit

©ibeflinengefd^led^t

1524 im ©aup^ine

fid^

äum ßalDini§mu§ gemenbet

5luf^ebung be§

mm

entftam=

ongefiebelt
^atte,

unb

nad) ber

Don 9iante§ (1685) aber

36*

©iSmonbi.
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mä) ©enf
t)äu§U(f)e

QuSgeföanbert tuar.

©räie^img imb

©o

forgjältig bie

bie f)umam[lifc^e

^u§=

bilbung auf bem ,/2tubitoire" für bie bamaligen
en^er ^Utbürger aud) rcoren, fd) leere ^^ a m i U e n=

®

fd^idfole unb

enblofen Unruhen ber

bie

3"t

Sicherung unb innere 33onenbung
für Sean'g^arleS auf ha^ empfinbU(i)fte, jutnol
6ei ber {)ot)en ^Begabung unb Icbl^aften ?lnteil=
no^me be§ Knaben an oüem, tt)a§ feine ü^imilte
ftörten

betraf.

if)re

S)a§

jeigte fic^ jeitlebenS in ber (s;^arafter=

bübung ©i§monbi§
?Hnfd^auung§n)eife

,

in ber auf ba§ ?lb=

foroot)!

gerichteten

folutiftif^e

bie

aIttalDiniid)en

mit

^umanitari§mu§ T(eu=®enf§
rang

^enf= unb

bem

9iouffeaufd)en

ftet§

um

ben $Bor=

ol§ auc^ in einem au§geprögten

ftritt,

5a=

unb ba
@enf al§ „üerböc^tig"
gefangen gefegt mürbe, blieb i^m unb feiner ga=
milie nur, um fid^ ju retten, ba§ (£jil übrig. @r
mät)Ue Stalten, unb jmar ba§ toSfanifd^e
^arg^eit feiner 5KitteI ju

er bei feiner 9iüdfet)r

mo

^e§ciagebiet,
fleine§,

fd^nett üerlaffen,

nac^

^amilie in Tcieüoletal ein

bie

aber ertragreiche? ®ütd)en jur ©elbft=

auc^i ^ier, mo 3ean=
Sö^ren jum erftenmal in ru'^igen
ji;)ftematiid)en ©tubien jumeift über ?(grarmirt=
jdjaft aufatmete, mar feine§ 93Ieiben§ nidjt, ba
bie tosfanifd^e 33eböl!erung, beim (Sinbrudt) ber

bemirtf^aftung ermarb. 5Iber

ß|arle§

feit

t^ranjofen in Stalten auf§ tieffte beunrul^igt, bie
tvremben, aud^ bie ©enebrini au§ bem 9heboIe=
tat

nad)

milien= unb §eimat§finn.
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bertrieb

unb nur

©enf

offen blieb,

nod)maIige JKüdfe'^r

bie

^ier roaren untcrbeffen

Örunb unb 5lnla^ ju feinen trau= feit bem (Srla^ ber 93erfaf|ung bon 1796 rul^igere
mar politifd)er Dktur. 3n 3uftönbe eingeteljrt, bie aud) infolge ber burd^
ben 1707 unb 1712 in ©enf an^ebenben 3Ser= ^ran!reid^ (26. DJ^ör^ 1798) bemirften Trennung
®er

tiefere

rigen Sugenbfc^idjalen

maren feit bem (Sbift Don ©enf§ bon ber fc^mei3eriid)en (Sibgenoffenjd)aft
1738, meld)e§ burd) fremblänbifd)e§ Singreiten unb ber ©r^ebung ©enf§ jur §auptftabt be§
"ba^ obfolutiftifd^e 9tegiment ber t)errfd^enben @e= S)epartement§ Scman ber 9tüdfe!^r ber früheren
5lnar(^ic borbeugten.
fd;lec^ter 5llt=®enf§ oerftörft ^atte, bie gmanji^
S)a§ bi§ auf ben geringen 3teft bon 4000 granf en
i)ation§beftrebungen 9ieu = ®enf§ jurüdgebrängt
morben. 5)ergeblic^. Söalb regte fi^ bei bem fort= (Jinfommen für eine 5a!^Ireid)e f^amilie gefd^mun=
fd^reitenbcn SJerfall falüinijt^er Se^re unb 53er= bene Ißermögen jmong 3ean=ß^arle§ ju Utera=
faffung unb bei bem Sjorbringen ber republi» riid)er "Jlrbeit. 3n emfigen ©tubien unb großer

foffungStömpfen

fantfd)en 5luff(ärung§fd)märmcret bie lln^ufrieben^

3urüdge3ogcnf)eit

ftettte

er juerft bie

mit iugenb=

fam 1782 ju jener Ud)em treuer auggemalten 33eobact)tungen über
meld)e smar nod)maI§ bie t)QS, 2Birtfd^aft§Ieben in 2:o§fana äu=
33erfaffung§fDmi3bie
alte DJiac^tfteÜung ber Oligari^ie mit §ilfe ber fammen, prie§ ba§ 2anb, feine ®inrid)tungen,

^eit

auf§

neue,

unb

e§

,

Snteröention ber ©enfer <B6)\x^-mäd^te (^Sern, (SabDt)en, §ran!reid)) rettete, aber
ben <Sieg be§ franpfifd)en 9tepublifani§mu§ unb

bcmaffneten

bamit ba§ ©d^idjal Dieler ©enfer 5lltfamilien,
Qud) ber @i§monbi§, befiegeltc.
5Jiit ganj ungetrübter 9toufieaujd^en D^aiöitöt
ftanb bamal§ ber ©taube an bie 3inmod)t ber
S3erfaffung2ma^erei no^ feft, jumal auc^ in ber

^\\ma, feinen 33oben, berga^ aber nid)t, für
ha^ aud^ bort fic^ ^eigcnbe @Ienb bie öffentlid^en
®inrid)tungen anjutlagen. S)ie ©c^rift Tableau
de l'agriculture toscane (©enf 1801 beutfd)

fein

;

Tübingen 1805)

^atte

al§ er

mirtfc^aftlic^en 5iöcU auf i^n t)ingelen!t,

1803
bie

ber

^lufmerffamfeit

bie

mit S.=S8. ©ai)§ Eingriffen auf
ntit ber jmeibönbigen ©d)rift

gleid)5eitig

^^pfiotratie

De la Richesse commerciale ou Principes d'economie politique
grünbete,
^lllein ber 53ater, auf ben 2Bieber= appliquee ä la legislation du commerce (®enf
ermerb be§ in ben Diederfd^en f^inanjoperationen beutfd) 9Bien 1811), in bie entftel)enbe 2Birt=

ariftofrati'jd)en

monbt

faft

Sugenb, unter ber ber junge (5i§=

über ben §anbel?-reid)tum

:

eine üiepublit mit felbfteigner SSerfaffung

verlorenen x^amilienoermögen§ bebad)t, mottle

ät)nlid)en (Sd)märmereieii öorbeugen,

al§ er ben

©o'^n bem angefet)enen ©enfer ^auf!^au§ (Sijnarb
in 2t)on jur SBorbereitung auf ben §anbel§beruf
3ean = Sf)orle§ mürbe I)ier balb mit
übergab.
n)irtf(^aftlid)en unb t)anbet§pDlitifc^en fingen be=
fannt, aber feine 2lu§bilbung burd) ben Stjoner

fd)aft§bemegung

eingriff.

6r

ftettte

fid)

auf ben

©tanbpunft ?lb. ©mitb§, tabelte beffen DDIangel
an 931etl)obe unb bejei^nete e§ aU feine Elufgabe,
bie ©mit^fd)en „fo menig berftanbenen Seigren für
bie 9tegierungen" beadt)ten§merter ju mad^en,

mentlid^ für i^rantreid^

unb

beffen

no=

©efe^gebung,

bon 1792 jäfiunterbrodien. (£r flüchtete
nad) ©enf jurüd, mo inbe§ bei bem Sinrüden ber

Hauptaufgabe er „bie 33erl)inberung ber
©infübrung bon DJIonopoIen" bejeid^nete, mäl)renb
er äugleid) bie ©inmifd^ung be§ ®efe^geber§ in

granjofen in ©aöotien bie 33oIf§partei

atte

?Iuf ftanb

gierung geftürjt ^atte, unb

mo

bie

3ie=

er feinen 53oter

al§ bereu

ben 5lu§taufd^

im fragen

al§

be§ 9teid^tum§

betreffenben

jurüdroies.

S)a§ 93ud^

berberblid^

unb ^aifer 3llejanber bon 9iu|=
f(^Iagnal}mt fanb. S)ie i^Iuc^t nad^ (Jnglanb lanb lie^ ©i§monbi burd) ben ©rafen 5|3lattncr
(für faft 2 Sa^re), bie 5lu§bilbung in ber ©pradje, bie ^profeffur für politijd^e öfonomie an ber Uni=
bie ©infi^t in bie bortigen poIttifd)en unb rairt= berfität Söilna anbieten. ©i§monbi mar al§ Han=
®efängni§ unb ha^ 33ermögen ber t^amilie be=

fd)aftlidjen Q'-ifiönbe ermiefen fid)

jmar jeitlebenS
üon f)ober

erregte Eluffe^en,

bel§!ammerfcfretär be§ Departement?

für 2BeiterbiIbung feiner ^Infdjauungen

1800)

33ebeutung, oflein er mu|te auc^ ©ngtanb bei ber

feine i^amilie

franjöfifd^er ^Bürger

um

fo

Seman

(feit

gemorben unb mottle

meniger berlaffen, als

er in

©i§monbi.
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SiuBfanb feinerlei 5lnt)alt für bie neuen ©tubien
fanb, benen er gleich bei feiner 9iüc!fe^r nad) ber
«Sc^ioeij feine ^lufmerffamfeit

geraanbt

{»alte.

®en

unb

^^{rbeit^froft ju=

Sntrourf einer „53erfQffun9§=
ben [lugen
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i5ranfrei(bs, einer SSefebrung be§ ^aiferrei(b§ jur

unb er unternabm e§, im Moniteur bie
im Acte additionel (26. 9Jki 1815)
ben bürgern grantreicb§ gegebenen S3erfaffung2=

i^reibeit,

ecbtbeit ber

gefc^id^te ber freien S3ölfer" fteÜte er auf

gorantien ju Derteibigen."

unjeitgemä^ jurücf unb
begann im 3al^r 1803 bie Histoire des Republiques italiennes au moyen äge bie er

„ben

ola

feiner 5J?utter

9{Qt

,

(3ürtd) unb 5)3ari5 1807/18) in 10 ^öänben i}OÜ=

3)a§ 2Berf be£)anbelte bie banial§ lüenig

enbete.

gefannte ©efc^id^te ber

rcpublifen,

bie auf

fd^en !D?unijipien

italienif d)en (StQbte=
ben

Krümmern

ber römi=

ober fpäteren i^eubalbaronien

entftanben rcaren, i^r inneres Seben,

©lö^e unb

foffungäftreitigfeiten, i^re

itire

33er=

i^ren 33erfall.

Dtapoleon, neugierig,
ber im
de la Con-

freimiüigen 5ßerfaffung§refruten",

Moniteur

burcb ben

SIrtifel

Examen

stitution fein 5)erfpred)en eingelöft, näber fennen
5U lernen, ^atk mit ibm bereits am 3. 5Jiai eine
3ufammenfunft , bie nad) 5lufjeic^nungeu beS

6i§monbifd)en 2:agebucb§ (f. u.) ebenfo ^aralte=
für 9Jüpoleon mie für feinen 33erteibiger ift.
%u'\ bie ßlage be§ legieren über ben 2Biberftanb
gegen bie ^Berfaffung fagte ber ß'aifer: „^^a§
riftifd)

mirb fcbon Dergeben

fo finb bie ijranjofen

i^u

finb für biefe

Sbeen

nidjt reif."

— „Unb

immer ttJieber auf biefe ?Irbeit, ber bie (Jinbeit,
ba§ CueHenftubium unb bie tiefere 2)urd)ürbpi=

fteben nicbt",

fügte

SiSmonbi

bei,

turg feblt, jurüdgreifen, njenn er fid) aud) mit
gauj anbern 5piänen unb 5Irbeiten befape. S)ie

anbere§ gemorbcn.

®er ©rfolg

unb

gebäffige

Urteils

ber

in

beibcn

erften

SBänbe

reIigion§feinbIid)e @in)eitig!eit be§

ber .^erabfe^ung

ber

3)^ad^tentfaltung

unb
®rö|e unb

religiöfen

SSergangenbeit italienifd^er

fojialen

lie^

einem mirfungSoolIen ^roteft.

®ur^
b.

Nieder

iStael na^e getreten

mie 5Jiignet fagt,

gelernt,

„feiner (Sd)reibtt)eife

:

fie

Der=

„einjufeben,

notmenbig ein

DJ^ajeftöt

5ll§

fie

3tepräfentant ber 9;eD0=

@ie nun ein neuer 33erbünbeter ieber
liberalen 3bee, benn bie Partei ber iJ'^^ibfit ift
bier wie im ganzen übrigen ©uropo ^ijt einjiger

lution finb

^miierter."

S)er
Q^ebler

mar ©i§monbi balb nad) 1803
unb botte in ftänbigem
^erfebr auf §au§ doppet, im Umgang mit 5Ben=
jamin (Sonftant, bem ©cbroeijer ©efcbic^ifcbreiber
Sobannea o. ÜJcüöer, ^ug. ü. <Sd)legeI, (JuDier
u. a. feine ^lufmerffamfcit ben neuen ^kx be=
triebenen S i t e r a t u r ft u b i e n jugemaubt unb
3^rau

ba^ ha% ®t)ftem ®m.

p

^Jianjoni

»eranla^te ^I.

;

abermalige

unb

bie

ÜJJifebräucbe

ber

©tur^ 9^üpoleon§

ber Sieftouration,

„bie

©cbmäd)e", mie ©iSmonbi meinte, „nad) ben
5JtiPräud)en ber ©emalt", liefen ibn fortan in
ber Dorberen ü^eibe be§ neureDolutionüren 2ibe=

rali§mu§

fämpfcn,

Öumanitari§mu§,

ber
ber

unter

ber S^agge

3Solf§=

befreiung bie 55ermirnid)ung ber

unau§gefe|t im 5luge bebielt.
iJruibt biefer

93emegung

mu^

be§

unb

!nJenfcben=

^kk

Don 1792

?(B

eine frübreife

bie

©cbrift (Si§»

„neue ^rin=
grau ü. ©toel 1804/08 bie italienifcben unb jipien" ber ^ationalöf onomieangefeben
beutfd)en äieifen gcmad)t unb bie ©efcbic^te ber roerben, meiere 1819 erfd^ien unter bem 2;itel:
itülienifd^en Oiepubliten mieber aufgenommen. 51uf Nouveaux principes d'economie politique, ou
©runb Don 53orIefungen über bie Siteroturen de la richesse dans ses rapports avec la po©übeuropae (®enf 1811), beren Urfprünge, 2;ej;te, pulation (2 Sbe, $ari§, beutfcb 2 ^be, ^Berlin
®efd^id)te er in ibrem 3ufammenbang mit ber 1901/02). ©er fd)reienbe ©egenfa^ jmifd£)en bem
politifd)cn unb religiöfen 5ßoIfSentmidIung anQli)= immer erfd)redenber merbenben 5föa(b§tum be§
^auperi§mu§ unb bee namentlid) burd) bie Wa=
fierte. entftanb fein befteS Sßerf: Litterature du
Midi de l'Europe (4 53bP, ^^üri§ 1813 u. ö.; fd)inenprobuftion gefteigertcn Snbuftriereid^tumS
beutfc^ 2 53be, ^eipäig 1815). 3n ^ßariS, mo mar in ben 3lugen ©iSmonbi? ein fojialer 9tüd»

@r

größere ^Icblfamfeit jujuroenben".

er

balie

mit

bebufS S3oilenbung be§ 2öerf§ längeren ^uf=

entbatt

genommen, mar

er

in ben Iiberal=anti=

nopoleonifcben i?reifen balb febr gefeiert, aucb üon
©bateaubrianb, ben er übrigens fcbarf, aber rid)tig

monbia

über, mie er felbft betonte,

fd)ritt, beffen ©rflärung er in ber feblerbaften
neuen 33erfaffung be§ Snbuftvieleben§ fud^te, obne
fie

JU finben, unb für mel(^en er Heilmittel Dor=

fd)lug,

an beren 2Birffamfeit

er jule^t felbft Der=

t)ermin=

S)o§ 2Berf mad^te ungebeure§ 5luffcben
unb gob alabolb ben entftebenben 6dbulen ber

berte inbeS nid^t feine altgemurjelte 5ßorliebe für

Sojialiften bie beften SBaffen ibrer ?lgitation, fo

al§ einen ©enfer beim Sprechen, als

beurteilte,

©efübtSmenfcben beim @d}reiben.
abfolutiftifcbe

bc§ ©enfer

^olitif.

©ro^en

1813 marb

lie^ ibn

er

DJIitglieb

9iat§.

®ie §urcbt üor bem Sieg
b. b. ber

®ie§

ber Sfieftauration,

Unterbrecbuug ber liberalen D^eureoolution

mebr nocb al§ 5ßeniomin Sonftant

(f.

b.

jmeifelte.

ba^ (Si§monbi in ber äioeiten ?lu§gabe ber ©d)rift
Don 1827 jebe ©olibarität mit ibnen abiebnen
mu^te. ®ie Doüe 55ebeutung ber Don ©i§monbi
entmidelten ^rinjipien für bie

Umbilbung ber

liberalen ©efeüfcbaftSorbnung in bie foäialiftifd^e

unb feine i^reunbe bei ber 3tüdfebr D'lap o= erfannten bie bamaligen in ber §od)flut be§ libe=
n § Don (£lba einen Doüftänbigen ^^rontmecbfel ralen Utopi§mu§ fd^mimmenben ©otnt=©imoni[ten
in feiner biabtrigen Haltung unb ©efmnung Dor= nicbt, jumal ©i§monbi ficb je^t au§fd^lie^licb ber
nebmen. „(Jr fing ^^euer", fagt @te ^BeuDe, ber 1819 Don ibm begonnenen Histoire des Franibm befreunbet mar, „für bie 3bee einer ©rbebung 9ais (^ari§ 1821/44, 31 5Bbe) jurcaubte, burd)

^rt.)
I e

SiSmonbi.
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gartet größere unb beffere ©ienfte

er feiner

bie

fielen be§ ©ojiaIi§mu§ fremb, allein Ic^tere lagen
I

leiftete.

©iSmonbi
baumeiftcrei,

lüurbe ber 5}DrIäufer jener ®efc^it^t§=

mit meldier ber 2iberQli§mu§
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'

unb liegen in ben ^onfequenjen be§ liberalen Öfo=
nomi§mu§ unb für ©iSmonbi befonberä in ber
Unfä^igfeit

feine

fid(i

,

bei

feinem

rationaliftifc^en

au§ einer 5ßergangen]^eit i)n= §umanitari§mu§ burd; bie ^raft d)riftlid^en unb
zuleiten fic^ abmühte, bie il^m in ollem n)iber= öernünftigen S)enfen§ ber ©jjeffe be§ liberalen
fprod). ©leicö weit entfernt Don ber beffriptit)en 2Birtfd)afl§leben§, bei feiner Hinneigung jum 3lb=
©d^ule 33arante§ mie ber pfiitofopfiifd^en ©uijot§, folutiämuS aller (Staat§übergriffe ju erroel^ren.
fanb er in Wiä^tkt, %^'m§ u. o. formell mie fQc^= S^x (Srfaffung ber ^o^en prinzipiellen mie ^ifto»
iic^ überlegene D^ac^folger auf bem 2Beg ber fi)fte=
rifd)en SBebeutung be§ mobernen @taat§ in feinen
(Sjiflenäberecfjtigung

;

i

!

j

!

matifd^en,

fünftli(|en

im öejieliungen ju ben ©runbfaftoven be§ mirtfd^aft=
lid^--fojiaIen 2eben§ fehlte i^m ber objeftioe jur
9)laterialienfammlung S8eobad)tung unb g^eftftellung ber mirtfc^aftlid^en

@efdjid)t§fonftruftion

8iämonbi§

:poIitifd^en Sntereffe.

,

„©ef^icfite ber

I

^^ranjofen"

ift

eine grojie

au§ bem Sereid^ ber fron^öfifd^en ®ef(§id;te bi§ Satfac^en mie ju beren rechter Söürbigung nad^
1750, bie in einjelnen Xeilen, mie ber @iforfd)ung ben ©efe^en ber 33ernunft unb be§ Sl)riftentum§
ber fäfularen Sejie^ungen 3talien§ ju ^rQnf= unerläBlic^e fojialmiffenfc^aftlid)e «Sinn.
reic^, ber fDjiQlmirtfdjQftUc^en ©ntroicflung be§
(5i§monbi ging üon ber 2atfad)e ber unbermeib»
Sanbe§, ber ßntftel^ung unb ber 9ienaiffance ber lid)en Überprobuftion oller Snbuftriejmeige au§,
5)?Qnufofturarbeit ufto. be§ 3ntereffe§ nic^t cnt= bie, namentlid) burd^ bie ©infübrung neuer ted^=
befirt, burd^ ben S)ogmati§mu§ unb bie Dkibität
nifd^er Sntbedungen unb bie 55erQnberungen be§
gemiffer mobern^liberaten 5Ijiome ober in beren
5Inioenbung auf bie mittleren unb früheren 3eiten
nidjt feiten ben (Stnbrud eine§ ^am|}t)lct§ mad)t,
in onbern, mo er i^^orfc^ung unb Dieboftion nid)t

ju unterf(^eiben öerfte^t, buri^auS bermirrenb unb

megen be§ öernad)Iäffigten
n)irft.

S)a§ ©onje

menig entmicfelten
erflärlid^

ift,

^aä)t be§

(5til§

oft

obfto^enb

maS bei bem noc6
allgemeinen Sinn für ®efc^id)te
erfd)ien,

ber ^errfdjenbcn

unb auffteigenben

reiiolulionären 2iberaliemu§ al§ eine

um

jeben ^rei§ ju förbernbe %ai. ©ober ber
gro^e Srfolg, ber feinerfeit§ (Si§monbi§ ?trbeit§=

f reube

oerbop|}elte, aber aud^ feine 5Irbeit§fraft er=

fc^öpfte.

2)a§ 2Bcrf näherte

fid^

bem

(Snbe,

aU

er

burd) jene Ergebung be§ ©enfer Ükbifali§mu§
(3.

Wdx^ 1841),

bie

pm

Sturj ber

Dligarc^i=

mu

^robu!tion§proje[|e§

ju 5lrbeit§=

^erbcigefül)rt,

©eminne unb Sö^ne,
^robuftion unb ju fteigenbem

ftodungen, 93iinberung ber

äum 9iuin

ber

^^auperi§mu§ führen muffe. Unter 9Jic^tbead)tung
ber (Sat)fc^en 2;beoric ber ^Ibfa^mege, ber un=
beftrittenen 55orteile ber ?lrbeiter qu§ ber 53er»
biüigung i^re§ ^onfums, ber ©teigerung unb
^Berbilligung ber ^robuttion überl^aupt er|ob er
fid)

gegen bie (5infü^rung ber 5)kfd^incn

üU

§aupturfoc^e be§ ^lenb§ ber ^rbeiterflaffe,
fie

lebiglidj

im

S)ienft ber Untcrnel)mertlaffe

ber

raeil

unb

p

ben gemagteften 3nbuftrieunter=
ne^mungen füfiren muffe. Statt nun ben ®runb
be§ Übel§ unb bie teilmeife Dtec^tfertigung feiner
bei i?apitalä

5lnflage
trieb,

in

bem

fenfuellen

©enufe= unb Sefi^=

ber leibenfd)aftlid^en Sucl)t nad; 9teid)tum

führte, al§
JU finben unb in beren Sßefämpfung einen SIBeg
^erfammlung in ber befferer ?lrbeit§organifation ju fuc^en, beging er
SBefämpfung ber 5iabifalen fic^ bi§ jum 3ufam= ben meiteren Srrtum einer unbebingten ^ e=
menbru^ feiner legten Gräfte fortreiten lie^ unb fämpfung ber !^ierarc^ifd)en 2lrbeit§»
am 25. 3uni 1842 über ber ßorreftur be§ orbnung, iubem er bie neue ^robuftion al§
XXIX. Sanbe§ ber „@efd)i(^te" plö^Iid^ ju g^ene lebiglid^ ben Arbeitgebern vorteilhaft anfab unb
fd)en

53erfaffung

glieb

ber fonftituierenben

(22.

DIoD.)

((SJenf) Derftarb.

bie arbeitenben klaffen al§ be§ 5ßorteil§ ber Unter=

(Si§monbi§ toirtfcEiaf tIid^ = fDäiaIe ?In=
fc^ouungen, bie an biefer Stelle lebiglid; in

ncl^mer megen öor^anben ertlärte. „(£§

meg§", fagte

er,

ift

feine§=

„eine ^onfequenä au§ ber DJatur

t^rage fielen, finb al§ erfter Söerfud^ regelred^ter

be§ 2}Jenfcben ober ber Dktur ber 5lrbeit, ha^ jmei

^eiterbilbung be§ liberalen Cfonomi§mu§ jum
©taat§fo3iaIi§mu§ öon prinjipieüer ^Bebeutung
in granfreid^ füt)rten fie im 5Infd^Iu^ an ®is=

klaffen t}on ^Bürgern, bie in i^ren 3ntereffen ent*

ju einer ©taat§organifation ber ^^robuftion,

5lrbeit aufbieten.

gegengefe^t finb,

jufammen

um

arbeiten,

jebe 5lrt

oon 5lrbeit f)cr3uft€llen id; meine bie klaffe ber
monbis Sefire öon ben i^olgen ber fdiranfenlofen Eigentümer ber gel)äuften Slrbett, bie fidf) au§=
.^onfurrenj, namentlid) nad) Soui§ S(anc§ gor» rulien, unb bie ^(offe ber !DJenfd)en, bie nid^tS
berung üon bem 3ufammenf'i)Iu^ aller ?lrbeiter boben al§ i^re 2eben§fraft unb bie biefe für bie

bem

ber

ju

:

3f)re Strennung, ibr 3ntcreffen=

(1848), in gegenfa^ ift bie golge ber tünftücben Organifation,
©eutfdölanb burd) ßoffatleg Sinftup (im ^Infdjlufj bie mir ber menfd^li^en ©efeÜfd^aft gegeben ^aben"
on S. 5BIanc) jur poliiifc^en Umbilbung ber fo= unb bie oufjubeben ©acbe ber 9tegierung ift, meldte
jialiftifc^en ^Bemegung unb burd) i?. Tlaxic im
„ba§ öffentlid)e Sntereffe aller gegen bie priöaten
3Inf(^(u^ an bie Se^ren be§ englifd^en £;fonomi§= Sntereffen ju fteflen bat". 2)a§ ift, abgefe^enöon
mu§ jum ßofleftiöiSmuS. ©ismonbi l)at biefe ber materialiftifd)en ?lu§brud§roeife genau bie
Sntroidlung nid^t gemoKt; feine I)umanitären AnfcE)auung oon ^arl 93krj unb in ber 9J^i^=
33erfud)

(Sojialroerfftätten

,

33eftrebungen roaren unjmeifeltiaft ben politifc^en

ad^tung

aller «Solibarität ber roirtfd^aftlid^en 53e=

<Si§monbi.
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S^orbeiung

bic

rufsfloffen

be§

foäiaüftijd^en

Snnge beDor

bie Sßevtreter be§

„iosiQlenßönig=

lum§" unferer Soge i^re 2;f)eorien auffteÜten,
l^otte ©i§monbi in bei S^arofterifierung ber f o=

jialen^tufgabe be§ mobernen@taQt§
„®ie @e=

feiner Sö^eife jic^ juredit gelegt.

in

„ta^ größte oÜer ©iiler,

red^tigfeit", fogt er,

fielet

mit bem prioaten Sntereffe eine§ jeben im ®egen=
folj

benn

;

immer leieren,
onjueignen. ®ie 9^a=
iDÜrbe

biejc§ ^ntercffe

ha^ ®ut be§ 5käd^[ten \iä)
tionalöfonomie, ber 3lu§brud ber jovialen 2Biffen=
jdjaften, le^^rt, ha^ Sntereffe afler borin ju untcr=
j(f)eiben, ba^ feiner burd) ^Irbeit überangeftrengt
irerbe,

bem

feiner ber SßeIof)nung üerluftig ge|e,

m<ij

Sntereffe eine§ jeben and) alle 33Drteite ber

^Irbeit

if)r

ma6)t, mü^le

möglid) niebrigfien

man

inbem

ifim ju öerfdjQffcn,

au§

Iid)e

man

Sie

öerric^ten.

^^ireiS

bQ§ mög-

ouc^ ju

fie

gäbe ber 9?egierung al§ ber ©c^ükrin ber
fcrung befielt bemnad) barin, überall

©renjen ju

fe^en,

au§

raeld)e§ jeber

bem
5Iuf-

33et)öl=

bem Opfer
fid) felbft

ju

bringen gesicungen merben fönnte" (ügl. Nouveaux principes d'economie politique [2. 5lu§=

SBofern bie geja^ltcn Sö^ne au§=

ablabet.

fd^aft

menn

Unternehmer nic^t allein für ba§
ÜJIanne§alter ber Arbeiter, fonbern aud^ für il^re
iUnbl^eit, if)re alten 2;age unb i!^re ^rantbeiten
reid)en,

^laffentompfg.

fic

1134

menn

ber

mi)\ gefunb=
mafcbineKen 9^euerfin=
bungen nur ber SBemältigung größerer arbeiten
forgt,

bie aufgetragene ?lrbeit

beitsmibrig

bienen,

fein.

bie

tt)irb

nef)mcr§

menn

ift,

bie

33erantn)ortlid^feit

unb

feine Saft

be§ Unter=

©runb

fein

jur ßlage

2ä^eun biefe Saft eine brüdenbe mirb, fo

nur

feine Snbuftrie

äid)ten beffer

al§ au§

ift

ift

eine fd)öblid)e, auf bie ju Der=
lijt

ein lIRittel

ju madjen."

jum

Ob

33er=

Si§=

berben ber

®efellfd;aft

rnonbi

ber ^onfepuenjen feine§ St)ftem§ be=

fid^

®a§

iDu^t gemefen?
^^olitif,

ber

bei

ift

ber

genau bie ©entroeife unb
Sozialismus burd^ ben

5JJar£i§mu§ beute angelangt ift ^Reglementierung
aller ^robuftion burd) ben Staat, barum @robe=
:

rung ber

politifdjen

©emalt burd) ben 0affen=

fampf unb ibre ^luSbeutung für
fojiale

Ummäljung. %n

gebergarantie

an

bie

tritt einfad) bie

bie U)irtfd)aftlid^=

Stelle

ber ?lrbeit=

Slnatagarantie unb

bie Stelle ber Unternebmerfflaberei bie

fflaoerei

mit ber Sßernid^tung

aller

Staat§=

perfönlicben

c. 8 u. 9, II 336 ff), ©amit glaubt Unabbängigfeit
foiüobl äum Sc^u^ gegen bie
ba§ Eingreifen be§ ©taat§ in ben materiellen ?lrbeit§Derfagung lüie al§ peremtorifd^e i5orbe=
Sntcreffenfampf jugunftcn eine§ biefer Sntereffen rung ber Selbfterbaltung bleibt fein anberer 2ßeg.

gäbe 1827] VII,

;

er

im DIamen ber ©eret^tigfeit
©i§monbi ging noc^ einen

SiSmonbi

©d^ritt meiter.

SSermabrung ein gegen bie SSermei^flung feiner
(Sr
Sbeen mit benen Ott)en§ unb Courier«.
fcblie^t (Nouveaux principes VII, c. 9, 384)
mit ben SBorten: „3d) gefte^e, nad^bem id) an=
gebeutet, mo in meinen klugen ba§ ^rinjip ber
©ered^tigfeit ift, bafe id) in mir nicbt mebr bie
i?raft füble, bie SD^ittel unb 2öege ber 5lu§füb=
rung anjugeben." klingt ba§ tiid)t mie ber 9tuf
ber 33erjtDeiflung, mit bem ber gefunbe 5[Renfcben=
ocrftanb gegen ta^ 5lbfurbe biefer öfonomie fic^
erb ob?
Si§monbi§ ?lnfd)auungen öon ber ©efeüfdbaft

5luf ben „neuen ^prinjipien" ber 5]ationaI=
ötonomte baute er ein neue§ ©t)[tem ber 33 e=

äie^ungenjiDifd^en^lrbeitgebernunb
51 r

be§

b

e

i t

n

e

freien

l)

m crn

auf

er fe^te

:

bem, ber ihn

befd)äftigt.

Slrbeiterflaffe fei für

an

bie «Stelle

Irt ®arantie=
be§ 5lrbeiter§ gegenüber

?lrbeit§üertrag§

»ertrag für bie SRedjte

eine

5lu§ ber ?lnnal)me, bie

ben Unternel)mer ha, folgerte

er für le|teren bie ^flid^t, für bie SBebürfniffe ber

erfteren anä) über

3n

ben Sol^n binau§ auf jufommen.

ber Slnnjenbung biefer

bauarbeiter verlangte
Unterl^alt

@nbe

gered)tfertigt ^u l^aben.

auf bie ?lder=

2:l)efc

©i§monbi

bereu gäujlidjen

öon bem ©ro^grunbbefi^er ober ®ro^=

Pächter unter 5lu§fc^lu^ aKer aubermeitigcn ?lr=

beiterbeöölferung ber Snbuftrie

;

leljtere

foHe ben

mieberl)ergeflenten gemerbli^en ß'orporationen für

unb
gleidb

legt

ju

feine§

ber 9ieglementierung
febr

gegen

bie

93ucb§ förmlidie

ber ?Irbeit öerfto^en

beiben ©runblagen aller

So5ial= unb 2Birtfd)aft§orbnung er leugnet bie
i^reibeit unb übertreibt bie ^lutoritöt. ®ie
:

aßirtfcbaftSorbnung

einer

jeben

©efetlfctiaft

ift

©emerfe zugeteilt merben. !Si§= mefentlid) ein ^olleftiomerf, an bem alle gefefl»
monbi ermartete üon biefer D^euorganifation ba§ fd)aftlid^en Organe, alle Gräfte berfclben ju bem
Sßerfc^iDinben be§ ^auperi§mn§
ber au§ ber gcmeinfamen S^vtä ber fittlidben 53erüollfomm=
Überfütlung be§ ^robuftenmarft§ folgenben ^an= nung be§ 9J?enfd)en für beffen le|te unb böd^fie
bellfrifen unb ber ^IrbeitSftodungen
ba§ ?Profit= 3iele berbunben finb. ®a§ Eingreifen be§ Staats
ft)ftem ber Snbuftriellen, meld)e§ fic^ auf bie53er= ^u biefem 3iel fann unb barf aber fo föenig be=
teuerung ber ^JJreife für bie 5?onfumenten unb bie ftritten merben irie bie unerlä^licbe Betätigung
33erbilligung ber Sö^ne für bie ?lrbeiter, alfo auf ber greibeit, beibe in Unterorbnung unter bie öon
ben ^Bereid^

i^^rer

,

;

bie

©d^äbigung allgemeiner

®efellfd)aft§intereffen

ber SSernunft

unb bem

d)riftlid)cn

Sittengefe^ ge=

©efcbidbtlid)e Entmicflung,

grünbe, merbe burc| bie Strenge ber gefe|lid)en

botene ^Jiorm.

Unter!^altung§pflic^t gegenüber ben 5lrbeitern ge=

bere S:atfad)en, unDermeiblicbe ^rifen

befon«

im Staat§=

unb ha^ fei ftrifte föered^tigfeit. „^enn", unb 23olf§leben, au^erorbentlicE)e glüdlicbe ober
fagt©i§monbi(Nouveaux principes VII, c. 9, unglüdlidbe Umftönbe tonnen bic ©renjen be§ un=
362), „f)eute jiel^t ber Unternel)mcr au§ bem Seben erlä&lid)en ^ufammenroirfenS ber beiben ©runb=
be§ 5Dlenfd^en einen ©eminn, roä^rcnb er alle fräfte aEer Orbnung oerfcbieben, aber nie ba§
brod^en,

©i^äbcn, bic

l^ierburd) ermadjfen, auf bie ®efell=

felbftönbige

3ufammentt)irfen in ber Sicberung

bcr

Orbnung

aufgeben.

®a^

unb

mt

äu le^terem gleich bei ^Beginn ber
tarn,

2Birtjd)aft§iDif|enfd^Qft
!^Dcf)

—

©ittengeje^

1135

bebeutfame

1136

©i»monbi fonbern nomentlid^

auä) jur 33erf)inberung ber
jur 3^egelung ber öffentUd)cn 95er>

fiilbenben

2;runtfuc^t,

bleibt für bieje eine

gnügungen,

[ic^

betriebe,

Sefire.

ßtteratur.
fcfirieb

8itten)}onäCT.

"än^ix ben ertüäl^nten Strbeiten

be§

ber

unb ©d)anfn)irtfd)Qft§=
unb ©c^oufpielerunter--

(5)aft=

2;^eater=

nel^mungen, ber Son^beluftigungen, be§ 2otterie=
@lüd§fpielmefen§ , jur Sßer^inberung ber

©. nod^ 1830 für Lardner's Cabinet Cyclo- unb

paedia einen Slbriß feiner „^talieniftfien 9iepu=
blifen" unter bem Sitel: Italian Republics, or
the Origin, Progress and Fall of Italian Freedom
(2 SBbe, fax. 1832 u. 1841) überfefet in§ g^iangö»
Histoire de la renaissance de la liberte en
fifc^e
Italie (ebb. 1832). Sie firitif biefeS 2ßer!§ öon
2lIeffanbro ÜHlanjoni, überfe^t öon Selacouture:
Defense de la morale catholique contre l'Histoire des republiques italiennes de M. S. (ebb.
1835), ift beute no(| überau§ beac^ten§toert. 3n
Lardners Cabinet Cyclopaedia erfcf)ien QUif)
bie Histoire de la cbute de l'empire romain
et du declin de la civilisation de Tan 250 ä
l'an 1000 (2 SBbe, ^ar. 1835; beutfd^ 1836).
®ie Etudes sur les sciences sociales (ebb. 1836
bi§ 1838; beutfd^ 1887) bringen im II. n. III. Sb
Etudes sur l'economie politique. flber hu lange
?Reibe ber fleineren (Sd)riften finbet fid) na(§ S.§
eigner Sifte in ber Biograpbie universelle XXXIX
423 f (9)li($Qub) ba§ Dlötige. 3ur Beurteilung
feine§ Seben§ u. feiner Strbeiten finb öon Slßidjti9=
feit
S., Fragments de son Journal et correspondance (©enf 1857), mit einer biograpbifd) lüert=
öolten Sinleitung bon x^xl. SOcontgoIfier, bann bie
Lettres inedites ä Madame d'Albani (^^ar. 1863)
nebft biograpbijc^er DIotiä Don 31. &}ene=2;Qiüan=
bier, ferner be ßome'nieS Galerie des contemporains illustres (33b VII), 5D];ignet§ Notice bistorique in ben Memoires de l'acad. des sciences
morales etc. VI (^ax. 1850) 1/29, 5Boifi§ Necrologia (glor. 1842), baS Söerf öon Subinat, Napoleon et S. (5pav. 1865) u. ber üon SSiüari u.
aJtonob br§g. Srieftoedifel ©.§ mit feiner DJlutter
au§ bem ^at)X 1815 (ebb. 1877). 3ur Sßürbigung
feiner foäiolpolitifcben Stellung bgl. Soui§ BIanc§
Organisation du travail {^ax. 1839 u. ö. ; beutf(5
toon ^h-at)er 1899) u. Le Socialisme, droit au
travail {ehb. 18501, ferner ^e'rin, Principes d'economie politique (ebb. 1901) u. Doctrines economiques (ebb. 1885) u. bie ©peginlarbeiten Don S.
elfter, S. de S. ©in ^Beitrag gur ©efd^. ber SöoH§=
toirtfctiaft§Iebre, in Sa^rbüdjer für DUtionalöfon.
u. 6tatiftif, dhnt golge XIV (1887) 321/382; S.
©:pQbn, Ser foäialpotitifd^e Staubpunft S.S
(1886) u. 31. 3{itaIion, L'ceuvre economique de
S. i^ax. 1899).
[SBeinanb, reo. ©ttUnger.]

Tierquälerei, ber SBerübung groben

Unfugs ufm.

?Iuc§ bie ß'ontroüe ber gabritbefc^äftigung, ina=

befonbere ber grQuen= unb ^inberarbeit, ber ®in=

;

rid^tung bcr gobrifräume, ber 5Irbeiteriü0^nungen

:

unb

ber DJ^affenquartiere ge{)ört

läfet fid) nid)t

!^ierf)er.

S)enn e§

leugnen, ha^ alle biefe (Sinrid^tungen

unb ©egenftönbe

oon be=
unb ha^ hnxä) fie ber
allgemeine ©ittlic^feitSjuftanb im S3olf raefentUd>

j

für bie i3ffentlid)e ©itte

fonberer 5ßebeutung finb,

!

j

j

beeinflußt tnirb.

3n

biefem meiteren (Sinn mirb aber bie 5Be=

©ittenpoUjei

jeid^nung

©ittenpolijei

ftanben.

©inn

tDö:^nIid)en

%n^

öefämpfung

moberne ©taat

ber

eigentlid)en

öer=

unb

ge=

bebeutet t)ielme!^r bie 2;Qtigfeit

^olijei jur

ber

nid)t

geroö{)nlid)

im

ber diriftlic^en 'Floxal

fjält

feft,

baß

ber

^Proftituticn.

an bem ©runbfa^
jebe 33efriebigung

be§ ®efd)Ied)t§trieb§ außerl^alb ber @^e fünb^aft

unb unerlaubt

ift,

aber er

f)ält

fic^

für mad)tIo§,

:

ba§ meit perbreitete Übel burd) 53erbot unb ©träfe
5U öerl)inbern. S^er außereheliche ®efd)Ied^t§Per=
fefir

er

gemeinen
©ittlid^feit

unb nur bonn, menn

burc^ ba§ ^injutreten anberer D3lomente
qualifiziert

(pgl.

§§ 172, 173, 177, 179, 182 Str.®.5S.), tritt
Strafe ein. 3m übrigen bat ber Staat \\d) barauf
befc^ränft, ^Beftimmungen ju treffen, burd^ »eld)e
menigftenS bie ^roftitution, morunter ber
Pon einer t^rauen§perfon g e m e r b § m ä ß i g be=
triebene
ftel^en

®ef^Icd^t§perfe^r ju Per=

auieret)elid)e

ift,

nad) DJWglid^feit eingebömmt merben

Tiüd) § 361,

foH.

merben,

beftraft

5Jr

6 foü jebe grauen§perfon
megen gemerbSmäßiger

meldte

Unjud^t einer poliäeilid^en

?luffid^t

unterfteDt

ift,

ben in biefer ^infid^t jur Sid^erung ber
©cfunb^eit, ber öffentlichen Orbnung unb be§

roenn

fie

iDffentlid^en

,

fd)riften

?(nftanb§ erlaffenen polijeilic^en S5or=

jumiber

l^anbelt,

ober meldte, otme einer

I

fold^en ?luffidf)t unterfteÖt ju fein,

geraerb§mäßig

j

ermäbnten 3]orfd)riften
bejiebeu fic^ auf ha^ SBo^nungsraefen bcr ^ro=
ftituierten, auf if)r 58ene!)men unb 58erl)alten auf
ber Straße, if)re Scilnofjme an öffentitdöen ^e=
Unjudit

!

'

011=

ha^ jum Scbufe ber öffentlid)en

ift

unb jur

bal^er flraffrei

fid) ift

5U einem befonbern 33ergeben

I

^ittcnoefe^ f. ©ittlici^e Orbnung.
^iitcnpoüic'u Unter ©ittenpolisei im

an

fid^

treibt.

lufiigungen

S)ie

!f)ier

unb namentlid^ auf

Unterfu(|ungen, benen

^ufred)ter!^altung ber guten

fic^

bie

örstUd^en

bie ^roftttuierte

jum

I

Sitte

im

5ßoIf eingeriditete poIi3eiIid)e 5luffid)t§=

Sd)u^ gegen

1

mefen ju berfte^en. S)er ©toot ^at ein ^ntereffe
baron, einen guten ©ittlid^feitSäuftonb im 5?clt
beSl^oIb

,

naä)

9}]i3glid^feit

ju Derl)inbern,

tt)Q§

ju

unb SügfWofigfeit

gefäbrben

geeignet

ift,

alles

:

®a§

©ebiet ber Sittenpolijei

ber

meitge^enb.

^DÜjei

nid)t

S§ umfo^t

ift

boticr

bie gefamte 2;ätig{eit

e

g

I e

Diej^t be§
;

fet)r

i

nur jur 53er:^inberung ober @in=

fid)t

für ben (Sinäclnen mie für bie ®efamtf)cit

j

fd)ränfung ber

gef(^led)tlid)en

5lu§fd)meifungen,

bejeic^net biefe§ ganje

m e n t i e r u n g ber ^roftitution. S)a§
Staats jum (Jrlaß fold^er SSorfcbrifien
grünbet fid^ auf bie großen Schöben , bie ber
^^roftitution in moralifd)er unb fanitärer f)in=

al§ 9t

ju
I

loffen.

5Dkn

regelmäßig

St)ftem ber bie Kontrolle unb ßinfc^ränfung be§
S)irnenmefen§ bejmedcnben 9}taßnabmen furjmeg

biefen 3iiftanb

einreiben

2Infiedung§gefat)r

ju untermerfen bat.
i

5u unterfialten

bie

'

on^often.

©ittenpoHjei.
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®egen

bie

Steglementierung luirb

poHjeilici^e

ni^t D^ne ©runb eingeioenbet, ha^ fie firf) ge=
iDtlferma^en qI§ «in ber 2Bürbe be§ 8taal§ nid)t
entfprec^enber ^oft mit bem Softer batfteKc unb
in birettem SBiberfpruc^ mit ber grunbfä|Ii(i^en
53ertt)erflid^feit ber geiüerb^mä^igen Unjuc^t ftetje-

bem ©c^lu^fü^ be§ § 361, Ta 6 i[t ber
gewerbsmäßige Unjuc^tSbetrieb bon 3^rQuen5per=

Tiüä)

fönen, bie ber poIijeiIid)en

unter=

2lufficf)t ni(^t

fmb, mit ©träfe bebro^t er wirb aber ftrof^
trenn bie betreff cnben 5ßerfonen fic^ unter

i'tellt

;

frei,
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3a^I berjenigen ^rauensperfonen,
Kontrolle unterfteKt ju

weil

fein,

ol^ne ber

bie,
fie

i§r 2;reiben

bor ber Polizei zu ber^eimlidtjen wiffen, ba§ Safter

gewerbsmäßig

treiben, ungleid^ ^öf)er al§ bie

3aU

wirb ziemlich allgemein aw
genommen, baß fie fidö auf ha^ Sieben= bi§ 3f^ii=
fadt)e beläuft.
S)iefe ^erfonen würben alfo aud)
fernerhin außerhalb ber ^Sorbette il^rem ©ewerbe
nad^gefien, fo ha^ bon einer ©inbämmung bi§
SafterS ober aud^ nur bon einer nennenswerten
ber Snffribierten

;

e§

53erringerung ber 51nftedungSgefaf)r nid^t bie 5Kebe

fein fann. 6§ ift benn aud^ feftgefttüt, baß in
5?on trolle moc^t alfo ftroffrei, ma§ an fid> Stäbten, in weld^en bi§l)er ^Borbeüe nid)t beftai:=
ben, nac^ Sinfü^rung ber le^teren bie 3q1)1 ber
ftrafbar ift unb tQtfäd)ü(j^ auc^ beftraft ttiirb
fie
gen)Q'f)rt mithin im lüal^ren iSinn be§ 2Bort§ bie
^roftituierten, anftatt abzunelimen, in auffallenber
.f?onjeffion jum Unjuc^tSbetrieb. ©iefer un= Sßeife gewod^fen ift unb bie g^älle ber 5lnftedung

2)ie p o li

polizeiliche Kontrolle ftellen.

j e

d)

I i

;

leugbore innere SBiberfprud)

notmenbige

eine

ift

üon bem grunbfä'glid) jebenfaHS nic^t ju
biÜigenben ©tanbpuntt, baß ber (Staat bie ge=

fjolge

werMmäßige Un^uc^t

al§

notmenbige§

ein

fid)

bermel)rt ^aben.

2)ie (Srleid^terung be§

Sorbelle

Qe=

burd^ bie @inrid)tung ber

fc^led^tlid^en Sßerfef)r§

eben naturgemäß aud) eine größere

t)at

53erbreitung be§ Safter§

^m

^^olge.

®erabe

m

Übel äu bulben ^ahe. ®ie Dtii^Iid)feit§grünbe, bie
für bie ©ulbung unb Slcglementierung angegeben
werben: ta^ febenfallS ba§ Safter eingebämmt unb

me^ir ober in ber l)eillofen 53erwirrung be§ 53ioral=

bie ©efal^r ber 5Infte(f ung üerringer! werbe,

muß, boß ba§

muffen
nad^ ben @rfof)rungen, bie auf tiefem ©ebiet Don
?lutoritäten gefammelt worben finb, ,^um minbeften
oI§ fe^r äweifel^aft be^eid^net werben. ?tnberfeit§
aber
53

ift

e ft r

unb

nidjt ju beftreiten,

baß burd)

eine ftrengere

©efa^r für

bie öffentliche 2)?orat

funbl^eit er^eblic^ üerringert

unb ®e=

®aß

werben müßten.

in§befonbere bie reglementmäßige ärjtlid)e Unter=

fud^ung feine

©ewä^r

für bie ^^rei^eit

bon

(55e=

fd^Ied^tSfranf^eiten gibt, wirb aÜerfeitS jugcgeben.

boß

?Inberfeit§ aber liegt eine große ®efaf)r barin,
bie ^proftituierte auf

©runb

fie

© dö

^^reifeinS

e i

n be§

ber ärjtlidjen Unter=

unterworfen

fud^ung, ber

für

begrip,

ift,

ben trügerifd^en

üon anftedenber ^ranff)cit

Sßon großer 33ebeutung auf bem ©ebiet ber

unb

fef)r

^afcrnierungbe§
^Borbellwefen.

boburd) im 33olf ^erbeigefüf)rt werben

gefid)erte§

nid^t

§eim

ift bie ©inridötung bon SSorbeKen burc^
Seftimmungen be§ ©trofgefetibuc^g gegen bie

^urjeit
bie

Kuppelei unterfogt. S)ie 5}iolizeibe^örbe
gegenüber ber

umftritten

ift

bie i^^rage ber

Unjud)t§betrieb§, alfo ha^

iD^and^e

bung unb

erhoffen

bon

ber

Sc^u| gegen

®c=

bie

fa^r ber ^nftedung.

S)a§ fönnte, wenigftenS in
einem gewiffen 5Raß, zutreffen, wenn e§ möglid)
Wöre, eine b ö 1 1 i g e .$?afernierung burd^zufü^ren,
fo baß ein gewerbsmäßiger Unzucf)t§betrieb außer=
^alb ber ^Sorbeüe gar nid^t ober

Umfang

bo^ nur

nod^ ftattfinöen würbe.

in be=

2Bie

zu ermöglichen fein, alle ber ^roftitution
^^rauen^perfonen in 33orbene untcr=

zubringen
Obgleich fidf) bie ^afernierung felbft"
rebenb nur auf biejenigen 5proftituierten erftreden
!

fönnte, bie ber ?|>olizei al§

unb unter

zeigt

33erbDt§

biejeS

ober

bur^

gcftoitet,

boß im ^ublifum burd^weg

9iad)fid^t,

bie 5)?einung

wenn

bie SSorbelle feien gefe|li(^

beftef)t,

burd) ben Setrieb berfelben nur nid)t

bie £)ffentlid^feit in

unongenel)mer SBeife berührt

Snzwifd^en wäd^ft bie S<^^1 ber ^rofli=
tuierten wenigften§ in aüen größeren Stäbten in
erfd^redenbem ÜJiaß, unb zwar weit über ba§ pro=
Zentuole 53erl)ältni§ be§ 3"^<Jcl)fe§ ber 5ßebölfe=

rung

fc^on bie Unterbringung aßein biefer ^kontrollierten

große Sd^wierigfeiten bieten.

Ühm

aber

ift

bie

ja!^lreid)en

(Stäbten finb bie

unb bie fommunolen 33ertretung5=
^ut Beratung bon DJIoßnoljmen

3polijeibef)örbcn

bo§

über^anbnel^menbe

^roftitutiDn§un=

wefen zuffwmengetreten. 6§ ift hierbei eine auf=
foKenbe @rfd)einung, boß meiftenteilS biejenigen
Stäbte, in benen bisher ber Sorbeübetrieb mel)r
ober weniger unterbrüdt wor, eine Sefferung_ ber

3uftänbe
biefe§

bon ber uneingefd^rönften 3ulQflu"9

33ettieb§,

alfo

ber gefe^li^en ^onzejfio-

nierung, erwarten, boß bagegen biejenigen Stäbte,
in benen bie Sorbellwirtfd)aft bia^er fc^on un=
bel^inbert betrieben

würbe, nod^ 51uff)ebung biefer

Stätten be§ Softer! im ^ntercffe ber C)E&ung ber
6in 33ewei§
öffentlid)en Sittlid)feit berlangen.
ber oHfeitigen Ü^otlofigfeit gegenüber bem wod^fen=

kirnen befannt finb
fo würbe ben

polizeilicher Kontrolle ftefien,

3n

l)inaus.

gegen

Kontrolle, ben wirffamfien

foflte

Umgebung

ginrid^tung fog. „gefieimer" ^orbeöe, ?lbfleige=
quartiere, ?lnimierfneipen ufw. eine fold)e S)ut=

förperfd^often

ergebenen

gewäf)rt wirb, liegt ba§ fdf)wcre,

wefen.

S)irnen al§ aud), wegen ber erleid)terten ärjtlid^en

aber

Softer öffentlid^ für ftraflo§ erflärt,

wegzuräumenbe Sebenfen gegen ba§ 93orbeE=

ßafernierung be» Softer§ fowof)l bie Säuberung
ber Stroßen bon bem fd^amlofen treiben ber

fd^ränftem

noc^

,

werbe.

fid^ i)at.

(Sittenpolizei

bie

Unzud^t§betrieb§

gewiffermoßen pribifegiert unb if)m ein ftoatUd^

a f u n Q bie ?Iu§f c^reitungen ber ^roftitution

bie

©rleid^terung be§

biefer

linzud^t§betrieb

treffen

ha^ Übel

^onzeffionen,

bie

!

nid)t

5ltle

biefe

an ber

man bem

3Jioßna^men

SH^urzel.

Softer mod^t,

S^ure^

wirb

Orbnung.

(SittUd^e
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S)n§ gilt auc^ Don
u n g ber ^^roftitution, b. f).
ber Surücfbröngung in gelöi[fe ©trafen, einer
5J}a^nai)me, ber biefelben ^ebenfen entgegenfte^en
tt)ie ber ßajernierung.
©oII eine ftirflic^e 33ef)e='
tung erfolgen, bann ift atlea baronjufe^en, ha^

bQ§feI6e nic^t
ber fog. 2 o

a

f

eingebämmt.

I i

e
f i

^eronmodifenbe Sugenb fittlicf) rein ertialten
bleibt. 2Bäd)ft eine ©eneration ^eran, bie fi^on
in ber

Sugenb

fittlicf

vergiftet

bann

ift,

n;irb e§

ben fdjärfften ÜJlitteln ber StaatSgenialt nid;t ge=
Ungen, fpäter bie ?lu§übung be§ 2after§ ju öer=
binbern. 5ine 93erfuc^c, ba§ einmal öorfianbene
Safter ju unterbrüden, tt)erb'en nur geringen ober
gar feinen Erfolg baben, ta^ einmal Dorbanbene
Safter mirb jeben S)amm burdibrecben iinb nac^
ber einen ober anbern 9^id)tung t)in feine S3e=
friebigung fui^en unb finben.

QÜeS barauf an,

|

übac^ten

r

bie

ber

6§ fommt

einen mirffamen (Sd)ulj gegen bie

baber

Sugenb

!^eraniDac^fenben

fittlid^e

^er=

giftung ju geroä^ren.

feiner freien Selbftbetötigung ju be=

bei

'jDienfd)
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i

t)at,

S^d

legten

2. 2)ie

I

bamit

bem

fie

©jriftenä

tatfäd^lid)e

anftö^iger ^arfteüungen

unb 3Dla(^n3erfe unb in ben fd)amIofen 2:bcater=
unb Sübnenauffübrungen. ^ie frübäeitige (Sr=
regung be§ ®efd)Ied)t§trieb§,

Überreizung ber

bie

(Sinniid)feit fü^rt bei nod^ iugenblid)en

^erfonen

notroenbig ju feEueüen 33erfel}Iungen, bie bann

ha^ fpätere Unjud)t5lafter jur ^yolge
^ier beffernb einzugreifen, roax bie lex

felbft

baben.

Heinze

beftimmt, beren ^uftonbefommen jebocb
on ber Dbftruftion be§ 9ieic^8tag§ im ^ai)x 1900
gefcbcitert

bie

fog.

unb Dienen jleftamentg,

inbireft burdb gött=

teil§

unb

33er=

au§brüdlid) in Söorten (ogl. 5

Tflo].

Saaten (Die göttlid}e ©efe^gebung

lid)c

qeltung)

teil§

11—14;

30,

14—16), unb

9iöm. 2,

jmeitenS

burd^ bie aügemein menf(^lid)e Übsrjeugung aller

Reiten (ogl. .^enop'gon,

De

cero.

De

legib. 1, 6

offic. 8,

Memorab.

De

4;

2,

;

4, 4, 19; Si=
republ. 3, 22;

6; Pro Milone 4, 10).
unb D^orm aÜer Orbnung,

Ouelle

3.

fo=

iDobl ber pbl)fifi^=«iiiirlit^en alS ber geiftig»fitt=
lid)en,

ift

ber etoige Sßeltplan ®otte§, b.

ber

t).

ber öon ber unfreien Statur DotI=

göttlid)e SSiKe,

mu^ unb Don ber bernunftbegobten
ooüjogen merben fotl. tiefer emige 2BiEe
®otte§ (lex aeterna) oI§ ha^ ®efe| fatejocben
ober fd)Ied)tbin ift funbgegeben in ber !^t\i (lex
^ogen rtjerben

(gtvettfragen.

233iffenfi$aftltc^e§

iJod^organ ber beutfc^en (EittUcf)feit§üereine, Qa^rg.
1892, §ft 6, u. Sabrg. 1893, §ft 1 "• 2; Sd)mb{-ber, Sie ^eftrafung u. poti3eiIid[}e 23e^QnbIimg ber
getoerb§mäBigen Unsudjt (1892); Stiiräberg, Sie
^^roftitution u. ibve SSefämpfung (1887); 6om=
menge, La prostitution clandestiue ä Paris (^ar.
1897j; DJloetter, Reglementation de la prostitution,
im Bulletin de TAcademie royale de medic. de
BelgiqueXX (18SG) ^anblüörterbud) ber Staat§=

unb jmar

ber (SrfüHung,

in boppelter Seife, al§ @efe^ ber natürlid^=pf)i)=

Orbnung, lex naturae, unb al§ ©efe^ ber
Orbnung, lex moralis. ^a§ Sitten=

üfc^en

fittlid)en

mieberum lex moralis naturalis, inbent

(lefe^ ift

ber Dlatur (53ernunft, ©emiffen) be§ 9Jien=

e§ in

eine§ geiftig4itllid)cn SIßefen§ nieber9e=

fd)en al§

unb lex moralis positiva, infofern e§
bem 5D{enfd)cn mittels übernatürlicher Offenbarung
mitgeteilt ift. (?nblid) gibt ©ott feinen Sffiiüen
legt

ift,

mittelbar ju erfennen burcf) ba§ menfd)Iid)e ©efe^,

lex

ift.

Sitetatur:

fittlicben

ouf§ beutlidbfte bejeugt erftenS burd^
überuatürlicbe Offenbarung be§ eilten

.i?reatur

öffentlidjen 5i[u§ftellung

ton

einer

Orbnung mirb

©ie größte ®efa{)r für bie no(^ unöerborbene
Sugenb aber liegt in ber Überflutung be§ Sanbe§
mit unfittlitbcn ©d^riften unö 33ilbern, in ber temporalis) ^um 3'üed

faft

(Snbäwed ober

t)öd)ften

feine§ S)afein§ entfpred^e.

humana,

entroeber burd^ bie fird)lid)=religii3fe

©runb

]u fu^en,

mag man

bic

civilis).

Orbnung

ber fittlidjen

mittelbar ober unmittelbar in

ober

(lex

©efe^gebung

biirgerlid^=n3eltlicbe

5)er le^te

canonica)

sive

ecclesiastica

(lex

ift

fomit

bem SBiÜen ©otteS

ben Sn^alt ober bie

t)erpflid^=

tenbe .^roft ber (Sittengefetie in§ ?Iuge faffen.

©a

4.

bie fittli^e

Orbnung

bruc! be§ emigen göltlid)en

unb 5Iu§=

5ht§flu^

©efe^e§,

b. b-

nid^t

be§ unbefd)ränften Dtllad^tmillenS ober ber SBillfür

;

toiffenfc^QftenöonßDnrabuiui., 2(rt. „$roftttution";
ö. ©tengel, Sßörtevbud;, 23b II: S.; Speeren, Sitt=
Iid)feit§gefe^gebung ber ßulturftaaten (1907; ßoe=
felfdie

gammlung

dlx 14,

6. 87

ff);

2}oIf§maTt,

SDlonatSfc^rift be§ SJierbanbS ber 9}ereine 3ur 23e=

fämpfung ber

öffentt. ünfittlic^feit

(Sabrg. 1910).

©otte§, fonbern be§ burd) ^eiligfeit, ©üte unb
2Bei§bfit georbneten göttlid)en 2Bi0en§ (voluntas

Dei ordinata)

ift, f o ift

ibre 53eobodbtung

Don

feiten

be§ 5D?enfd)en S;ienft ©otteS ober ein mefentlic^er
%dl ber Üteligion. S)arum bilben Üieligion

unb

9)loraI,

©laubc unb

Seben eine

fittlid)e§

le»

[Üioeren.]

benbige

®ittlid)c ^tönung, I. flac^ bex i^ex1.
5öe=
ßf^-(^xiflti^en IScftonfe^auung.
griff. Unter bem iittlidjen Seben be§ 9JMfd)en
Derfte^t
fie

man

feine

freie

©elbftbetätigung,

in it)rer Sßejiebung ju

feines

bem

böd)ften

fofern

©nbjmed

^ofein§ aufgefaßt mirb. S)iefe mirb fittlid)
menn fie bem Snbjraed entfpri(^t,

gut genannt,
fittlid^

läuft.

hM

ober

jener

barum

entfpred)enbc ^^rucbt;

3?eligion aud) feine
gibt es feine

^

bie SBurjel,

ift

r

a

I.

üon

5Ui§

mabre

ot)ne lüal^re

8itllid)feit benfbar

jcber Dleligion

bem

ift

biefe§ bie

gleid^en

unb

unobbängige

©runb

ift

bie

©ünb

e

gegen ben perfönlicE)en göttlidf)en
SBiQen unb barum eine 33eleibigunc? ©otte§.
IL STatfi öen mobernen §iftfifßfteit6f^eoein 2ßiberfprud)

menn fie i^m äumiber= den. 1. ^er 93loraIpofitiöi§mu§. Sen
Orbnung ift bemnad) ber 3n= Unterfd)ieb, ber nad^ allgemeinem Sofür^alten

begriff aller für ben 93^enfd^en
^.

;

fd)(ed)t,

S)ie fittlid)e

©efe^e, b.

ibr

(Jinlieit

jener

geltenben fittlicben

^iormen ober Dtegeln,

bie ber

jroifdfien

fufiren

guten unb
nid)t

böfen f)anblungen beftef)t,
auafd^Iiepd^

menige ?15^iIofop^en
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auf äußere pofitibe Urfat^en jurüd. ©§ finb bte
bie behaupten, e§ gebe
fog. ?D?orQlpo[itiöiften

Orbnung.
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finb" ((5ngel§, 5)ie 6nttt)id(ung be§ ©oäiali§mu§

[1891] 25). moä) ujeitbcrsiger iftgr. ^aulfen
üon gut unb (t 1908), inbem er nid;t nur jebem S3olf, fonbern
bö§, biefer Unterjd^ieb berulje bloB an^ freier, p o= aud^ jebem ©tanb unb ©efdf)led^t, ja jebem ein=
U t i t) e r @inf e^ung. Sn ber näheren SBeftimnumg jelnen DDZenfc^en einen eignen Unterfcl)ieb jmifdien
maS für ben
ber Urfad^e fteid^en fie boneinanber ob, inbem gut unb bö§ gema^rt miffen miU
,

feinen

notürlidien

Unteifc^ieb

:

bie einen ben lefeten

©runb

be§ Unterfc^ieb§ ^rou

einen DJZenfdjen

fittlid^

gut

fönne für ben an=
^la^ %x.'iJlit^]ä)t

ift,

gut unb bö§ in irgenb einer 53eran[ta(tung bern fcblcd^t unb bö§ fein,
9]^enfd^en (ant^roponomer 9)ZorQlpcfitit)i§= (t 1900) loar bie Unterfd^eibung ätt)ifd)en gut unb
inu§), bie onbern in ber freien S3e[timmung bö§ im morolifd)en ©inn urfprünglic^ unbefannt.
®otte§ (t^eonomer 5}?orQlpO|itiöi§niu§) erblirfen. 9Ba§ ber ©lärtcre tat, mod^te e§ nad) ben je^igen
a) S)er anttiroponome 9)ZoraIpofiti= 33egriffen auc^ nod^ fo fdf)led^t unb berbred^erifd^
ü i § m u § ober ricf)tiger ber 5R o r o I f f e p t i 3 i §= fein, ba§ ttjar gut
ma§ bagegen ba§ unterbrüdte
m u § genannt, ttieil er nid)t§ al§ allgemein gut ^-öolf tat, mar fd^led^t. @rft in fpäteren Reiten be=
ober bö§ anerfennt, fiat fd)on in ber antit--gried)i= iiannen bie Unterbrüdten au§ purem ^aB gegen
fd^en ^^ilofop^ie SSertreter gefunben unb ift unter it)re Unterbrüder ba§ ©ebarcn berfelben al§ etma§
ben !Reuern juerft öon 5J^ict). 5}bntaigne (1533 fittUdb ©d^led^te§ unb ibre eigne §anblung§raeife
bi§ 1592), ber ta^ S)afein oügcmein gültiger als fittlidf) gut ju bejei^nen. (Sine fold)e Unter=
fittlid)er ©runbfä^e geleugnet, unb natnentlidi Don fd)eibung i)at natüilid^ gar feinen Sßert
für bie
2:^. ^obbe§ (1588/1679) eingefienb unb fi;[te= geiftig ©tarfen unb 3}ornebmen gibt e§ aud() beute
matif^ be!)anbelt Sorben. ?lu§gef)enb üon ber roeber ®ute§ nod^ ©d)Ied}te§ im moralifd)en ©inn.
®ut ift, loaS S)er „Übermenfd)" ftebt jenfeits bon gut unb bö§.
oriftotelifdien SSegripbeftimmung
atte begetjrcn, fommt er jum ©d^lu^, ha^ ©ute (Sbenfo ungefd)eut mie 9Jieifc^e bertrat ben 5)?o^
ralffeptijtSmuS ober ridbtigcr ben 5JJoralnibiti§=
fei nur ein r e I a t i ü e r 33cgtiff, ber fid^ nac^ ber
55erfd)ieben'()eit ber SBegeI)renben änbere.
®enn mu§ ^afpar ©d)mibt (1806/56), ber unter bem
tirn er (^er (Sinnige unb
ba§ Urteil über ha^, tt)a§ gut unb bö§ fei, f)änge $feubont}m DDJoe
tion ber fubjeftiöen 5luffaffung unb Einlage be§ fein (Sigeutum [1845, nOOl]) befannt ift.
fc^en

ber

;

;

:

©

cinjelnen ob.

bem

S)aber fönne ba§felbe S)ing

bem anbern

Übel fein. 6^» gibt alfo
feinen Don DIatur au§ oHgemein gültigen Tla^=
einen gut,

ein

ftob

jur Unterfd^eibung be§

Srft

bie ®efet;e be§

bö§ ober

fittlic^

fei

©taat§
gut,

fd)Ied)t.

burcb alle etl)nologifd)en Unterfu^ungen bi§ jur

©uten unb ^öfen. ©bibenä nad^gemiefene
fönnen einen

folc^en allgemeinen 5}?a^ftab abgeben.

<3taat§gefe| gebietet,

^er 5)loralfteptiji§mu§ mirb jebod) al§ unbalt=
bar ermieien aEein fcbon burd) bie ganj unleugbare,

mag

2öa§ ba§

e§ »erbietet,

2Bü§ ba^er

in

fei

einem

©taat gut fei, fönne in einem anbern f(^Ied)t fein
unb umgefe^rt. 5Sßie öobbei, läfet aud) S.=3.
Ütouffeau (1712/78) bic93egriffe bon gut unb
bö§, Siecht unb Unredbt mit bem 6taat unb burd)
benStaat entfteben. Saint=2amberl (1717/1803)
berfelben SJIeinung, nur fubftituiert er bem
ift
©taot?gefe^ bie ij f f e n t H d) e ÜD] e i n u n g unb
mä) 53. DJJanbeöille (1670/1733) ift ha^ fittlicb
©Ute unb 5ßöfe nur eine Srfinbung einfIuB=
,

ha^ allgemein alle
unb bö§,
2;ugenb unb Safter mod)en. Unb ^mar
Satfad^e,

DiRenfdben einen Unterfcbieb jmifdien gut
ätt)ifd)en

befd[}ränft

bung

allgemein üblid)e Unterid)ei=

biefe

fid)

nid)t auf gute

unb

§anblungen im

böfe

gemeinen, fonbern erftredt

fidb

§anblungen, bon benen

bie

©0

gelten

aller

aügemein al§
5.

®otte§=

53.

SBa^rbaftigfeit,

lanb§liebe bei allen, aud) ben

^aturbölfern

immer unb

einen

überall al§ gut, bie anbern ebenfo

bö§ angefeben tt)erben.
oerebrung, ©Iternliebe,

afl=

auf ganj beftimmte

am

tiefften

Reiten al§ etma§

S5ater=

ftebenben

@utc§

fittlid)

unb Soben§merte§, mäbrenb ®otte§läfterung,

!IRi^=

Ijanblung ber ©Itern, 3]ierlogenbeit ober Sanbe§=

benen es gelang, ber ^D^enge bie berrat immer unb überall al§ etma§ ©dblecl)te§
Überzeugung beijubringen, boß e§ für jeben gut unb 2:abeln§tt)erte§ angefeben werben. 2Bie liefee
fei, ba§ allgemeine SöobI bem eignen öorjusieben.
fid) biefe 2:atfad()e erflören, menn ber Unterfd)ieb
9kc6 ben mobernen ßboUittoniften (5. 58. Smifdjen gut unb bö§ eine blo^e grfinbung ober
märe?
|). Spencer, (5. 2aa§, ®. ^aedel) finb bie 58e-- frei gemoEte ©inricbtung ber 5Renfd;en
griffe bon gut unb bö§ ©r^eugniffc be§ menfd)= 2Bollte man aber antmorten, ^anblungen mie bie
iid^en ©efellfc^aft§leben§.
5)ie ^büofop^en be§ genannten feien burdb bie ©efe^e unb @eit)obn=
reid^er ÜJ^änner,

©0äiaU§mu§
bei u. a.)

(i?.

maxi, ^r. ®ngcl§, ^.

erflören fid)

33e=

für bie S3erf^iebung ber

beiten aller 93ölfer geforbcrt

beSbalb aEgemein für

fittlicb

h^w. 'berboten unb
gut bjm.

fcl)led)t

an=

©renjen jmi)d)en gut unb bö§ je noc^ bem S^\t==
alter unb bem ©tobium ber menfd^Iid^en (5nttt)id=
lung, benn „bie jebc§maUge öfonomifdbe ©truftur
ber ©cfeüfi^aft bilbet bie reale ©runblage, au§
ber ber gefamte Überbau ber redbtlid^en unb poli=
tifd^en foroie ber religiöfen, pbilofop^ifc^en unb

^rage: 2Bie fommt e§ benn, ba^ in ber S3eurtet=
lung jener f'^anblungen bie ©efe^e unb ®emo!^n=
beiten oEer S5ölfer fo ouffaEenb übereinftimmen,
unb ba^ biefe Übereinftimmung Sabrtaufenbe bin=

fonftigen SSorftellungSmeife eine§ jeben gef^id^t=

lüobnbeiten ber Sßölfer einem beftönbigen a25ed)fcl

lid^en 3«itabfd^nitt§

in le^ter Snftanj ju erflören

gefeben

morben,

fo

entftei)t

fofort

bie

burcb befteben fonnte, obgleidb bie ©efe|c

untermorfcn marcn

?

3'DQr fönnen

meitere

unb ®e=

biele fittlid^e

Sittli^e Orbnung.
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g'orberungen im dnjelnen
ober bie

Orbnung

Jitlltc^e

junäc^ft

x\\ä)t

in

Jonbern in ben

©runb

©otteS eigne 2ßei§^eit, ©üte unb ^eiligfeit; e§

»erfdjicben fein,

']ii)X

ober bie 5!JiorüI

fonheten i^orberungeii,
allgemeinen e t f) i i c^ e n

6rfenntni§ feine

©q

Umi'tänben unabhängig

[inb,

tonnen

fo

]ie

©efe^e ber

Uii^altbarfeit be§ Ü3?oralffeptiäi2mu§ ergibt

unb bö§ auf

bann

33eran[taltuug,

®emo^nl)eit

ift

jcbe§

mögen

Siie

fittlid)en SBelt finb milltürlidie; e§ gibt

eine
fie feine ©rünbe im SBefen ©otte§ felbft
^onblung ift ni(^t beS^alb fittlid) gut, meil fie in
innerer Harmonie fte^t mit bem moralifc^en Sffiefen
be§ 5]^enfc^en unb mit bem in i^m fid) offenbarenben

fi^ fobann mit Diotmenbigfeit üu§ feinen ücr=
nunftmibrigen ^Folgerungen. Sßeru^t

lid)er

be§ göttlidien

für

nicl)t

inerben.

ber Unterfd^ieb jmifc^en gut

rf e

in ber pl)t)fii(^en noc^ in ber et^ifc^en Soweit.

auf ben freien SBiüen ber SO^enfdjen äurücfgefüfjrt

^ie

3me

S;arum gibt e§ aui^ für unfere
immanente ©efe|mä^igfeit meber

2Bilien§ erfennen.

ä I e n.
nun gerabe biefe tat jäc^Iid)
unb überall gelten unb t3on 3«it ort unb

immer

auc^ feine

laffen fid; alfo

befte'^t

biejen

i
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;

SiBillen

® otte§, fonbern

ein ?lft be§

©e^orfamS

rie entfpringt

menfc{)=

©efc^ unb

nur gut, fofern

fie

al§

mangeU
bem Söefen ®otte§, fonbern

fomit nic^t blo| au§ einer

^aften ^ßorftellung bon

nod) fo

fie ift

af jeptiert mirb. 3)iefe Stl)ec=

fc^äbigt auc^

bie Slbee be§ ©ittengefeles. S)enn
Don il^r au§ gäbe ea feine bernünftige Unter=
bie jebermann als fittlii^ fd)kd)t üerurteilt, mie merfung unter ben göttüd)en SBiUen (9iöm. 12, 1
SOJorb, S;iebfta^l, 2)^eineib, ^Iutfd)anbe, lüürben rationabile obsequium), fonbern nur ein blin=
ouft)ören, fc^lcd)t ju fein, fobalb fie burc^ ha^ beS, unberftanbene» ®el)orc^en, fein bernünftige§,
menic^lid)e ©efe^ nid)t me^r öerboten ttären, unb fonbern ein planlofe», unäufammen^ängenbeS (oan=
fingen an, gut ju fein, menn fie 5ur ©emo^nl^eit beln, unb bon einer freien, geiftigen ^luffaffung
mürben. 5]od) mei)r, ein fittlid) fc^lcd)tc§ @efet^ be§ ©efe^e§ im Unterfdjieb bon bem 5Bud)ftaben=
märe öon üornljerein unmöglii^, benn fittlic^ fd)led)t bienft fönnte feine üiebe mel)r fein. S)a^ mand)e
!ann ein ®efe^ nur unter ber Sebingung fein, bafe Öanblungen, j. 33. fned^tlid)e ?irbeiten an Sonn=
e§ gegen eine ©ittennorm berfto^t, bie über bem unb i^efttagen, nic^t i^rer Diatur nac^, fonbern
©efet} ftel)t. Gnblid^ märe überl)aupt eine (Stl^if bloB beg^ülb böje finb, meil fie bon ber xt(i)t=
ober !Dbra(pl)ilofopl)ie unmöglich, roenn e§ fein mä|igen Dbrigfeit unterfagt mürben, ift o^nc
für alle 32iten unb 5[l^enfc^en gültiges (5itt= meitercg jujugebeu. 5Iber taxau^ folgt nid^t, ha^
iic^e gebe,
e§ nid)t aud) anbere ^anblungen gibt, bie fc^on
b) iDer tlieonome 93loralpDfitiDi§mu§ au§ fic^ unb ibrer 3latur na^, alfo obgefe^en
leitet ben Unterfd^ieb jmifdien gut unb bö§ Don bon einem göttlichen 53erbot, irgenbmie bö§ finb.
bem freien 2Billen ©otteä ab. ©eine bebeuten= Sie Se^re ber 53toralpDfitibiften ift fomit in jeber
bereu 5}ertreter finb SBill). t). Dccam (f ca 1349), i^ortti al§ unbegrünbet abjuroeifen. (Js muß alfo
3ol). ©erfon (f 1429), Dx\ Xe^carteS (t 1650) eine objeftibe, unberänberlidje, über alle S^xim
unb Sam. ^ufenborf (1632/94), ber ha^ ©efet; unb Orte eiljabene, nidjt nur bon bem ^ffiiöen
als bie t)'6(t)\k 5?Drm hi^ Sittlichen anfal), unb ba ber DJ^enfc^en, fonbern aud) bon bem freien SßiÜen
ba§ ©efe^ bom SBillen ©otte§ abl)ängt, in biefem ©ottea irgenbmie unabi^ängige 9tid)tfc^nur be§
ben legten ©runb ber Unterfc^eibung jmifcfjen gut fittlid) ©Uten unb Sßöfen geben.
unb bö§ erblidte.
2. 6ubämonismu§
ober lttilitaris=
S)iefe ?luffaffung t3on ber fittlid^en Orbnung mu§.
ßubämoniften merben jene 53?oralpl)ilo=
ift fid)er gut gemeint, benn il^re 5ßertreter glauben,
fopi^en genannt, bie ba§ irbifc^e ©lud für ben
e§ tDÜrbe ber S^oÜfornmen^eit @otte§ gintrag tun, ^öi^ften 3tDed be§ 5Dlenfd)en ballen. 5llle §anb»
tt)enn man ni^t bie ganje 53toral Don bem freien lungen, bie biefem
bienen, gelten if)nen al§
göttlichen SßiHen abljängig mac^e. ^tllein auä) fie fittlid) gut, alle anbern al§ fittlid) fd)led^t. Unter
^at il)re tieffte Cuelle im Steptiäi§mu§. "^adj \l)x irbifc^em ©lud berftel)en manche au§fd)lieBlid^

jebe

fittlic^

gut,

unfinnig ober oernunfttribrig

fein,

fie

^anblungen,

I

j

I

;

I

^md

i)äikx\

bie

©ittengefe^e nidjt in

fid)

felbft

il)re

ober bod^ borjugsmeife bie finnlid^e Öuft (§ebo=

^ered)tigung, mären nid)t in fi^ felber öernünftig
unb gut, fonbcrn nur be§^alo, meil gerabe in

?triftippu§

i^nen ©ott feinen 2Billen au§gebrüdt ^at.

ei. 5lbrian öeluetiuS

ptte

frot)

ein

alfo,

ha^

ift

©olt
notmenbige (Folgerung, and]

bie

ma§

anbere§ Sittengefe^ geben unb ha^,

öerboten,
biefer

erlauben ober gebieten fönuen.

%i)iox\e

ift

fpefulatiben 33egriff
freif)eit

ju geminnen

liefen 2Befen, in

unmöglidi,

e§

üon ber
;

'lilad)

Doüen,

göttlichen SBiüens^

es laffen fic^ feine

im

gött=

©otteS grfenntniS unb SBeig^eit

liegenben ©efe^e erfennen,
(2d)öpfermi[Ie

einen

er

hmd)

bie ber göttlid)e

georbnet mürbe;

feine anbere ®rfenntni§

bon bem

mir erreid)en

göttlichen SBillen,

ni§mu§ ober

2uftpl)ilofop^ie),

(t ca

360

b.

effe"

gut,

bie

?lnbere be^nen ben

irbifd)en ©lücf§ auf

beu§glüd an§ unb nennen
lid)

in neuerer 3eit

(1715/71) unb Julien Of=

be la 9)tettrie (1709/51).

53cgriff be§

im 5lltertum

fo

g^r.),

jene

ha^ gefamte 2e=

^anblungen

bem „moblberftanbenen

9te(^nung tragen.

(um 430/370

3"

b. (it,x.),

«liefen

fitt=

©elbftinter=

jä^len ©emofvit

(Jpifur (f

270

b. 6l)r.),

^eter ©affenbi (1592/1655), Spinojo (1632
bis 1677). ^jaiiptrepräfentant biejer Sebre ift in

©nglonb 3cremia§ S e n t ^ a m (1747/1832) unb
2)eutfc^lanb Submig 5lnbrea§ ^^euerbod^

in

al§ ba^ er abfolut frei fei, burd) nichts befc^ränft (1804/72). Se^terer äußert fid) ba^in, jebe gute
unb beterminiert merbe, alfo aud) nid^t burc^ D)ia:^lj€it, bie ben einen befriebigt, o^ne hivn an=

©ittlid^e
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bern ju fdjaben,
Herbert

eine fittlic^ gute %a\.

fei

epenc er

(1820/1903), ber

rialiftijdje (JöoIution§t{)eoric a\x6)

bie

9tad)

mate=

auf bie @tl)if an=

nur jene §anblungen etnfad)^in gut,
loeldje Suft o^ne jebe '^eimif4)ung bon ©c()merj
erjeugen. 3n bem gegenwärtigen ©tobium ber
ttjenbet, finb

ntenfd)Iic^en
ttjegen ber

Sntmidung

finb folc^e

^anblungen

unoermeiblid^en A^oüifionen be§ ^rtt)Qt=

mit bem ®emeinn)oI}l nic^t möglid), unb

rool^Iy

barum

Oibnung.
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be§ 5}lenfd)en jur ^Bereinigung mit anbern 93Zen=
fc^en in SöofjtrooKen,

i)at

unb gegen=

^Jrieben, Siebe

53erpflid)tung"

ju

(Jinge^enb
ben ©oäiaIeubämoni§mu§ ber englijdje 9)?o=

fettiger

öerftef)en.

ralp^itofopf)©raf©f)afte§buri) (1671/1713)
au§ ber menfc^Iid)en 9'iatur ju entmideln oerfudjt.
?iad^

feiner 3:^eorie

im 5Renfi^en:
mo^l),

gibt

e§

breierlei

^ceigungen

gefeüige ober ft)mpat^iid)e

(©emein=

ober ibiopat^ifci^e (5[^ritiatmof)l)

felbfliid)e

biefem niebrigen ober egoiftifd)en ©tanbpunft roirb

unb unnatürlid)e, bie ben beiben erften entgegen=
treten unb be§!)atb unnatürlid)e l^ei^en. "sDie un=
natürlidjen ?Jeignngen finb immer fittlid) fd)Ied)t,
bie gejelligen immer gut, bie felbftifd)en bagegen
gut ober bö§, je nad)bem fie ben gefcfligen miber=

inbeffen bie 9JJcnfd)^eit nic^t fielen bleiben.

fprc^en ober

gibt

e§ für

ben 5Jienfd)en feine abfolut

nur

gute ^anblungen.

gute, fonbern

relattt?

®ie
an ba§ ®e=

31npQffung ber einjelnen 3)lenfd)en
ift eben nod) fel)r unnollfommen,

famtroo^l

bem

öer

gfortfd)ritt

©ntioicflung

«erben

5tuf

5[Rit

bie

aljo

än3iid)en ^riüatnjo^I unb ©emeinroo!)! bef.e!)en=
ben ©ifferenjen immer me^r ausgeglichen, bie
einjelnen merben fid) ben fojialen ^ßertjöltniffen

felbftifd^en

merben immer größere

iubjeftioe§

aümäf)U{^ anpaffen,

b.

l).

fie

Cufl barin finben,

ber ®efamtt)eit ju bienen, bi§
mit öonflänbiger §»intanfe|ung ifirer
^riüatintereffen it)rc einjige §reube in ber |^ör=
berung be§ aügemeinen äBDt)l§ finben unb ta^

fie

äule^t

©treben nad) bem ©efamtmo^I ha^ einjige 5D?oliü
^anblungen ift. ©o mirb alfo ber @nt=

aller it)rer

iDidIung§proje^ aümäl)lid) bie ?lu§fßt)nung i\m=
fd)en (Sgoi§mu§ unb ^Urui§mu§ (f. unten) ober

merben.
genb.

ni(^t.

Um fittlii^ gut ^u leben,

bie unnatürlichen

mit ben gefeÜigen in @inf(ang gebrad)t

S)iefe

3n

muffen
D^eigungcn befämpft, bie

Harmonie

bilbet bie fittlid)e

ber ^erfteüung berfelben

®rfenntni§prinjip

leitet

%u=

un§

al§

ber

„moralifdje

©inn",

eine ?lrt ftttlid)er Snftintt;

SBemeggrunb

aber

bie ^öortrefflid^feit ber

ift

Sugenb

felbft, nid)t

ba^ ©lud Don
felbft al§ natürlid^e ^^olge ber 2;ugenb ein.
@in
großer Seil ber SebenSfreube cntfpringt au§ ber
©t)mpat^ie, b. 1). ber Xeilna^me an frember ^^reube,
unb an^ bem Sßemu^tfein, anbern ©utc§ erroiefen
il)re 9tüt!lid)feit.

®0(^

fteAt

fid)

JU l^aben.

<5o5taIeubämoni§mu§ juftanbe bringen, unb
3m 19. 3a^rl). ijat 51ugu[t ßomte (1798
t) m p o t ^ i e
ober genauer bie bi§ 1857) juerft ba§ iDbralprinjip ber allgemeinen
jmar burd) bie
yJUtfreube, anbern mot)Ijutun. dlaä) 5}onenbung 2ißo!^lfa^rt ber 5Jtenfd^en oerfünbet. 9Jad) bem üon
ber fojialen ^npaffung mirb jeber gerabe baburd^, ibm aufgefteKten oberften ©runbfalj: Vivrepour
ha^ er feine augenblidUc^e Suft befriebigt, beftän= autrui, mirb ber ©ojialeubömoni§mu§ aud) 'illt=
big ha% aügemeine äBo'^I förbern.
r u i § m u § genannt, ©ein ÜJioralprinjip oerlangt,
2Bäf)renb bie juerft genannten ©ubämoniften ba^ man fi(| ganj bem 2)ienft ber 9}Zenfd^f)eit, ber
ba§ perfönlid^^inbiDibueÜe ober eigne 2Bo!^Ierget)en allgemeinen 9)?enfd)cnliebe meinen unb fo bem
mit itberorbnung über ba§ aügemeine SBo^l al§ ?lltrui§mu§ ben ©ieg über ben @goi§mu§ t)er=
©ittennorm auffteüen unb be§l)Qlb ^riüat= fc^affen folle. Snbem bie 'iSJloxal oon ben Snbiöi»
cubämoniften fiei^en, feben bie ®oäiaI= buen ba§ Opfer il)rer felbft an bie 5)!}?enfd)!^eit
cubämoniften bie ©ittennorm im ®efamt= forbere, merbe fie jur Sieligion. 5l^on Somte be=
tt)obl unb berücEfi(!^tigen ba§ inbißibueUe Sßo^t einflu^t, l)ot So^n ©tuart DJiill (1806/73)
nur infofern, al§ e§ bie ©runblage be§ ®efamt= burd) feine 5lbl)anbIungOnUtilitarianism(1862,
1^1895) bem ^rin.^ip ber ollgemeinen 2ßDl)lfal)rt
tt)o!^I§ bilbet. ©pencer fjat, mie mir foeben fallen,
ben (allerbing§ mi^glüdten) 33erfud) gemad^t, fid) in @nglanb unb ©eutfc^lanb Diele ?lnf)änger ge»
auf legieren 6tanbpuntt ju erl^eben. S)er frü^efle monnen. ©r betont nad)brüdlid), ba^ nid^t bo§
SSertreter be§ ©oäialutiIitari§mu§ ift mobt 'k. eigne ©lud be§ ^anbelnben, fonbern ha§ „gri3Bt=
(Sumberlanb (1632/1718), ber „ba§ 2ßo^I= mögliche ©lud ber größtmöglichen 3a^l" ber

©

,

ergef)en

gegen

atlc

ternünftigen Söefen" für bie

DIorm be§ ©ittlidjen plt. i?eine ^anb=
lung fann ba'^er al§ fittlid) gut bejeid)net merbcn,
oberfte

bie nid)t it)rcr 9iatur nad)

ber ÜRenf^en beiträgt.

5ln

©am. ^ufenborf,

ber

?DkMt«6 be§
33ertreter

©ittlid)en

fei.

S)ie ^Quptfäd)lid}ften

be§ ©oäialeubömoni^mu§ in 2)eutfcb=

lanb fmb ©. %% gedmer (1801/87), Sj. So^e
jum ©lud (1817/81), (Srnft Saa§ (1837/85) unb griebric^
ßumberlanb reif)t fic^ ^aulfen (1846/1908). 51ud)^rtl)ur ©d)open=
irgenbmie

gmar ben göttlid)en bau er (1788/1860) ift ©oäialeubämonift, in=
Sßiüen für ben legten ©runb be§ Unterfd^ieb§ fofern ein ^^effimift e§ fein fann, ber fomo^l für
jmifd)en gut unb bö§ ^ält (f. oben @p. 1143), ben einzelnen 5[l?enfd}en al§ and) für bie menfd)=
aber meint, ©Ott ^abt nun einmal ba§ allgemeine lic^e ©efellf(ftaft jebe? pofitiöe ©lud in 51brebe
©efe| ber ©efeüigfeit in bie menfc^Ud^e 9^atur ge= ftellt. S)a§ ganje ©lud be§ 9)ienfd^en unb ber
legt, fo ba^ infolge biefer ?Inorbnung jc|t alle i)Jlenf(^f)eit beftel)t nad) ©d)openi)auer in ber
§anblungen gut ober ft^Iedjt feien, je nadjbem fie 51bmefen^eit tjon ©d)merj unb (Jlenb.
®e§=
mit biefem ®cfe| übereinftimmen ober nid)t. Unter l)alb nennt er jene §anblungen gut, burc^ bie
©efeüigfeit fei „bie 5}eranlagung unb Steigung ber 9)ienfd^ ofine jebe 33eimtfc^ung egoiftifd;er
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9)^otibe

ha^ 6Ienb
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menfd)lid;en ©efellfdiaft

S)er riditig Der»

tjerfte^t.

fuc^t.

ftanbenen irbifd^en Sißo^lfa^rt fann eine ma|r!^aft

S)ie kiben 5:^eorien, ber ^ri»at= unb ©ojial'
eubämoni§mu§, finb unt) altbar, beim Weber

ba§ eigne 2Bo{)Ierge^en (ba§ ^riöatroot)!) noä) bie
allgemeine 23ÖD^lfQ^rt (ba§ ©efamtroo^l) fönnen

^anblung nur förberlid) fein. 5lllein bie
©ojialeubämoniftcn tierfte^en unter ©efamtmo^I
ba§ irbifc^e Söo^l mit 5lu§f^IuB feber 53eäie!^ung
jum Jenfeitigen Seben unb ftetten überbieS bie fo

D^iorm ber (Sittlid)feit fein.

oerftanbene irbifd^e 2Bol)lfa^rt al§ pd)fte ^f^orm

^riDateubümoni§mu§

a) t:tt

erfteng auf ber falfc^en 53orau§fe|ung,

beruht

ba^ ber

ein=

in feiner raefentlic^en ^Ib^ängigfeil

seine 5)^en|d)

gute

unöereinbor finb.

ber irbifdien ©iiter befiele, ©iefe jmei ®runbfä|e,

©elbftjmecf.

öon

(Sd)öpfer fo

njeil

fann bie

jeber

einmal ber DJ^enfd^ nid)t ©elbftjmed ift, fonbern
bie Sßeflimmung f)at, ©Ott, feinen ©djöpfer, burdj

bie

33eobad)tung be§ @ittengefe^e§ ju

e§,

(Sobann

r)erl^errlid)en.

be§ DJ^enfc^en bö(|fter ^rcecf

ift

im gegen=

lüärtigen Seben fein anberer al§ bie 53orbereitung
feiner jufünftigen ©lüdfeligfeit

im

^enfeitS. 2)iefe

(Jrften§

ber iSo5ialulili=

fe^t

üorau§, hü^ 9J^enfd^engefci^led)t

%x\

notioenbige ©runbloge

fici^er

tari§mu§, menigftenS ftiüfd)meigenb, ben Irrtum

^rioatnttIitari§mu§ bilben, finb unrid^itg,

bie

aber

miberftreitet

erfannten 2ßa^r^eiten unb fü^rt ju ^onfequenjen,
bie mit ber allgemeinen ttberjeugung ber S^ienfd^en

oon ©Ott ftef)e, fonbern abfoluter ©elbftjiDecf jei,
unb ba^ be§ SQ^enfc^en pc^fter 3n)ec£ roä^renb
feine§ jeitlic^en 2eben§ im größtmöglidjen ©enu^
bie

®a§

ber 8ittlic^feit auf.

jeitlic^e

SBo^lfa^rt ber 53ienfd)^eit ober

be§ ©ittlidjen

einjige

(JtmaS anbcre§

fein.

§anblung

ju fagen: biefe

ber

nid)t

9Jüili(^teit

gefeUfc^aftlid^e

!)}]a^ftab

obfoluter

fii^

fei

S)a aber talfä(^lid) ©ott mie ber
oud) ha^ (Snbjiel aller 2)inge ift, fo

ift fittlid^

gut

ift

unb

bient ber allgemeinen 2Bo^Ifal)rt, unb: biefe §an'c=

lung

gut, roeil

ift fittlic^

bie allgemeine 3.ßol)l=

fie

fa^rt förbert. 3raeiten§ l^at ber DJ^enfd) bie

5|5flid)t,

53orbereitung fann über unmöglid) barin beftet)en,

©Ott, feinen ©d^öpfer unb fein ©nbäiel, ju lieben

er in ben greuben unb ©enüffen bei gegen=
märtigen 2cben§ tjollftönbig aufgel)e, fo ba^ i^m
feine S^it übrig bleibt, fid) um ba§ jufünftige

unb JU öerebren,

Seben im 3enfeit§ ju befümmern. 3'üeiten§

be§ ÜJienfd^en, fo ift fie für i^n aud^ eine fittlic^
gute ^anblung. i^ülglid) gibt e§ ^anblungen, bie

ha'^

^riüateubämoni§mu§
benn

merflic^,

er

^^erfonen

ber

ber

mad)t bie ©ittenlebre ju einer

rein fubjeftioen, jufälligen,
l)t\t

ift

in feinen i?onfequenjen üer=

nac^ ber 5Cerid)ieben=

unb Umflänben

raed^felnben

S)a§ gefeüfdjaftlidje Seben forbert
fobann üon ben Snbioibuen mancherlei Opfer, ha
bie Sinselintereffen fel^r oft mit ben Sntereffen ber

ob baburd) ba§ irbifd^e

gteic^biel

2Bo^l ber 5D]en)d)en geförbert mirb ober nid^t. Sft
aber bie Siebe unb 5ßere^rung ©oltel eine 5t>flid)t

unab

!^

ä

n g i g oon ber

feit fittlid)

gut finb

nid)t

fa^rt

gefellfd)aftlid)en 9(ü|Ii(^=

alfo

;

drittens

bie allgemeine 2Bol)l=

ift

unb

eiujige

bie

D^orm ber

l)öd}fte

ber 33egriff ber aügc^

?lngelegeni^eit.

Sittli(^feit.

©efamtleit erfa]^rung§gemä^ im 2Biberfprud)
2Bäre alio bns ^J^riDotintereffe ber l)öd)fte

meinen 2Bo!^Ifabrt überhaupt ju unbeftimmt unb
ju Pag; er bebarf felbft eine§ Pieren filtlid^en
Ü3M^ftab§, fann alfo nid}t bie oberfte 9iic^tfd)nur
be§ ©ittlid)en fein. '3)ie 2Bo'^lfa^rt fann eine

fielen.

unb
bann mü^te man

unb

Diorm feiner ©itt=
ba§ gefellfe^aft=
li(^e Seben notroenbigc Unterorbnung be§ ^rit)at=
intereffeg unter bo§ ©emeinmolil als fittlid) fd)Iec^t
öerurteilen, unb jeber märe al§ DJ^enfdj üerpflid)tet,
unbefümmert um. ha^, 3Bo!^l unb 2Be^e feiner 53Ut=
menfd)en nur fid) felbft unb feinen perfönlid^en
Sntereffen ju leben. 2öa§ loürbe bann au§ ber
menfc^Ud^en ©efeÜfdjaft, au§ t^^amilie unb ©taat
merben? 3a, menn ha^ ^rioatmol^l bie l)öd)fte
^orm ber ©ittlic^feit märe, mären alle DJüttel,

roa^re

bie e§ förbern, alfo auc^ DJIeineib, 93^orb ober 53er=

mer öon mabrer
burd^ an, boB es

3it)ed be§ 9Jienfd)en

lid)feit

rat,

unb ber ^Reufd) märe fittlic!^ um fo
mebr er burc^ alle ii)m ju ©ebote fte!^en=

fittlic^,

beffer, fe

ben

bie

bie für

2)tittel

fein eignes

förbern fu^te.
effe§

unb
b)

ßurj

nimmt bem
febe

SKobl ober Sntereffe ju

bie DJtoral be§ ^rioatinter=

menfc^lid^en Seben allen 2ßert

^ern öon

2Bol)rl)eit.

^ot einen

SBenn man nömlid^

fagt,

SBelc^eS

2Bot)lfaf)rt.

fd)led)te

bie Slßo^lfa^rt,

alfo

ift

bie

un§ al§ Ski beim fittlic^ guten öonbeln Oor=
2Benn 5paulü. ©iäijcfi „bie all=
f darneben foH?
gemeine

©lud

2Bol)lfal)rt, b.

i.

ba§ grö^tmöglid)e

ma

l)

re

al§ bie 9tid^tf(^nur ber 93ioral be=

aller",

jeid^net, fo gibt er

mit biefem 3"fö^ 63^). ®runb=

fa^ ben eubämoniftifd)en

©tanbpunft

©lüdft'eligfeit

rebet,

ba^

eine falfd)e gibt,

'Senn

auf.

erfennt ba«

man

fomit

eines über ber ©lüdfeligfeit fte!^enben 53^aBftQb§

bebarf.

(Jnblid)

@ojialeubämoni§mu§

ber

fül)rt

5U falfd^en ^onfequensen, inbem
5J^enfd&en

jum bloßen

man

bie ©efeüfc^aft

9Jienfd^en,

fiJnnen,
eine

fein

fittlidl)

ficd^en

9}littel

3ft nämlic^

®emeinmobI§ ^öd^fter
fdl)en unb 9iorm ber
jene

unter ©ejorntroo^l ha^ roalire Slßo^l ber

unb

auc^ unter ben ein=

fid)

felbft unter ben i?ulturt)ölfern,
ganj üerfd}iebene Segriffe üon ber allgemeinen

§anblung fei nur bann fittlid^ gut, menn fie
has, ©efamtmo^l ber !Il^enfd)^eit förbere, fo ift
ba§ rid)tig, i3orau§gefe|t, bafj bie ^anblung mit
ber iral^ren ©ittenorbnung übereinftimmt unb ba^
eine

finben

jelnen 53ölfern,

^erabmürbigt.

2öürbe.

5)er©oäialeubämDni§mu§

gute

eine fittlid)

falfc^e,

2:atfäd)lid)

fein.

ift

bie

Died)t

er

ben einjelneu

für bie ©efamtbeit

bie

^örberung be§

^icedf be§ einzelnen 53ten=
©ittlid^feit

biefen

,

^^Jed

fo

I^aben alle

nid^t

erfüllen

auf ©Eiftenj, unb e§ märe

gute %a\, alle fd^mäd^lic^en, franfen,

ober alter§fd)mad^en 3nbiDibuen, bie für

niÄt blo|

toertloS,

fonbern fogar

©ittli^e Orbnung.
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eine Saft finb,

erbarmungslos au§ ber Söelt ju

jd^offen.

5}5rogref)i§mu§

3.

%n

ober

Kultur tort=

©teüe be§ „grö^tmöglid)en
®lüct§ ber größtmöglichen 3q^I" f^lj^n ?Jeuere
ba§ ^rinjip be§ ^ulturtortfc^rittS al§ ha^
ober[te 3iel unb DJkß beS ©itUic^en. ®ie ,^ultur=
f (!)

r

i 1 1.

ben ^rogrejfiftcn nid)t etmo 5JI i 1 1 e 1
ber 5)ten jc^en, jonbern t) ö d^ [t e r 3 iiJ «

entmicJIung

jum ©lud

bie

ift

ober ©elbfijroecf,

bem

fid) ta^,

©lud

SD^enfc^en al§ ÜHittel unteräuorbnen

gut

ift

bemnad^

eine

erfic^tlid},

greffiSmuS au§

©ittlid)

§anblung baburd^, baß

ber i?ulturentiüidlung 53orfd}ub
kic^t

ber einzelnen
t)a\.

leiftet.

(S§

bie

^antbei§mu§

3tDede münben, finb bie fog. b u m a n e n. ©ie
befteben in ber ^erborbringung allgemeiner gei=

©d)öpfungen, an benen jttJar ba§ (SinjeN
bemußtfein teilnimmt, beren 3tt)edobjeft aber nicbt
ftiger

ber

ift.

bcS ©ittli(ben unauSgefe^teS

©treben

ift,

fo

fann feine ber erreid}ten ©tufen ber ©ittlid)feit
als bleibenber 3tt'cd betradbtet merben.
„'5)er

Ie^te3tbed beS
einem ibealen,
baren.

ift

als

tierauS»

fonbern ber allgemeine ©eift ber
S)a ober baS eigentlid)e SBefen

einjelne,

5]^enjd)beit

fie

(Sittennorm be§ ^ro=

ha^

bcm
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.

.

.

©o

ber leiste,

an baSfelbe
©ittlidbfeit"

fittlidien

©trebenS mirb

fo

^u

in ber SBirf liebfeit nie errei(b=

ermeift fid)
bie

baS etbifd^e Sbeal
^tnnäberung

fortfd)reitenbe

ft e 3^^ (i ber bumancn
[n903] 119. 122).

als ber n ä d)

{(^m

II

ber ben einjelnen ÜJ^enfc^en nur al§

S)ie ©rünbe, bie mir gegen ben gefeüfcboftlicben
ÜJbment in ber ©ntmidfung (SubömoniSmuS anfübrten, fpredjen im allgemeinen
be§ ?lbjoIuten auffaßt unb itim bemgemäß al§ audb gegen ben ^rogreffiSmuS. 2Bie jener fo ma^t
l^öc^fte ^ilufgobe bie ÜJütarbeit an biefer @ntiDid= aud) biefer baS 9J?enfdjengefcbled)t jum abfoluten
lung juraeift. @d)on i^riebriij^ (5. 3). (S d^ l e i e r= ©elbftjmed unb leugnet bamit bie Unterorbnung
mad)er, ber 53at)nbred)er ber neueren proteftan= beS 9JJenfd)en unter ®ott unb feine emige 3Seftim=
tifc^en3;()eolDgie (geb. 1768, geft. 1834), leugnete, mung. SBäbrenb er fo bie ©efamtbeit ber ÜJienfdben
baß man Oom bloßen ©tanbpunft be§ 3nbit)i= bergöttert, erniebrigt er bie einjelnen ^nbibibuen
buum§ bon einem böd)ften (Sui reben fönne. äum bloßen 93^ittel unb Sßerfäeug ber ©efamtbeit
S)o§ pi^fte ®ut fei nämlid^ nid^t etmaS 3nbiDi= unb jerftört boburdb bie perfönlidje 5ffiürbe beS
o j i a I e § fein 9J?enfd)en. 3m befonbern feien folgenbe ©rünbc
bueÜeS, fonbern fönne nur etroa^
unb beftebe in bem beftänbigen ^ulturfortfdjritt erraäbnt. 5^acb ber Überjeugung aüer 55ernünf=
ber 9]Renfcb^eit ober barin, baß bie 33ernunft tigen finb bie irbifcben ©üter bem 93^enfd)en als
immer mebr bie ganje 9?atur burd)bringe unb be= ÜJiittel pr ®rreid)ung feiner 53eftimmung ge=
®aS ^ulturfortfdbrittSprinjip ober ber
berrfdie. %üx ba§ Snbioibuum befiele ta^ bö(^fte geben.
®ut, menn man babon überbaupt reben fönne, ^rogreffiSmuS madbt bie irbifcben ©üter jum
in ber OJiitarbeit an bem ^uUurfortfcbritt unb in 3tbed beS 53^enfdben, ben DDienfd^en ober jum
ber t:eilnabme an ben Segnungen ber aügemeinen bloßen 9}?ittel für 53efdE)affung ber irbifcben ©üter,
Kultur unb 2öoblfabrt. "ilaä) §egel (1770 bi§ als ob bie 9[)^enfcben ber ©üter megen unb nid)t
1831) ift bie bödifte (SnttDidlung be§ 5lbfoIuten bielmebr bie ©üter ber 5Renfdben megen bo mären.
ber Staat (ügl. 53b II, ©p. 1176). ^ö#e 5IRan fage nicbt, bie .Q'ultur förbere ja notmenbig
5tufgobc unb ^flicbt aller einzelnen DJtenf^en ift baS ©lud ber 9}?enfcben. S)enn einmal mürbe
mit biefer ?luSflud)t nid)t mebr ber ^ulturfort=
e§, 9J(itgIieber öe§ ©taat§
fein. 3tbnlicb brüdt
fi^Scbeüing (1775/1854) qu§. "änd) ^axi^tjx. fd)ritt (ber 5|3rogreffiSmuS), fonbern bie burdb ibn
gr. Traufe (ogl. 53b III, ©p. 486) unb fein berbeigefübrte SBoblfabrt ber 9J?enfd)bett (ber
©dbüler, ber 9ied)l§l3biIofopb §• W^n^ (1808/74) ©ojialeubämoniSmuS) oIS ©ittennorm aufgefteüt.
befennen ficb im mefentlicben jum ^rinjip beS ©obann ift eS gar nid)t mabr, baß baS ©lud ber
^ulturfortfcbritts. 53om ©tanbpunft be§ 5peffi= ^TRenfcbbeit eine notmenbige 3^olge beS ^ulturfort»
mi§mu§ bot Sbuarb o. |)artmann (geb. fcbrittS ift. ^acb bem ^luSmeiS ber offenfunbigen
1842) ben ^ulturfortfcbritt al§ ba^ unmittelbare ©rfabrung fteben bielmebr bie ^ulturentmidlung
3iel unb ÜJloß be§ ©ittücben für bie gegenmärtige unb baS ©lud ber menfcblicben ©efellfdjaft febr
(SntmidlungSftufe be§ ?tbfoIuten bingefteOt. Sie oft in umgefebrtem SSerbältniS. 33ei bober i?ultur
oberfte fittUcbe ^flicbt be§ 5Jienfcben ift nad) ibm fann ein großer S:eil eines 33oIfS in geiftiger unb
„bie 5DJitarbeit au ber 2Ibfürjung be§ 2eiben§= leiblidber ©flaberei, in 5Jiot unb Slenb fibmacbten.
uubSrlöfungSmegS" be§ Unbemußten. SSeftimmter SBöre ber ^ulturfortf(britt überbauet bie 5^orm
nodb al§ §artmann bertritt 2BiIb. 2Bunbt (geb. ber ©ittlid)feit, fo müßte immer unb überall mit
1882) ha^ 5«oralprinji|) be§ 5?uIturfortfcbritt§. bem g^ortf^ritt ber Kultur aud) bie ©ittlidbfeit
^^iadb ffiner 3:beorie finb nur jene „^mdt", b. bunb 2;ugenb mad)fen. @S müßte olfo ein 5ßolf
Sßirfungen, fittlid), bie fidb ber öffentlid^en 5IßobI= fittlid) um fo ^'6i)zt fteben, je mebr eS ßunft unb
fabrt unb bem allgemeinen x^ortfdjritt irgenbmie SBiffenfcbaft, ©emerbe, ^anbel unb 33erfebr för=
unterorbnen. C)ffentlid)e SBobIfabrt unb ollge^ bert. ®em miberfpridbt aber nadb ben allgemeinen

gemad^fen

ift,

eine 6r)d)einung, ein

©

p

meiner gortf(^ritt finb „objeftibe geiftigeSBerte",

fittlidien

aus bem gemeinfamen ©eifteSIeben ber 5[Renfd)=
beit berborgebenb, neue objeftibe 2öerte bon nod)
reidberem 3nbalt erzeugen. ®te legten, eigentlicb

IKicbtig

bie,

fittlidien 3ir)ede, in bie

aEe befcbränfteren

fittlid)en

5Infdbauungen bie tatfäcblid)e (Srfabrung.
nur, ha^ bie m a b r e Kultur mit ber

ift

Orbnung in innigem 3"fanimenbang
©arauS folgt aber fofort, ba^ e§ eine falfd)c

fittlidt)en

ftebt.

unb

unfittlid)e

Kultur gibt unb

man

beSbalb cineS
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Sittlid^e

e r e

1^

n D3?Q^ftabS

beborf,

um

bie

Kultur

rtd)tig

iDÜibigen ju tonnen.
4.
ift

eine offenfunbige 2;atiac{)e,

ba^

oucf}

ungebilbete

DJ^enfc^en o^ne Diele§ Slad)bcnfen fe^r roo^l roilfen,

unb bös

ift.

©urc^

biefe

auffaÜenbe @r=

fc^einung niurben öiele üeranlafjt,

ha^

e§

im

anjunetimen,

93'Jenfc^en mot)! ein eigne§ 53eurtei(ung§=

ober Unteri^eibungSüermögen für gut unb bö§
geben muffe, ha^, äi)nliä) roie bie Sinne, foinen

©egenftanb unmittelbar

erfaßt.

Sorum

ftellten fie

unmittelbare 5lnfc^auung ober ben

bie

i f cf) e

1881) unb 5t. Döring (W^o1888; Spanbbud) ber menfc^=

©üterle^re,

natürlid)en

2Ba§

beurteilen

um

unfere

unb empfinben, nid)t ftarf genug märe,
^anblungen ju meißeln, al§ ob bo§

äftljetiic^e föeroiffen

für bie ©ittltd)feit nid)t au§=

rcid)te!"

©inn

änbeffcn fann meber ber moralifd^e

®efd)mad

ber fittlid)e

noiä^

©ittennorm anerfannt

al§

tuerben.

S)er

a_)

moralifc^e ©inn,

b.

eine

t).

com

33erftanb oerf^iebene geiftige ©rfenntntsfä^igfeit,
5Iber felbft toenn

eine giflion-

ift

ftigen moralifd}en

©inn

e§

einen gei=

gäbe, tonnte er boc^ nic^t

©ittennorm ober il^oralprinjip, fonbern ^öd^ften§

9ied)t2p^iIofop^ie,

i^rage:

.

6rfennlni§prin3ip bes ©uten unb 33öfen fein. 3n
ber ^J^ügc nad) ber 9^orm ber ©ittlid^feit l)anbelt

raorben, bie fittiid)en (Jrfdjeinungen au§ ange=
bornen 2:rieben unb ©efü^Ien äu erflören, 3. 33.
Don SBilt). ©c^uppe (©runbjüge ber 6tbif unb

lid) =

benn für unfer ^anbeln einen anbern ®e»
fc^macf al§ für unfer äft§etif(^e§ @mpfinben?
.
.
5Us ob ber ®e)d)mad, mit bem mir ha^ ©d^öne
lüir

ober fü^It

?tu(^ in neuefter 3eit finb noc^ 53erfuc^e gemotzt

fopt)ifd)e

Unb Tfl. 3. SBerb^cjemSfi (über
ben 3nfotnmenl)ang gmifd^en St^ir unb ^tft^etif,
1897) meint: „6§ fragt fic^ nur, rooju brauchen

33öfe§ üoneinnnber unterfdjeibet.

giöfen SBa^rfieiten unmittelbar fie^t

unb @ute§ unb

eignen ^öt)e, läd}elnb ^erabfc^auenb auf bie 5D?oraI=

mora=

n (Sinn (moral sense, sensus moralis)
all Dcorm ber ©ittlid^feit auf, fo 3. 33. bie 6ng=
länber ©raf öon ©bofteeburt) (f 1713j unb
grancia ^utd)f\Dn (1694/1747). 9tac^ gr. §ein-ric^SacDbi(1743/1819)batber5.l?enfdj ein eignes
93ermögen, burd) ha^ er bie moralijc^en unb reli=
I
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fijfteme."

®efüt)l§= unb®efcf)mQdÄmoraI. ßa

tüQ§ gut

Orbnung.

©iltenlct^re'

1899).

5tuf

gut ober bös?

ift fittlic^

bie

erteilt alfo

jebod)um ben objeftioen ©runb, marum

eSfid)
bie

S^anblung gut, bie anbere

eine

man

"Hu] biefe ^^i^age fann

Xiefe |)anblung
jene

gut, weil

ift

©inn
^anblung ift

moralifdjen

ift.

bjm.

meil

friebigung berfdjafft bjm.

ben (fubjettioen)

fie

befriebigt
fc^le^t,

fd)lecl^t

aber nid}t antmorten

fie

it)m

gefällt;

il)m feine 33e=

93ian

mif^fällt.

mu^

®efül)ls moral bie ?tntmort: 2Ba§ bem üielme^r gleid) metter frogen: SBarum gefallen
moralifd^en ©inn gcfnüt ober mi^fäüt.
Dem moralifd)en ©inn bie einen §anblungen,
?ln bie ©teile be§ moraIifd)en ©inn§ ftellte lüä^renb bie anbern i^m mißfallen? ?tntmortet
^Ibarn ©mit:^, ber berütimte Söegriinber ber man barauf: toeil bie eine §anblung Suft ge=
neueren S3Dlf§roirtfd^aft§Ie^re (1723/96), ha^ roäf)rt, bie anbere uid)t, fo befennt man fic^ jum
53brülprin3ip be§ 5)iitgefü^l§ (©qmpat^ic). ^^rit)ateubämoni§mu§. ©agt man: meil burc^bic
6r meinte, um ju miffen, ma§ Don ber fittlic^en eine bie allgemeine 2Bo^lfal)rt geförbert mirb,
bie

53efd)affen^eit unferer eignen

ten

fei,

müBten mir

^anblungeu ju

juerft unparteiifdie

^al=

3ui<^auer

burci^

bie

monift.

anbere nic^t, fo

Sautet bie ^Intmort

ift
:

man

©oäialeubä=

meil bie eine

§anb=

|)anblungen anberer raerben,
inbem mir uu§ in beren £age tiineinbenfen. 2ßenn

hing im ®egenfa| ju ber anbern ben ßultur=
fortfdjritt förbert, fo mirb ber 5progeffi§mu§

anbern unfere ©t)mpat^ie
©enfelben 5)?a^ftab muffen
mix nac^^er an unfer eignes %nv. unb Soffen
legen.
S)ie DIorm ber ©ittlid)feit ift olfo nac^

©ittennorm aufgefteüt bjm. anerfannt.
^o§ OJ^oralprinsip be§ fittlic^en
® e f c^ m a d § berul^t auf ber Slnna^me, bie ®ut=
^eit unfere§ 2ßotlen§ unb 33ege]^ren§ fei unabt)ängig
oon ben ®ütern, ouf bie e§ gerichtet ift, ober ma§
baefelbe ift, ein ©ing fei „nur infofern ein ®ut,

bjtt).

Sßeurteiler ber

bie §)anblung§tt)eife ber

finbet,

ift

©mit^

bie

bie

fie

©Qmpattiie ober ba§ ID^itgefü^l, unb

©runbforberung

fittlic^e

ba^ ber

gut.

unparteiifc^e

pat^ifieren !ann

!

lautet:

^anble

fo,

33eobad^ter

mit bir ft)m=
^ßefanntlic^ fommt aud^
^ 0=

©

al§

b)

al§ e§ begehrt mirb".
:

pen^auer (f 1860) Don feinem peffimiftifd)en
©tanbpunft aus jum 3DbraIprinjip be§ 9J]it=
gefü^ls, befd)ränft e§ aber auf ha?, Dilitgefü^l an
frembem 2Be^, b. i). auf ba§ DJHtleib. 3o^. ^^r.
Ö erb ort (1776/1841) betrad^tet bie St^it nur
al§ einen Seil ber Stfttjetif unb fpejiell bie 2:ugenb=

Unrul)e mad)te

al§ einen Seil ber i?unftle^re, ber Dor ben
übrigen Seilen blo^ ben 33or3ug ^at, ba^ feine

teilen einrid)tet,

le^^re

3}orfd)riften

tragen.

ben ß^aratter ber 55crpfüd)tung an
„2)er

©efd^mad", fagt er,
ßon bem poetifc^en, mufifa=
lifdjen unb plaftifc^en.
®a§ fittlid) ©c^öne
ift etmas fo ®infac^e§, fo urfprünglid) unb felbft=
»erfiönblic^
Unb ba \Ui)t e§ nun auf feiner
fic^

fittlid^e

„ift nidjt öerfdjieben

.

!

.

.

ber

'^as gerabe ©egenteil

^aU bie ®ut^eit be? ®egenftanb§
®runb, marum er gemotlt mirb. Sßenn

aber ber

bann

ift

ift

fo=

nur ®efd)mad§urteile,
ein äftl)elifd)e§ SBo^lgefaHen ober 93ÜBfallen finb,
märe bann ber nid^t ein Sor, ber fic^ au§ ber
fittlic^en Urteile

bie

33erle|ung

93lenfc^en,

ber

fagen? 2Ba§ anber§, al§ er l^anble
Unb t)on einem anbern, ber fic^

er l)onble

gefd^madlo? ober gefc^mad=

2Bof;er enblic^ füllen biefe

urteile i^re berpflid)tenbe

ben

Orbnung irgenbmeld^c
man oon einem

roa§ fönntc

bie fittlid)en 33orfd^riften 5U beobad^ten?

Ööd)ften§,
mibrig.

Unb

ber fein Seben nact) ben fitllidjen Ur=

gefd)madüoU?
meigcrt,

fittlid}en
?

äftl)etifd^e

®efd)mad§=

^raft ^aben?

Unb mer=

33etrac^tungen überhaupt imftanbc

©ittlid^c
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bcn Tltn]ä)tn, ollen Seibenfd^often unb 93er=

fein,

jud^ungen jum 3:ro|, ju ber ©rfüllung oller feiner
^flid^ten ober ju einem fittlicfien Seben ttjirffom

Orbnung.
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oflgemein bie fd^on öon ^iaio (f

unb

322

^riftoteIe§ (t

bo^

5lnfid^t,

unb

Stecht

ö.

ö.

ß^r.)

ouSgefprod^enc

ßtir.)

Sittlic^feit unjertrennlid^

©efdjmorfSmoroI ipx\(i)t fid) miteinonber oerbunben feien. S ^ r i ft i o n %^o=
felbft ba§ Urteil, inbem fie ouf biefe mistigen mofiu§ (1655/1728) mar ber erfte, ber bie
9ied)t§orbnung oon ber fittlicj^en Orbnung ou§=
fjrogen feine 5Inttt)ort ju geben irei^.
5. S)ie iDioroIprinjipien bc§ 9iatio= fd)ieb unb ein bon ber SittUd)feit unobf)ängige§
atec^t ju begrünben berfud^te. 3Ulmäf)Ud) gloubte
nali§mu§.
anjutreiben?

gefunbe ÜJlenfd^enüerftonb mon

S)er

a)

(common

2)ie

2)em

sense).

9]oturoIi§mu§

©feptiäi§niu§ gegenüber fud^te

(1710/96) 3U

Stornos

bo^ ber

beroeifen,

fogor bie 9)iöglid^feit üon ß'onfliften smifc^en

unb Dted^t unb ©ittltc^feit lüa^räune|men unb trug
3?eib man fein 53ebenfen, bem 9ied)t ben SSorjug bor

menfd)Ii(!^c ®eift

biefer '5)uoIi§mu§

gepflonjten Snftinft fiobe, ber i^n bor ofler (5r=

ßont

unb

fot)rung

boüon ju

bem ©efe^ befielen lö^t. S)iefe gemoltfome S:ren=
nung ber beiben fo eng berbunbenen ©ebiete mu^te

ouf ba§ fittli(^e ©ebiet bejiel^t,
bo§ ©eraiffen, bie morolifdie g^ö^igfeit

foroeit er fid)

er

]|ei^t

morolifdie «Sinn.

ober ber

ou(^ ben ?Iu§brud

olfo

ttJobrt \\ä)

IRedit burd}

ber bie Sittlid^feit in

tiefer Snflinft

fü!()re.

eben ber gemeine, gefunbe DJZenf^enöerftonb,

unb

1804) gefunben,

(t

unb

©ittlic^feit

ber innern pflidjtmö^igen ©efinnung, bo§ 9te(§t

ber pdE)ften 2Ba'^r!^eiten
ift

üon

unb unobl^ängig
unb bem ^ürraotirl^oUen

(S(f)Iu6foIgerung

ber SrfenntniS

2öeitere 33erbreitung l^ot

ber 5)?oraIität ju geben.

einen notürlici^en, oÜen einjelnen gemeinfom ein=

3ieib

gebroudjt

morolifc^er (Sinn,

:

t)er=

ober ou§brüdIi(^ gegen bie 2(nnQt)me,

äu|ern Übereinftimmung mit

au§fci^Iiepd() in ber

unauSbleiblid^ eine ^ölfc^ung be§ 33egriff§ bon
9tec^t

unb

mu|te in

unb bie
können ift,
in rol^e ®e=

®ered)tigfeit jur golge ^oben,

3tec^t§befugni§,

ein morolifd)e§

bie

können,

ein p^t)fifd)e§

b.

f).

malt umgetüoubelt merben.

2;otfäd)lid) liegt jeboc^ bie 9tec^t§orbnung nid^t
biefer morolifc^e Sinn fei blofe ein ®efüf)I. ?luf
bem bloßen ®efü{)t laffe fid; feine unt3erQnberIid}e ou^er^alb ber fittlid)en Orbnung, fonbern gef)ört
Woxal oufbouen. ®ie moraIifd)e ^Billigung ober al§ mefentlic^er 2:eil ju ber gefamten fittlid)en
5Dlipinigung befiele öielmef)r in Urleilen be§ Orbnung. S)ie SBo^r^eit biefe§ (Sa^e§ ergibt fid^

S3erftanb§,

boüem

5[Rit

9led)t

ju

bem

tt)o!^ren.

9teib

bem gefunben ©inn

feine

nömlic^ gel^ört

ma§

alle§,

erforberlid)

^onblungen bem

ift,

bie

®enn

oernünftigen SBefen ongemeffen ober gut unb

olle

t»on

unb

fiebern

oor jeber

tt)iffenfc^aftlid)en (Sr=

DJienf^en im 33efi^ einer

proftif^en 3Bat)r^eiten

floren

3n

ober ®runbfä|en.

Summe

biefcm

©inn fonn unb

mon üon bem

gemeinen 5[Renfd^ent)erftonb
oI§ einer fiebern 9iorm ber 2öaf)r^eit reben. 31ber
tReib befmt ben gemeinen ?Dlenfd)enDerftonb für§
erfte ottjumeit au§, benn er toeift ifim fogor bie

freien

georbnet feien

;

fie

bomit

2)ienfc^en al§ einem

jcrftörenben ©feptijiSmuS gegenüber

fenntniS finb

borf

flor

einonberftettung

feien.

fud)t

UKenfdienoerftonb ober
^ltä)\t

unb beftimmt fc^on ou§ ber bloßen 9?eben=
unb 33erglei(^ung ber beiben ge=
bem gemeinen nannten Orbnungen. 3ui^fittlid)en Orbnung

öon ©efü^Ien be§ SBo^IgefaüenS

bie

ober 9J?i^faüen§ begleitet

orbnet bemnoc^ bie

tt)o^I=

freie 2;ätig'

be§ 9}ienfd)en nod^ ollen feinen ^Bejiefiungen.

feit

2)ie

9tec^t§orbnung ober umfaßt nur

erforberlid^

ift,

bomit

ba§, rco§

^onblungen bem

bie freien

9[Renf(^en al§ gefeüfd^oftlidljem ober fojiotem Söefen

(animal sociale) ongemeffen

feien

;

fie

orbnet olfo

nur noc^ feinen

bie Selbftbetötigung be§ 5IRenfc^en

bon felbft einteuc^tenben 33ernunft= f 3 i 1 e n 33eäie!^ungen. iJiun finb ober bie ge=
©egenftonb be§ gefunben Sinn§ feüfc^oftlid^en Se^iel^ungen ein %t\i jener 5Be=
finb üielme^r nur abgeleitete 2ßaf)r^eiten, bereu jie^ungen, bie ber ^Jlm\ä) al§ Dernünftige§ unb
oIlert)öd)ften,

Prinzipien ju.

@rfenntni§ bem 9J?enfd)en ju einer oernünftigen

freies Sßefen f)at.

SebenSfii^rung burd)f(^nittlid^ notroenbig

ein mefentlid^er Xeil ber fittlic^en

jmeite

ift

t?ür§

oud) bie 9ieibfd^e Sluffoffung be§ sensus

communis

gonj

nic^t

ein blinber Snftintt,

ftor.

(5r

ift

nömlid) nid)t

fonbern eine S3eranlagung

oermöge bereu ouc^ ber 2)urd^=
notmenbigc proftif^e 2ßQf)r=

ber 5Bernunft,
f(i^nittemenfd^
l^eiten

ift.

biete

mit Doüer Sic^er^eit unb ^lor^eit erfennt,

ol^ne bie miffenf(^aftlic^en

fdiouen.

S§ fonn

©rünbe bofür ju

olfo ber

burd)=

gemeine 5Renf(^enber=

tJolglid^

bemfelben Ergebnis

füfirt

ift

fobonn

@

ftonb ber ©ere^tigfeit
ber fittlid)en
ift

Orbnung

an,

?lud)

benn

9ted)t§gefc|

bas,

Smperotiog
Sp. 1586/89

u.

(fietie

b.

2(rt.

1598/1602).

^ont 33b

II,

bie ©erec^tigfeit

gef)ört

on.

Sittengefe]^

e§

ein

pflichtet

,

S)enn
fei

e§

e§ burd)

2(u§flu|

im ©emiffen,

ber

fittlid^en

mirb au§ bem notürlid^en

näl)ere 5Beftimmung, obgeleitet.
ift

gehört ämeifello§

eine ber :^auptfäd)lid^ften fittUdlien 3;ugenben.

Uiorm ber

(Sittennorm be§ fotegorif(^eu

S^

93etra^tung

Unter Sted^t oerftelit mon ent=
meber ben ©egenftonb ber ©erec^tigfeit ober ba§
e g e n=
9ied^t§gef e| ober bie 9te(^t§bef ugni§. S)er

Orbnung

b)

Orbnung.
bie

be§ ißed^tSbegrip.

ftonb tro^ feiner großen ^Bebeutung für bie fittlid)e
Orbnung meber bie einjige OueÜe nod) bie '^öc^fle
Söol^r^eit bjn). ber @ittlid)feit fein.

bie gtec^tSorbnung

Sdf)lu^folgerung ober

3n

beiben fallen

be§ 9iaturgefe^e§ unb
fo bofe e§ nid)t

le^ung ber ©eroiffen§pflid)t unb ber

ber=

o^ne 5ßcr=

fittlid^en

Orb=

5)uoti§mu§ oon Sittlic^feit unb nung übertreten roerben fonn. ^^Jor ift nid^t jebe§
Stecht. 3n ber tf)eiftifd)-d^rifllid)en St^if f)errfc^te fittlic^e ©efe| ein 9f{ec^t§gefe|, aber jebe§ 9(ted^t§=
6.

©tnatSIerifon.

IV.

3. u. 4.

aufl.

37

Sittliche
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gcfe^

®e§gleid^en

ein fittlid^eS ®efe^.

ift

9ie^t§befugni§

ber

in

Drbnung.

bie

i[t

Drbnung

fittli^en

fie bie Söirfung eine§ fittlic^en
®efe^e§ bjro. be§ 9ted^t§gefe^e§ i[t unb in ben
onbern eine 9led^t§pflid)t, b. '^. eine ©emiHens^
p\i\ä)i, al]o eine fittUd)e ^[lic^t ooranSfe^t. ^u^er=

cingefc^Iofjen, rceil

jemanb

1156

^apitol auf beftimmte 3tüdjobIung
befi^t er ha?i 9ted^t, nad^ ^blouf
be§ 3o^lung§termin§ ba» .Kapital nötigenfaÜ§
ein

au§gelie!^en

!^at,

mit ©emalt eintreiben ju

üiec^t

'2)ie)e§

laffen.

miberfpric^t feiner S3orfd)rift be§ 8ittengefe|e§

menn er
i e b e
armen ober äo^Iunge=
bie fittlid)en ©eje^e geregelt. 2ßer alio ben \ÜU unfö'^igen ©läubigerS Don feinem üied^t ©ebraud^
liefen e^orafter ber Uiecf)t§pfltci^ten leugnet, be= mad)te. 3tt)eiten§ ift na^ bem ©efagten bie 6in=
raubt bie ganje 9tec^t§orbnung tl}rer SBürbe ober teilung ber -D^oralpbilofopbie in Ütbif unb
9i a t u r r e db t ober in bie Sebre üon ber fittlidben
i:^re§ 5lbel§ unb roürbigt jie ju einer Summe üon
bloßen 3tt)ong§mQ^regeln, ja ju einem mUtm= Orbnung (Sugcnblel^re) unb üon ber 9iec^t§orb=
litten ^olijeiftjftem l^erob. ®ie 9ie(^t§orbnung i[t nung (äted^telefire) ganj unf)altbar. ®ie fittUd^c

bem

auä) ber @thxa\id) biefe§ 9ie(^t§ burd)

ttiirb

jomit ein integrierenber ober raefentlid^er Seil ber

Orbnung.

fittlid^en

Orbnung

menbet,

läfet e§ fid)

mie,

gehört,

bann

einge=

rairb

fo

ha^ man bem

erflären,

^ec()tegefe| fc^on burd^ bie äußere Seiflung beffen,
tt)a§ e§ Dorfd^reibt, olfo

mö^renb

genügt,

burc^

e§ bod^

Orbnung

ber fittlic^en

Crb=

entbölt

unb

e§

ftellen.

nung

,

9kd£)teil eines

bie

9iec^t§orbnung

fd)on

ak

ht^ijolh fe^terbaft, bie Ie|tere al§

ift

etma§ ©elbftänbige§

ber

erfteren

2)ie 9ied^t§orbnung

nic^t foorbiniert ober

gegenüberju=

ber fittlid)en

ift

Orb-

fonbern

gleidigcftellt,

fuborbiniert ober untergeorbnet.

b(o|e Segalität

bei

jum

of)ne 5]ot

Steil,

333enn aber bie 9? ei^t§ orbnung al§ Seil ju ber
fittli^en

aber e§ märe eine 53erle|ung ber 2

7.

unabf)ängige

S)ie

ober

reHgion§=

lofe ÜJioraI(2aienmoraI_). ©ibt e§ eine oon jeber

nung bouptiäc^Iii^ auf bie innere ©efinnung 9?eIigion unobf)ängige, alfo religionSlofe ÜRoral?
anfommt? tiefer ©inmanb, ber oftmals für bie 2)a§ ift eine ber aüermidjtigften unb am |^äufigften
Trennung ber 9ie(|t§orbnung üon ber fittlid^en aufgemorfenen i^xaQtn ber ©egenmart, eine §rage,

Orbnung in§ ^^^'b geführt wirb, ift unberechtigt.
2)enn bem 3iec^t§gefei genügt man allerbingS an
unb

für

Seiftung ift man im ©ewiffen tierpflic^tet. iffier
baber bie äußere Seiftung, obraobi er fie erfüllen
lönnte, unterläßt, jie^t fid) eine (Sd)utb gegen bie
©ereditigfeit ju, üerle|t alfo bie fittlic^e

Orbnung.

SJa? 9ie^t§gefel^ fönnte überbaupt feine ®emiffen§=
|)flid)t auferlegen, tt)enn e§ au^erbolb ber fittlicben
löge.

9Jic^t feiten

(5rätt)ingbar!eit

menbet

man

aud^ bie

ber 5{ec^t§pf(id)t gegen bie

3ugebörigfeit be§ 9?e(^t§ ju ber fittli^en

^ie

fittlic^eu ^;pfiid)ten,

taffen fic^ nid)t er^mingen, alfo

ha

pflid^ten,

fie

^flid)ten fein.
cipii öor.

man

bafe

ift,

lic^e

feien.

?lber

®aB

fo fagt

l^ier liegt

prin-

erjmingbaren

man

nämlic^ nur behaupten,

fd)on i3orau§fe|t,

ma§

erft

fittlicben

ju beroeifen

nämlid) bie 9ted)taorbnung unb bie

Orbnung
"Sie

öoEftänbig getrennte

fitt=

Orbnungen

oben angeführten ^öemeife jeigen, bo^
unb jugleid^ fitt=

^fücbten finb.
bem ©cfagten ergeben

?(u§

©d^lufefolgerungen.

in feiner 2ßeife

bie

böngt ober auf
beSl^alb

fie

fie

t)on

©Ott unb Sieligion ab=
nimmt. ÜJian nennt

9iüd)id)t

mo^I aud)

bie „rein menfcblid^e",

„pofitiüe" 9JbraI, ober meit

aud^ ber ^riefter nid)t bebarf, Saienmoral.
fog.

unabhängige

fa^t

'^Sloxal

Sa§

^mei

txiid)tige

@rften§ berbient ein

loffen.

%üt

menbig

?(n!()änger ber

e§ feinen

©Ott unb

feine üietigion, fo

üerftänblicb bie DJIoral nid^t

bängig gemad)t, fonbern
fteüt

mu^

e§

fann in ber

fittlidfien

Orbnung

miberfpred^enben ©efe^e geben.
nid)t au§gefd)loffen

,

ba^ ber

9te(^t§, b. b- bie fubjeftioe

bcfugni§

.^ufälligerireife

(5ittengefe|e§

feine fid^

2)agegen

©ebraud)

Ausübung

ift

e§

eine§

einer 9tedöt§=

mit ben lyorberungen be§

im SBiberfprud^

ftc^t.

2ßenn

].

^.

auf

fidt)

Seben ^ufanimen^ang ber

felbft ge=

Sittlic^feit

Dieligion baben fd^on bie 5[RoraIjfeptifer

pbiften be§ ?ntertum§ beftritten,
bie ganje fitttid)e

®ie

fclbft=

werben.

Orbnung

fittlid^e

mit ber

unb So=

inbem fie lefirten,
nur ouf 5)?en=
unb ©emobnbcit.

beruf)e

^erfommen
Orbnung märe banad)

bIo&e§

Tim"

fdbenmerf, eine rein menid)Iid)e ?lngelegenf)eit, bie

miert mirb, ergibt

'i).

roüi-jXi

fann

oon ber Stetigion ah=

natürlid)en ©ittengefe^ SSiberfprei^enbeS entbält;

benn

rein

Seben

unb 'Jlt^eiften finb not=
„autonomen" 5)?oraI. ©ibt

mit ber Dieligion nid^t§ ju tun

teilt

S)ie

9}ktcrialiften

e§ er=
nur bann bieien S^iamen, b.
9ied^t§befugniffe unb legt mirflic^e
^flid)ten nur bann auf, menn e§ nii^t§ bem

9teci^t§gcfe^

ba§ Seben

jenfeitige unfterblic^e

fd)enfa^ung ober
fidb

bie

ber 9ieIigion, alfo

fie

mirb entroeber offen geleugnet ober au^er ad^t ge=

fittlid)e

eine petitio

unab{)ängiger, retigion§lofer ober
t)erftef)t man eine Sittenlehre,

man,

feine

e§

a) Unter

autonomer IDbral

„bie§feitig" auf.

bie 3fiecbt§pflidöten erjmingbare
Ii(^e

ganzen ©efeüfd^aft eingreift

ber

Orb=

fönnen bie Üie(^t2=

er^mingbar finb, nidit

^flid)ten gebe, faun

irenn

unb

grfüüung unb befonberS für ba§ gefamte llnterric^t§= unb
aber ju biefer üufiern (Sr^iebungSmefen oon cntfd)eibenber QSebeutung ift.

ber gefe|Iid)en SSorf^rift,

nutig ein.

ba§ proftifc^e Seben jebe§ einjelnen

in

tief

93lenfd)en

burc^ bie blo^ äu^erlid^e

fid)

Orbnung

bie

bätte.

Wü meldf)er

ginftimmigfeit unb 3uöerficbt feitbem bie Unab=
bängigfeit ber

Woxal üon

ber Dieligion profIa=

©

i=
au§ ben SBorten ©. b.
äi)cfi§, mit benen er bie grage beantwortet, ob
e§ möglicb fei, bie DJloral öon allen religiöfen
5ßorau§fe^ungen unabbängig ju mad)en: „^enn
fid^

2Biffenfd)aft ber St^if in ibrer me^r al§
2000jäbrigen ©efd^id^te etma§ ^meifelloS gemad^t

bie

^at, fo

ift

e§ bie beja^enbe ^Introort biefer g^rage
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unb

©ittli(]öe

jioar

öaben

nid^t

nur

^ri[toteIe§,

bie Unterfud^ungen rein

im befonbern ber
«Spinüja, ©^ofteSburt), ^ume, ^ont,

meltUc^er ^^ilojop^en,

lüie

Orbnung.
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©efeÜfcbaften für etbif<^e i^ultur" (Union of the
Societies for Ethical Culture) jufammen=
fdjloffen.

Sfieben 5tbler

(®er

5Dioralunterrid^t ber

©. ü. ©ijticfi,
1894) maren üon Einfang an SBiUiam 5D{aden=
ju biefem Ergebnis geführt" tirc ©alter (®ie Dieligion ber 3JtoraI, beutfd) üon
arbeitet ^aben,
(©runbäüge ber mova\ [1883] 2. 9D?oraIp^«o= ®. ü. ©iä9cti, 1885) unb ©tanton (Soit (^ie
fop^ie [1888]). Unb 51 1 f r e b § o u i U e e (geb. etbifd^e SSemegung in ber ^Religion, beutfd) üon
1838), einer ber meiftgenannten ^JJ^ilojop^tn ber ©. ü. ®i jQcfi, 1890) in 2öort unb ©d^rift §aupt©egenmort in t^ranfreid), meint: „3n SiBir!Ud)= förberer unb Seiter ber etbifd^en 33ett)egung. S^zd
ber etbifi^en ©efeüfd)aften ift „SSereblung be§
feit ift bie Unabpngigfeit ber '^Sloxal öon ber
^Religion ein ^unft, in bem foft oüe ^Jfjilofop^cn, moralifcben 2eben§ ber OJiitglieber ber ®efell=
fd^aften unb ber ©emeinmefen, benen fie ange=
bie biefe§ 9kmen§ mürbig finb, übereinfommen
boren", unb jmar „obne 3tüdfi(^t auf t^eoIogifcf)c
?]3ofitibiften, ^ritijiften, ©pirituoliften unb 9Jta=
terialiften" (Critique des systemes de morale unb pbiIofop^ifdf)e 5(nfi(bten".
iJür bie a)ioraI
contemporaine [^>Qr. 1 883, 62 1 893]). S e a n tomme e§ nur auf ba§ 9iec^ttun an. Seber muffe
93iarie ®ui}au nennt fein §auptmerf aber ba§ Dtecbte au§ ben SBeroeggrünben tun, bie er für
6t^if gerabeju: Esquisse d'une morale sans rect)t tjülU. S)cmentfpredbenb tüirb al§ ©egen=
Obligation ni sanction {^ax. 1885, ''1890; ftanb be§ moralifd^en UnterridbtS bejeicbnet ber
in§ S)eut}c^e überje|t üon (Slifabct^ ©c^n)Qrj unter „Inbegriff ber üon allen guten 5J^enfd)en ange=
oud^

jonbern

bie

9Jlebitationen

fierüorragenber

Woxal

2;^eDlogcn, welche bie Söiffenfc^aft ber

;

bem

Xitel: ©ittlic^feit obne

3n

©eutfc^Ianb bavf 3.

i^übrer

unb Sßabnbred^er

^oral

gelten.

be=

=*

„WW,

^ant

1909)-

Qt§ ber erfte

ber fog. unobbängigen

S^at

nid)t geleugnet,

bat er boS S)afein ®otte§
fonbern bielmebr ®ott unb Un=

fterbü^feit qI§ notirenbige ^oftulate ber filtlii^en

Drbnung

bejeicbnet;

aber bie ©ittengebote finb

naä) ibm ntd^t qI§ ©cbote ®otte§ aufjufaljen,

jonbern qI§ 33orfd)riften ber autonomen prattijd^en
S)er

Jßernunft.
ftefentlicf)

;

©ittli^teit

^eteronomie,

b.

ift

5iutonomie

bie

b- bie

Unterroerfung

unter ein frembeS ©ebot, aud) unter ba§ ©ebot

®otte§, miberfpridbt

ibr.

51u^erbem

auf ©ott al§ fein Ie|te§

nid^t

fonbern ©elbftjttjed.

nung

S)omit

ift

^inber, beutfd^ b^^^auSgegeben üon

ift

S^ü

ber 5IRenfd)

bingeorbnet,

bie fittlidbe C)rb=

nommenen
lebre,

moralifdben SBabrbeiten", bie ©itten»

guten 5Ränner unb grauen
3nt 3abr 1893 f)aben ficb bie

in ber oKc

übereinftimmen,
©efeüfcbafter

für

5?ultur

etl^ifd^e

DieuQorf,

in

©t 2oui§ ju einem
„5(merifanifd)en etbifd^en 93unb"(The
American Ethical Union) jufammengefcbloffen.
ßbicago, ^Pbi^abelpbia unb

2Bäbrenb bie etbifdt)en ©efellfcbaften bie 9RoraI
üon ber ^Religion im getoöbnlii^en ober berge=
brachten ©inn unabbängig macben moHen, er=
beben

fie

anberfeit§ bie

jum ©egenftonb
9fteligion",

ift

fittlidbe

Orbnung

felbft

ber religiöfen 33erebrung. „^Dioral

fogt

einftimmung mit

35.

3.

biefer

©anj

©alter,

in llber=

©rbebung ber 2RoraI

9teligion reben bie 5(nbänger ber

pr

etbifd^en Sße=

üon ©ott unb megung in ben erbabenften 5Iu§brüden üon ber
unb gu einer rein perfönli(^en fittlid)en Orbnung. 9ia(b 5lbler unb ©alter ift
be§ autonomen ^ö^enfdjen gemad)t. ber fittlidtie ©efe^geber nicbt aufeer un§ ju fuc^cn,

in allen föefentlidien Seilen

Steligion loSgelijft
51ngelegenf)eit

Sei bem großen ©influ^, ben 5?ant auf bie gei=
ftige ©ntmidlung S)eutfd)Ianb§ gebabt ijat, lie^
bie bollftänbige So§trennung ber 5Jioral üon ber

fonbern in un§.

^Religion nid)t lange auf fic^ märten.

ba§ au^er un§

finb alle in 2)eutf(^Ianb

un§

aufgefteflten

feit

5[RoraIft)fteme

Satfäd^Ucb
einem Sabr^unbert
mit roenigen ^u§=

nabmen nur 53ariationen ober meitere 5lu§füb=
rungen ber ^antfd^en Sebre üon ber fittlicben
Slutonomie, bie jebe Untermerfung unter ©otte§
©ebot al§ §eteronomie unb bamit al§ unfittlid)

©ittengefe^e§.

„®a§
ift

S)ie

;

ift

ber

in feiner (Jbrfurdbt

©runb

tieffte

be§

Sbeal betont ba§ ©mige,
ba§ neue ba§ Sroige, tia^ in
alte

©efeKfd^aften feien auf
„ben Reifen be§ ©emiffen§", auf „bie eroigen
©efe|e, bie fidb in ber moratifd()en 9Jatur be§
93^enid)en funbgeben", gegrünbet. 2Bir foKen bo§
ift."

etbifd^en

„§eiiig=9Renfd^Iid^e" in un§ üerebren
'ka^'i^alb

nennt

ficb bie

unb

pflegen.

neue 9tid^tung n{d)t feiten

einfad^^in: „S)ie Dteligion be§ ^ed)ttun§".

üermirft.

b)

„®a§ ©oü

gebietenben ÜJicjeftät"

Unter ben

S3eftrebungen,

ber

Über @nglanb unb granfreid^,

unab=

bängigen 9J?oraI in meiteren 55oIf§freifen (Sin^
gang ju üerfdiaffen, ftebt obenan bie „ctl^tfj^c

an

roo

feit

1882

bie ©teile be§ 3ieIigion§unterrid^t§ ein bloßer

9D^oraIunterrid)t

getreten

ber

ift,

burdb

einen

Scttcpttg" (ethical movement), '^ijxt ^ei= bürgerlichen Unterri^t (Instruction civique) er=
mot finb bie ^bereinigten Staaten üon ?lmeri!a. gänjt roirb, bat bie etbifcbe 33eroegung im ^ai)X
3m Sabr 1876 grünbete ber au§ ®eutfd)Ianb 1892 ibrenginjug in ^eutfd^Ianb gebalten. 5(m

U

eingemanbcrte S ^ 1
51 b I e r , ^rofeffor an ber
ßorneü^Uniüerfität in 5^eut)orf, eine „©efen=

fc^aft

für

ttf)i]ä)t

Kultur",

©urdb ibn

üeranta^t entftanben äbniicbe ©efellfc^aften botb
in anbern ©tobten (?]3biIabeipbio, ßbicago u.
bie

fidb

im

^a^i^t

1887 ju bem „S3erbonb

18. Oft. biefe§ ^afix^ rourbe bauptfäd)lidb unter
ber

Snitiatiüe

ber

^profefforen

©.

ü.

@iät)ctt

(t 1896) unb 2ßilb. 3uliu§ görfter (geb. 1882)
in Berlin bie „2)eutf(be ©efellf^aft für

i^ultur" gegrünbet,

bie fid) injroifd^en

a.),

etbifdf)c

ber

über gauä ©eutfd^Ianb, öfterreidb unb bie ©d^roeij

37*
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ausgebreitet

jum „®t^i]rf)en SBunb"

unb

gebni§

S)aB bie ©ejellfdjaft o^ne fittlid^e
o^ne Tilotal nid^t be[tef)en
fann, wirb aügemem jugegeben. S)enn ein ge=

Io§,

loenn feine ^Idjtung

lic^,

ber

t)Dr

Dbrigfeit unb i^ren ©efe^en

unmög=

wenn

menn

e§

in

nid)t

fd^auung begrünbet

mung. ®ie

einer

unb

ift,

in Söejiebung gefegt

red)tmä&igen

f)errfc^t,

ber

(Sittlid^feit.

c)

Drbnung,

i[t

(trie in ^^ranfreid^) ba§felbe 6r=
Untergrabung bjm. Sluflöfung ber
©ittli(^e§ ^anbeln rairb eben rour5el=

merben, überall

ertoeitert t)Qt.

orbnetes unb fid^ereS Sufammenleben
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ujiü.

ift

2öeltan=

fittlicf)en

menn

äielloS,

e§ nid^t

jur meufd^lid^en 35eftim=

©elbfttätigfeit be§ fittlid^en

§anbeln§

mirb einjig in ^emegung gefegt burd^ ein au§=

bie

reid)enbe§ ÜJIotiö, unb ein foIc^eS liegt einjig in
if)re jRed^te
unb ha^, (Sigen= einer ba§ (Bubjeft beftimmenben Dlotmenbigfeit,
tum rejpeftieren, wenn nic^t ©loube unb 2:reue, biefe§ allein in ber ^tb^ängigfeit t)on ©ott. Sft
Sßa^rmtigfeit, ©ered^tigfeit unb Siebe im gegen= bagegen ber DD^enfd) auf fid^ felbft geflellt, fo ift
feitigen S3erfe]^r malten. Sft aber eine iitt= fein ©runb ju entbeden, mie etma§ anbereS al§
^Religion nod) ber inbiöibueüe (5goi§mu§ ba§ beflimmenbe Molid^e Drbnung ol^ne
m ö g I i d) ? ©te^t bie Sieligion, mie bie moberne üb be§ ^anbeln§ ergeben fönnte" (Submig Semme,
@t^if bet)auptet, mit ber DJJoral in feinem innern 6^riftlid)e (St^if I [1905] 163 f). „Übrigen§",

©lieber ber ©efeüfc^aft nid)t gegenfeitig

in Söejug auf ba§ Seben, bie @^re

unb mefentlidtienSuiammen^ang?
^alb ber ganjen

man

fittlict)en

Siegt

fie

aufeer^

lat[äc§Iid^ ein ehrenhaftes, fittlic^ gute§

führen, o^ne

S)a^

bie

fid)

um

fo

Orbnung ? Ober fann

bie Steligion ^u

©efinnung,

Seben

befümmern

ber

?

2;rennung ßon 9)]oraI unb Dteligion ben

(s; f)

men|d)tid)en Seibenid)aften ermünfc^t fein fann, ja
öielfad) ermünic^t

i\t,

läfet [id^

bemertt berfelbe ^lutor mit bollem 9ted)t,

„lebt

bie religionelofe 5D?oraI I^infid)tlic^ ber moralifdjen

bie

nad) ber f)iftorii(^en

bie

fie

DDIorallefire, bie
r i ft e n t u m
ba§ fie
,

ju bertreten borgibt, mie
fie bertritt,

beftreitet.

nur bon bem
fo mie

©enau

fog. ,natürlid)e üteligion' ber ?fufflärung

ütefleg c^riftli(^er

SBeltanfd^auung,

ift

bie

ein

angeb»

unb pi^diologifc^en Srfa^rung lei^t begreifen, Itd^ rein natürli^e autonome DJIoral eine ^us=
miffenf d)aftlid) Iö|t fid^ bie un= mirfung ber burcft bie ßird^e bon^ogenen S)urc^=
abl^ängige 5)^oraI nid^t red^tf ertigen. tränfung ber 93Iaffen mit d)riftlid^em ©eift
S)enn menn man erftenl unter Dteligion bie ©c^maro^er am Saum ber (Sfjriftenbeit" (ebb.
Summe ber 5ßflid}ten ber ©otte§ber= 165). @nblid) fei bemerft, ha^ ba§ 6f)riftentum
feine§raeg§, mie i^m fo oft jum 93ormurf g«mad^t
e f) r u n g (bie fubjeftiüe Dieligion) berftef)t, fo ift

5Iber

fie

ein 2:eil ber 9JJoraI,

b. ^. ein 2;eil

aller

@§ ift
©r)nt^efe bon 5lutonomi§mu§

mirb, bie einfeitige §)eteronomie berfünbet.

fitt=
'

bielme^r

Iid)en ^ftic^ien be§ 93ienfd^en, bie entmeber ^flid^=

ten gegen fid^ felbft, gegen ©Ott ober bie 53htmenfc^en finb. S)ie ^flid^ten gegen ©Ott finb aber
mag man religio fe ^flic^ten ju
eben ba§
,

nennen

©ie mad)en einen mefentUc^en,

pflegt,

unb

1

^

e t e

n

r

mi

i

§

m u §.

^ie

i

ja

le^rt,

[

rid^tig berftanben

ben Dorjüglidjften

Ii(^en ^flic^ten au§.

mal^r^aft

wenn

er

unb
feine

In praxi fann

aUfeitig

2:eil ber fitt=

alfo

niemanb

gut ober tugenb^aft

me

i

alfo nic^t launenhafte 2BiIIfür.

S)a nun bie menfd^»

93ernunft ein Sfbglanj ber göttlichen ift, fo
ftimmen i^re ©efet;e mit ben göttüd^en überein.

lid^e
|

fein,

religiöfen ^flicöten ßernad^läffigt.

tf)eiftifd^=d^rift=

ha% ©ott ber ©efe^=
geber aüer Kreatur ift. 5lber ©otte§ Sßille ift in
feiner Söeisbeit, ©üte unb ^eiligfeit begrünbet,
lid^e 5ffieltanf(^auung

|

'JJad; ^riftlid)er
|

3tnfd)auung bient alfo ber SO^enfd^

n § unter Üteligion bie
©umme ber 22ßo^rf)eiten, bie fid) auf ba§
SSer^alten ^u ©Ott bejie^^en (bie objeftibe 3^eli=

©Ott, inbem er feiner 33ernunft ober Überzeugung,
b. i). bem „in fein ^erj gefd^riebenen" ober natür=

bie Sleligion nidji blo^ ein Steil, fon=

fomit autonom unb beteronom jugleid).
Sitevotur. S-- 3- ©tein, §iftorifd^=!ritifd^e S)ar=
fleüung ber pottiolog. SJcoralprinätpien (-1879);
G. ©iitberlet, etf)if u. gtetigion (1892); 3}. Sat[)rein,

Sßerftel^t

gion), fo

man

ift

aber

j

i t e

bern jugleid) bie unentbe!^rlid)e ©runblage ber
fittlid^en

Orbnung,

au§mac^enben

oüem

b. ^.

ber bie

2JBa!^r^eiten.

fittlid^e

©runblage

Orbnung
ift fie

nor

be§^alb, meil eine ma()re SSerpflic^tung jur

33eDbad^tung

be§

(Sittengefe|e§

unb

eine

liefen ©ittengefefe ge£)ord^t.

93lDrQlp^ifofDpf)te

(-1904)

;

(n904);

%i}. DJte^er,

©eine ©ittUd^feit

Dleligion

u.

ift

moxal

Institutiones iuris naturalis

au§=

I(-1906); 2Ö. (Stfineiber, ©öttlid^e 3ißeItorbmmg
©ott ni(^t lt. teltgionSlofe ®tttli(f)!eit (^1909); 5ß^- ßneib,
mögtid^ ift. S)enn bie äußere ©emalt oI§ fold^e Sie „^eteronontie" ber c^riftlic^en SCRoral (1903);
bemirft feine 33erpflid^tung unb fann fie aud^ nic^t ^. et (Scheret, Dteligion u. (£t|o§ (1908); SJt.
erfe^en. ®ie reine Siebe jum ©uten unb bie 53e» eronin, The Science of Ethics I (Sonb. 1909);
u. Sft^eti! (1910).
geifterung für fittlid)e Sbeale, bie an bie ©teile m. minih,

reid^enbe

«Sanftion

be§felben

o!^ne

mm

Clinton ^od^.]

ber 5Serpp;id^tung treten füllen, bieten feinen mirf=

famen 53emeggrunb, bie 5}^enfd^en jur 58eobad)=
tung be§ Sittengefe^eS, bie oft mit fd)meren Opfern
üerbunben ift, bauernb anjul^aUen.
®o§ le^rt ouc^ bie offenfunbige ©rfa^rung nur
ju beutlid).

„®ie autonome

STioral,

mag

fie fid^

nod^ fo pra^Ierifd^ gebörben, jetgt in ber 2Birf=
lid^feit, mo mit i^r proftif^e SSerfud^e gemad^t

ettta(f)f cit , ^cthvcä^m tmJ> 23et?ge^Ctt OCftCtt l>ic» ®Q§ ftaatlic^e Diedjt, 33cr=
le^ungen ber ©ittlid^feit ^u abnben, finbet feine
innere S3ered)tigung in ber ^flid)t be§ ©taat§,
jur

ber 3ied^t§orbnung feine
gegen Verlegungen i^re§ ©ittlid^=

^ufrec^terfialtung

^lnge!^örigen
feit§gefü^l§

ju fd^ü^en.

®arau§

ergibt

fidij

bon

SittUd^feit
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felbfi,

getoalt

ba|

bie ®e[taltung

ber [tootlid^en ©trof^

©ebiet

biejem

auf

raefentlid^

^errfc^enben ?lnfd^auungen über 'Floxal
lic^feit

anbete

beeinflußt wirb,

im

fein

burd)

unb

bie

(Sitt=

©ie mufe nottoenbig
(Staat,

(|riflU(f)en

eine

ber

tüeld^er

ba§ ß^riftentum begrünbeten 5)^oraI=
onfc^auung JRec^nung ju tragen ^at, als im f)eib=
nifd^en ^eito^t^r, ba§ onbere @ittIicE)feit§begriffe
burc^

batte.

Iber &uäi obne

9iüclfid)t

auf bie

bur^

bie

9teIigiDn§oerf^iebenbeit bebingte 53erf(^iebenartig=
feit

ber <Sittii(f)feit§Dergef)en mirb bie SSeftrafung

eine f(f)ärfere ober milbere fein unb bie
©renken für ben ^rei§ ber bon i^r ju treffenben
§anbtungen weiter ober enger äie^en, fe nod^bem
bie 53^oraIauffQffung be» betreffenben 2anbe§ ober

felbft

ber S^xi ftrenger ober lauer

3m römifd^en

gbenfo

e§

ift

tior

allem bie

ber Snjeft nid^t oI§ 5?erge^en gegen

ift

bred^en mit ©träfe bebrobt.
perfönlic^e

nur burc^

wirft f)ierbei

S3on biefem ©runbfa^

SnSbefonbere würben nid)t nur

Onanie nur
lid^

ber

^xau,

febr

ben (tt)thmä}

barte ©trafbeftimmungen.

@rft

aljo ben

man

weil

mit ibm

^anblungen

burd^ bie

S)osfelbe gilt bejüg»

ift.

be§ ^onfubinat§.

5Il§ ein 3eid)en für

ben ^iebcrgang ber

muß

e§ aufgefaßt werben,

lidjen

?lnfd^auung

Bewegung

i

b

e r

natü

r l

i

d; e

bomofejueUen

bie

175 be§ ©t.®.S.

mebijinifc^en

infäeniert wirb,

©trafbeftimmungen gegen
U n 3 u cb t , inebejonbere

bie auf 33efeitigung ber

w

unb

f^riftftellerifdjen

eine

fitt=

baß
au§ gewiffen fünft=

einiger Seit namentlid)

lerifdjen,

be§

entbielt fc^on fiüb, namentlid^ gegen

wenn

ein,

öffentUcb 5Jtrgerni§ erregt

adulterium (Sbebrud)), ha§ lenociniura (^up=
unb 'ba^i stuprum (außerebelic^er 5Beifc^laf
mit einer virgo vel vidua honeste vivens) unter
©träfe gefteEt. S)ie lex Julia bat auf 3abrbun=
berte binau§ bie ©runblage für bie 93eftrafung ber
©ittlid)!eit§belifte gebilbet. ®a§ beutjcbe 9{ec^t

pelei)

©tuprum,

fid),

einem notwenbigen Übel reebnen ju muffen
glaubte,
allgemeine ©traffreibeit gewäbrt ift.
©träfe tritt ^itx, ebenfo wie in ben ^^^öllen ber

bie

fonbern auc^

angebrobten

als

ba§

,

^^amilienred^tc

jebod^ infofern ah=

ift

außerebelicben Sßeif(blaf an

Greifen berau§

(33Iutfcöanbe)

bie

bie §ö!^e ber

gewid)en, al§ für ba§ einfocbe

großer ©d^ärfe gegen bie 3SerIegungen ber (Sitt=
üorging.

S)er Eingriff in bie

in

©träfe.

feit

iic^feit

unb

^^reibeit

lex Julia de adulteriis coercendis, im 8. 3o!^r^.
post urb. cond., bie in Weitem Umfong unb mit

ber incestus

fonbern al§ ©ittli(bfeit§ber=

bie i^amilienrecbtc,

ift.

9iecf)t
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ufiD.

^erberfitäten

treffenben

infolge ber be=
fannten ^riminalproseffe, bie fic^ an ben 5]amen
^ulenburg anfnüpfen, ift biefe ^Bewegung feit bem
§

Sa^r 1907 gewaltig
teil

gericbtet

abgeflaut, ja in ha^

5lu§

umgefcblagen.

ift.

®egen=

jablreidien Greifen finb

Petitionen an bie gefe^gebenben ^örperf^aften
gelangt, in welchen eine 5luSbebnung

unb

93er=

175

mit ber ßinfübrung be§ f a n o n i f cb e n 3led)t§
aber würbe bem ©runbgebanfen, baß e» ficb bei
ber 33eftrafung auf bem ©ebiet ber ©ittlid^teit um

in ber Sieid^StagSfommiffion einftimmig jur 2ln=

ben ©cbu^

nabme

gegen 33erle^ung

be§

©ittlicbfeit§=

©trafbeftimmungen

ber

)d)ärfung

©t.®.SB. berlangt Wirb.
gelangt,

inbem

fie

S)iefe

be§

§

Petitionen finb

bem 33unbe§rat

jur S3e=

gefübl§ bonbelt, ^raftifd^e'^eltung öerfcbafft. Über
bie lex Julia binau§ Waren be§f)Qlb inSbefonbere

rüdficbtigung überwiefen würben, unb ba§?ßlenum

aud) ba§ ^onfubinat, bie ©obomie, bie @ntfüb=
rung, ba§ galten bon ^Borbeflen mit ©trofe be=

obne Sßiberfprudd beigetreten.

3m

Saufe be§ 18. ^nb^b- äeiQte fi(^ bo=
gegen infolge ber allgemein freigeiftigen SJicbtung,

brobt.

oon ber namentUcb aud)

bie föefe^gebung ouf
biefem ©ebiet beeinflußt würbe, eine ber 9iicbtung

be§ öorbergebenben 3abi^bunberl§ gerabe entgegen=
gefegte große Sarbeit in ber

3n

Ud)f eit§öergeben.

ber g

5ßebanblung ber ©itt=
e g e n w ä r t i g e n 3«it

©efe^gebungen wenigften§ im allgemein
nen auf bem bereits angegebenen ©runbfa^, boß
e§ ?lufgobe bc§ ©taat§ ift, feine 3Ingebörigen
fteben bie

gegen

S^erle^ungen

be§

©ittlid)feit§gefübl§

ju

fcbü^en, baß ta^^alh alle ^anblungen al§ ©itt=
n^feita bergeben ober »berbred^en ju beftrafen finb,
bie gegen ha^ allgemeine ©ittlid)feit§gefübl ber»
S)ie

ftoßen.
bilbet

53erle^ung be§

©ittlid^feit§gefübl§

ba§ entfdjeibenbe 5D?oment für bie OuaIi=

be§ 9teid^§tag§

®a§

borin liegenben

3wang§

gegen bie ^^etfon al§

53ergeben gegen bie perfönlid^e i^reibeit, fonbern

Wegen

ber

bamit

berbunbenen

SSerle^ung

be§

©ittad)feit§gefübl§ oI§ ©ittUd^feitabelüte beftroft.

bem

33efd)luß ber

^ommiffion

beutf(be ©trafgefetjbud^ bebrobt bie

Un=

^erfonen be§ männlid)en ®eid)led^t§
(?|]äberaftie, sodoniia ratione sexus) unb äWi=
fd)en DDlenfdö unb Sier (33eftiülität, sodomia
ratione generis). S)a§ 33erlangen nad) 51u§=
fc^eibung biefer ©trafbeftimmung wirb 1)anpt=
fäd)licb mit ber an \\ä) swor wobl faum beftreitbaren
2:atfad^e begrünbet, ha^ in mancben füllen eine
judbt jwifd)en

franfbafte

©törung be§

förperlic^en

Organismus

ober eine 5lnomalie ber 9?aturanlage borbanben
fei.

5ltlein,

finb

bie

©törungen

berart,

baß ba=

burd) bie 3ure(bnung§fäbigfeit jweifelboft wirb,
bann muß fcbon nacb allgemeinem ®runbfa| beS

©trafgefe^eS ©traffreibeit eintreten. 3ft baS aber
Söter mit 53ewußt=

nicbt ber galt, begebt alfo ber

eine an fid) bc^ iebenfaHS grob unfittlid^e
§anblung, burd) bie baS ©ittlid^feitSgefübl an=
berer fc^wer berieft wirb, bonn ift eS gereift, if)n
bafür JU beftrafen, unb nur bei ber 5lbmeffung ber
fein

einer ^anblung al§ ©itlUä)feit§beIi!t.
'^i^alh werben 5Rotju(|t unb 5[Rißbraud^ bon
^inbern unter 14 Sabren nicbt etwo wegen be§ ©träfe

fijierung

ift

bie

5ßeanlogung

aßiHenS in

wobl

burd) bie etwa borbanbene franfbafte
ftattfinbenbe
9iürffid)t

SBeeinfluffung

ju jieben.

ni(5t feblgeiien in ber

feineS

DD^an wirb aber

5lnnabme, ha^ in ber

erbrüdenb großen ÜRc^rjabl ber gäüe bie wiber=

©ittlid^feit
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natürliche Un^ud^t auf eine Überfättigung in

©enufe

gefd^Iec^tlid^er

jutü^ren

ifl.

3)ie

?(u§jcf)n3eifungen

bem manb

wogegen

bem

im

33eieitigung ber (Strafbeftim=

fid^

ba§ allgemeine

93iaB fträubt,

meiteften

bere aud)

Sinn

ju berftc^en,

im ^Ibfingen

fann in5befon=

fie

eine§ 2ieb§,

in

bem

5Jor=

trag eine§ (Sebidjts u. bgl. befte'^en.

Sin befonbereS

(Sittlic^feitSgefü^I

^ntcreffe gebüf)rt

bem bieSßer=

breitung untüchtiger Schriften, Silber
unb S)arftel lungen belianbelnben § 184 fo=

mie gegen ben ftraffreicn

betrieb gerabe ber mibcrnatürlid^en Unjuc^t.

§anblung öffenttid^
^anblung ift |ier

burc^ eine unjüd)tige

ein 2trgerni§ erregt. Unjüc^tige

jurücE=

mung mürbe au^ für bieje i^älle (Straffreiheit jur
golge l^aben. 6§ gibt aber lüo^l faum ettt)a§,
in

1164

ufro.

'3)e§=

Mgemein^eit einen bered^tigten roo^l megen feiner äBid^tigfeit an fiel) mie megen
5lnfprud) barauf, ba^ bQ§ 53erbot biefeg ©ittlic^= bes iDÜflen ßampf§, ber um il)n bei ber Beratung
feit§Derbrec^en§, einerlei ob babei öffentliche ber befannten lex Heinze geführt morben ift.
Ärgerniserregung norliegt ober nicf)t, befielen DJiemanb rairb leugnen fönnen, ba^ nic^t§ fo all=
gemein unb in fo gefährlicher SBeife jur fittlic^en
bleibt. S)a6 bie lüibernatürlic^e Unjudit fc^on im
römifc^en JRecbt unb ebenfo im beutfc^en unb fa= ^^ergiftung be§ ganjen 33ol!§leben§, namentlid^
nonifc^en Stecht mit ben f^merften ©trafen be= ber l^eranmac^fenben Sugenb, beiträgt mie bie
l^alb ^at

brol^t
fte

anäj bie

mar,

i[t

befannt.

3m römifd)en Diec^t tourbe

^iJerbreitung

2Ba§

bie ©ittlid)feit§beli!te

im

unfittlid)er

unb Sf^riften.

fogar mit 5;Dbes[trafe geaf)nbet.
einzelnen an=

2)reiftigfeit

in

Silber,

^l)otograp!^ien

2)ie .fflagen über bie

ber

june^menbc

5lnpreifung unb öffentlid)en

^usftellung fold)er 9Jiad)roerfe werben au§ allen
gel^t, fo möge genügen, barauf ^injumeifen, baf3
ba§ beutfc^e ©t.®.53. biefelben im ^bfd)nitt XIII ß'reifen ber ^Beoölferung erhoben, namentlid^ au§
unter ben §§ 171/184 be^anbelt, lüö^rcnb ber benjenigen ßreii'en, benen bie Cb^ut ber 3ugenb
§ 361, 9ir 6 poli3eiIid)e S3orfd)riften für9ieglung anbertraut unb ein tieferer Sinblid in bie fittlic^e
be§ gemcrbsmäßigen Unjuc^t§betrieb§ (9?ä^ere§ Seite unferes 53olt§leben§ gemährt ift. '^aä^ bem
l^ierüber f. im 5lrt. (Sittenpolijei) ent[)ält. ?(u&er= jurjeit geltenben Strofrec^t ift nur bie 33erbrei=

bem ^anbeln bie §§ 235/238 Don ber entfü^= tung unb öffentliche 5lu§ftellung unjücf)tiger
rung (55erge^en unb ^Berbred^en gegen bie perjön= Schriften unb 33ilber ftrafbar. '^mäj bie oft fe!^r
li^e ^rei^eit) unb bie §§ 218/220 oon ber 5lb= fc^roantenbe Stedötiprec^ung be§ 9ieic^§geric^t§ aber
treibung (53erget}en unb 5}erbred)en gegen ba§ mar ber 33egrtff „unjüd)tig" ^eitmeife in fo enge
Seben). § 171 enthält ba§ S3erbot ber 33igamie, ©renjen gejogen, ha^ felbft bie fc^amlofeftcn %b=
mä^renb ber blo^e 6!^ebrud) nad) § 172 nur bilbungen unb ^arftetlungcn tatläd)lici^ ftraffrei
bann, unb jmar nur auf Eintrag [trafbar i]t, menn blieben. S;nrd) bie lex Heinze füllte biefe
infolge be§felben bie 6^e gefd)ieben ift. § 173 empfinblid;e £'üde aufgefüllt werben, inbem jum
flent ben Snjeft, bie Slutfc^anbe, b. i. ben SBei= § 184 eine neue ^Beftimmung al§ § 184a l)inju=
fdblaf (nic^t anbere unfittlidje ^anblungen) jroi= gefügt loerben foüte, monac^ bcftraft mürbe, „mer
fc^en Sßermanbten in

auf= unb abfteigenber Sinie

Sd^nften,

5lbbilbungen

ober

S)arftellungen,

meiere, Dl)ne ,unjüd)tig' ju fein, ba§

Sd^amgefü^I
münber, 53orgefe|te, 5ßeamte, bie unjüd}tige öanb= gröblid^ beriefen, ju gefc^äftlidl)en 3ibeden an
lungen mit ben i^rem ©cbu|, ober iljrer ©emalt öffentltdjen Strafen, ^lätien ober an anbern Or=
anoertrauten ^crfonen öorne^mcn. § 175 ^onbelt ten, bie bem öffentlicl)en 3]erfe^r bienen, in ärgerni§=
bon ber bereits ermäbnten mibernatürlii^en Un= erregenber SBeife au§fteüt ober anf erlägt". %xd^3uc^t. ®ie §§ 17G/199 ^anbeln üon ber 9Jot= bem ülfo bie Strafbarfeit nur unter ben er!^eb=
juc^t, ber ^Inroenbnng üon Irglift ^um St^ed ber lid)ften (Jinfd)ränfungen : 1) ha^ ba§ Sc^am=
S3erfü^runa unb bon ber Un3ud)t mit ßinbern gefügt gröblid) beriefet merbe, 2) bafe bie ^lu§=
unter 14 Sauren. S)ie §§ 180 unb 181 fteüen ftellung ju gef d)äf Ui_d)en ^roeden (nic^t alfo
unter Strafe.

bie

§

174

fielet

©träfe öor gegen 58or=

Kuppelei unb ber burd) G)eje^

181a

bom

ju ^unftjmeden,

25. Suni

in

ufm.) gefd)ebe, 3) ba^

mifienjc^aftlii^em

an

Sntercffc

Strafen
^I§ 3ul)älter ift anjufe^en jebe ujm. unb 4) in ärgerni?erregenber 2Beife gefc^e^e,
männlidöe ^erfon, meli^e bon einer t5rauen§= eintreten foUte, glaubte man boc^ einen ^rDteft=
perfon, bie gercerb§mä§ig Un^uc^t treibt, unter unb ©ntrüftungSfturm gegen bie „Knebelung ber
5(u§beutung ibreS unfittlic^en drroerbs gonj ober ßunft unb 2ßif)euid)aft" in Sjene fe^en unb burd^
teilmeife ben Lebensunterhalt bejie^t ober meiere Obftruttion im beutfd[)en 9teic^§tag bas 3u[tanbe=
einer joldben ^^-rauenSperfon gemobn^eit^mä^ig fommen bc§ ©efe^es berciteln ju muffen. Sbenfo
ober au§ Sigennulj in Se^ug auf bie ?lu5Übung furj mie treffctib erflörte bei ben S3er:^anblungen
be§ un^ücbtigen @emerbe§ @d)u^ gemö^rt ober im 3ieid)Stag ein 58ertreter bsr berbünbeten 9ie=
fonft förberlic^ ift. SlBenn ber Seemann ber be= gierungen: „3Ba§ mir mollen, ift nid)t, bie ffunft
treffenben ^^rauensperfon ^^i^^^^er ber leMcrcn ju feffeln unb ^u reglementieren. S)a§ märe ein
51ber bie Sd)üufenfter fäubern bon
Dkc^ 5Ki^griff.
ift, fo tritt 5ßerfc^ärfung ber Strafe ein.
§ 182 trifft benjenigen eine Strafe, ber ein iin= 3otfn unb ©emein^eiten, bie mit ber ^unft nid)t§
befd)oltcne§ 93Mbd)en, meldjes ha^ 16. 2ebcnejat)r ju tun ^aben, bü§ bctradl)ten bie berbünbeten 9te=
nocb nid)t boOenbet l^at, jum 33eifd)laf berfübrt. gierungen al§ ein 5Bebürfni§ unb eine ^flid^t be§
§ 183 bebro^t allgemein mit Strafe, trenn je= ®efe|gebcr§." 3;ro|bem ift ba^ ®e|e^ in ber an=

1900 neu

unter

{jinjugefügte §

bie ^u^JÖIterei

©träfe.

:

fie

öffentlichen

©flaücret.
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nur burd) ©emalt

gegeBenen Raffung ntdjt juftanbc gefommen, unb
man tt)irb nid)t fe^Igel)en, toenn man ben ^aupU
grunb für ta^ ©d^eitern beäfclben ber ®letd)=
gültigteit beimißt,

bie

öon ben berbünbeten

1166
gefc^el^en

;

bie (Semalt freilid^

bat in ber gefdbidbtlid^en SSergangenbeit nur ju

®anje S3ölfer, 5ßolt§flaffen, inner=
balb ber xJamilic ^inber unb ^^rauen, ganj be=
oft geberrfd^t.

9te=

gietungen im fpäteren S3erlQuf ber Sßer^anblungen
bem ©efe^ gegenüber on ben %aQ gelegt föurbe.

fonber§ aber bie ©ienflboten öerloren i^ren eignen

S)cnn baburcl) mürbe, obgleid^ ba§ ®efe^ bereits
in britter Sefung mit oüen n)id;tigeren ^ara=
grapsen, in§befonbere auä) mit bem § 184?, mit

ibre

SBiüen, i^ren eignen S)afein§ämedE unb mußten

Sn

gauje ?lrbeit i^ren Ferren loibmen.

Urjeit

unb im Altertum

ber

galt bie ?lrbeit al§ etma§

ben i^reien 6ntmürbigenbe§, unb

mürbe be§=

fie

angenommen mar,

balb ben i^rauen, ^nedjten unb Untertanen auf=

beim legten ^Paragraphen einfe^enben Oh=
ba§ längere 3ujatti=
men^alten einer üiRajorität jur Überminbung ber

aber unentbebrlidben 5lderbau liefen bie Säger

nidjt uner!^eblid)er DD^ajorität

ber

®anj

gebürbet.

erft

ftruftion neue ^raft gegeben,

befonberS ben befd)merlid)en, balb

unb §irten huxä)

ibre

Untergebenen

beforgen.

Obftruftion ober in iJrage gefteHt. S)enno(i) [inb
bur^ ba§ ®efe| toom 25. Suni 1900 mejentli^e

^Inx bie DIot, ber 3roang trieb ju barter Arbeit

S3erbejjerungen gef(^affen toorben, inbem nament=

jdbäftigungen.

an.

@in

i^reier

nur

trieb

®aran

fünfte unb 33e=

freie

biegten oudb bie ©ried^en

mag bi§()er nid)t ber i^afl mar, fd^on bie unb IRömer feft, obmobi fie fonft ben 9)^enfdben=
fjerflellung, baSblo^e^eiltialten, ln= mert beffer crfannten. ©o recbtfertigt ?lriftotele§
f ü n b i g e n unb ?lnpreifen unjüd^tiger ©(^rif ten bie ©flaberei bamit, ba^ e§ geborene ©flauen gebe
u|m. fomie ta^ öffentliche SluSftellen, 3lnfünbigen unb ha'^ ber ©flat^e ein befeelteS SÖerf jeug, ta^
unb 5lnpreifen üon ©egenftänben, bie ju unjüc^» Eigentum feine§ §errn fei. S)er eine 5Jienf(^,
ü<^,

©cbrauc^

tigem

unter ©träfe

beftimmt

gefteflt

finb

3m

ift.

(^räferbatioe),

fübrt er au§,

übrigen mirb bie

2Birffamfeit ber gegen bie Sßerbreitung unfittlid)er

©d)riften

unb

Silber

mungen nac^ mie Dor
liefen

bie

gerichteten

gerechter,

geboren, beberrfd^t ju merben, ber
^ixx legieren

beberrfd)t ju iDerben,

fei

e§ beffer

befi^en

2)o

bie

(5lrift.,

Sagb

Pol.

1, 3. 5).

unb

al§ ju l^errfd^en

benn er tjobi an ber 5ßernunft nur fo
ba^ er fie üernebmen fann, aber nid^t

©trafbeftim=

öon ben fitt=
?lnfd^auungen ab'^öngen, Don meld)en fid^
loefentlid)

^ierju berufenen 93el)örben leiten laffen.

fei

onbere, ju berrfdben.

üiel teil,
fie felbft

©emgemä^

fei

audb

auf 53lenfdben, meldte, oon 5f?atur ju

nur jum ©d)u^ be§ fitt=
lidien 5ßolf§empfinben§ erlaffcn finb, mu^

bienen beftimmt, hoä) n\ä)t bienen moKen, be=
redjtigt,

unb

auc^ für bie tJrage, ob etioaS unjüc^tig ift, b. l).
geeignet ift, ba§ ©d^am= unb ©ittlidf)feit§gefübl

^rieg

ein geredeter

bie ©ittlic^feit§gefe|e

3u »erleben, ba§

feit§

fei

geftel)t

ein

auf biefen

^md

abjielenber

^rieg (ebb. 1, 8).

5lriftotele§

freilidb

3lnber=

audb ju, ba^ e§

5Renf^en geben fßnne, bie ni(|t üon ber Slatur,
fonbern burcb ba§ ®efe^ ©floöen finb, bie
fd^auung einjelner i?reife ober ^erfonen,
bal^er nur uneigentlid) ©flatien genonnt merben
Stteratur. Unter ben jal^Ireid^en ßommen= (ebb. 1, 6). ^ber bem §errn Untertan muffe ber
taren 3um ©trafQefelibucf) tnSbefonbere C)l§^oufen eine mie ber anbere fein, unb er babe feinen 9ftedbt§=
fn905/06) u. Öppenf)off ("1901); Jpaelfc^ner, anfprud) bem §errn gegenüber; nur merbe ber
S)a§ gemeine beiitfef)e Strafrec^tl fl881j, II (1884
^err au§ feinem eignen moblöerftanbenen Sntereffe
biß 1887); 3). 6Qtf)ietn S. J., ®ie ©rimbbegriffe
ben ©flauen fd^onen, ibn genügenb nähren, nidbt
be§ ©trafre(f)t§ (1905); SSergleic^eube ©orftettung
be§ beutfc^en u. QU§Iänbifcf)en 6trQfrc(i)t§, l)r§g. ebne 5JJot ftrafen. 5ßielfadb be^anbelten benn au^
auf Slnregung be§ 3lei(^§iufti3amt§ (1906/07); bie §erren namentlid; unter einfadben S3erbält=
Code penal annote par Dalloz et Verge (^ar. niffen, menn i^nen nur menige ©iener
®e=
1881); Digest of the Criminal Law by Stephen bot ftanben, biefe aud^ jiemlidl menfd^lidb. 5lber
(ßonb. ^1904); fRoereu, ©ittlic^!eit§gefel?gebung ha^ SßerböltniS unterlag tiollftänbig ber SBiEfür
gebenb

fein,

fittlid^e

55olf§empfinben mafe=

nid)t bie oft öiel lojere fittlid^e 5ln=

p

'

'

ber ßulturftaaten (1907;

©ammlung

ßoefel).

[Dtoeren.]

fein

®efe| fc^ob

gefcf)e!^en,

ba^

fid^

bo^mifdlien,

bie ^necbte in

unb

fo fonnte c§

einem

§au§

öer=

^tXa\>CVCi* S)er 5D^enfd^ ift ein erfennenbeS mö^nt unb übermütig mürben, in einem anbern
unb freiraoüenbeS 2Befen unb unterfc^eibet fid) aber bi§ auf ba§ SBlut ausgemergelt, unoufbörlidb
be§balb mefentlid) wom Xier. Me 9[IJenfd^en be= gejücbtigt, bem ^ungertob preisgegeben unb gc=
fi^en eine unfterblic^e ©eele unb rogen in ba§ tötet merben fonnten.
58efonber§ mannigfaltig
SenfeitS binein unb baben baber ta?, gleid)e 9ted)t, geflaltcte fidb ibr ©djidfal in D^om, mo fie bie
ibre ?ßerfönlid^feit au§äubilben. 3n biefer §in= ^JJebrjobl ber Sebölferung auSmadbten. ©ie batten
ficbt finb aÜe 5)ienfd)en gleic^, menn anä) relatio
alle möglichen ©teüen inne, bom 33abebiener bi§
nad^ 9iaffe, ©efd^led^t, Temperament unb ®eifte§= jum ©d)aufpieler, öffentlidöen ©dbreiber unb ©e=
traft oerf^ieben. S)ie S5erfd)iebenbeit reicht aber meinbebiencr unb unterfdbieben ficb nidbt burd^
nid^t au§, ein 9ied)t barauf ju gemöbren, ba^ ber befonbere ^leibung bon ben armen bürgern. SSiele
eine ^icnf(| ben anbern in eine bauernbe unb ©Haben erforberten bie ©roPetriebe im ^Idterbau
DoEftänbige ^bbängigfeit öerfe^t, feine§ 2BiEen§ unb ©emerbe. (Sine b obere ©teöung nal^men bie
beraubt, mie ein Eigentum, mie eine ©ac^e, mit

jobireidben i^reigelaffenen ein,

dnem

be§ 9Jiittelalter§ bergleicbbar, nid^t alle 58ejiel)ungen

Sßort al§ ©flauen bebanbelt.

S)a§ fann

bie,

ben porigen

©floüctei.
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3u ben Ferren öetloren.

öeriüanbt mit il^nen

„SBorft bu al§ ©flabc berufen", fagt ber
ßor 7, 21;, „fo la^ bid^ e§

fein.
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5Ipoftel 5paulu§ (1

finb bie jal^Ireidjen Colonen, bie in ber 92ä^e ber

©Haben nidjt flimmern (ba^ bu ©flabe bift), fonbern wenn
im ftrengen ©inn l^otten einen eignen 58efi^, SBeib bu aud) frei werben fannft, fo benu^e e§ bielmcl^r,
unb ßinber, aber nur fo long e§ bem |)errn 9e= al§ ©flabe berufen ju fein." S)ie ^ix^t billigte
S)er f)err fonnte bem ©tlaüen fein 6r= e§ nidf)t, wenn bie ©flaben entliefen, wie au§ bem
fiel.
fporteS rauben, fein 2Beib unb fein 5?inb irieg= 58vief be§ ^I. ^aulu§ an ^^ilemon I)erborgef)t,
fc^iden unb il}m ein anbere§ 2Beib geben. Senn unb bie Sliriften teilten bie 33orurteiIe ber Reiben
gegen 53erbinbungen äWifc^en freien grauen unb
er {)atte fein anbere§ Sntereffe al§ ein Slierjat^ter,
man benfe an bie ®efä)id)tc ber
ber bie Sungen »erfaufen !onn. 3m allgemeinen ©flaben
waren ©flauen nic^t üiel wert, befonber§ mniQ ?tglae unb be§ S3onifaäiu§ (Boll. A. SS. Mai
eine ©flobin. ©flaöinnen gab e§ biermal raeniger III 280). Dbwof)! fic^ ^cüiftuS bem S^orurteil
ber SScrfel^r mit i^nen war aber entgegenfe|;te
als ©flaben
fo ^at bod) noc^ ^onftantin bie
®ut§i)öfe ^^Qc^tgüter betrieben, ^nä) Diele

—

,

,

jungen Seuten fe^r

ftrengen DJla^regeln älterer

gemad)t, mäfirenb ber

leidjt

^zü

gegen folc^e Sßer=

j

Sßerfef)r jtüifc^en

grauen unb ©flaben, ni^t am

©(^ma^,

menigflen megen ber großen
ru^te,

feiten

©erabe megen ber

borfam.

rafd)

,

^alb gemiffer ©renken anregenb.

SBenn

ju berf Rieben finb, berfd)ied)tert

mud)§.

unb

ölutjerfetiung

fic^

bie fi(5

waren burd)
fie

;

fid) aller ^Irbeit,

um

fo

Weniger burdl)fül)ren liefen, al§

^^reilaffung leicht ju umgef)en

ein freier einer

fül)rle,

©flaberei begab.

5Iu§weg

unb

©biblinge unb
unb bamit mar bem
Sinbruc^ ber ©ermanen %üx unb %ox geöffnet.
©0 mürbe bie ©flaberei j^um §auptgrunb be§
Untergang» bei römifd)en Dieid)§, unb e§ !^at fic^

Um

unb

©rünbung

bie

©flabin wegen

fo eifriger

bie

alter I)inburd^ fort.

bie

f(^aft,
glid),
(f.

am

§)ier

efieften

fid)

^ber berfd^wunben ift bie ©flaberei
©regor bon 2:our§ erjälilt nodf) ©e=
bie gauj an bie 3uftänbe ber römifd^cu

bief. 5Irt.).

fd^ic^tcn,

^aiferjeit erinnern (®rup|},

S^reien

93^ittel=

bie §)üu§biener=

nod^ ber alten ©Haberei

93mtelalter§ I [1907] 190).

2)ie

in bie
einzige

eine geringe 9ioIIe gegenüber ber ^örigfeit

bis

binauf.

ba§ ganje

fpielte

nid)t ganj.

pd)fte ©teile

fid^

würbe ber

Sßerwenbung jum 5?oIonat

33era^tung ber 93^enfd)enred)te furchtbar ge=
räd^t. oflabifd^e ^Infdiauungen burd)feuc^ten bie
ganje ©efeHf^aft; eine Xrinfgelbermoral brang
bie

fie

fam

eine§ eignen ^au§ftanb§.

Siefe (Sntwidlung fe^te

Unfreie führten bie ßriege,

;

ber noc^ übrig blieb, nämlid)

befd^ritten,

bie greilaffung

ganj be=

waren

fogar bor, ha^, wie 6I)ri)foftomu§ au§=

e§ bod)

jei=

fonber§ aber ber SBaffenfü^rung.

bie

ein

ber»

ber D^a(j^=

Unfittlidifeit

nur ba§ gamiUen^ fonbern aud) \>a§
2ßirtfd^aft§Ieben , bo fie jene ©ro^betriebe er=
mßglidjte, bie ben 33auern bon ber ©c^oHe ber=
trieben unb ben freien §anbmerferftanb auf fougten.

in

fid)

banb, ber greie berbronnt, bie ©flabin ju einem
5Bcrgwerf berurtcilt werben; überftrenge @efe|e,

ftörte nid^t

S)ie tjreien entmö^^nten

unb loenn

bie D^affen

einzigen i^o{%m ber ©flaberei

nic^t bie

follten beibe

l^atte,

9Jlann pl)eren 9tang§ mit einer ©flobin

bo§ üitömertum
jufammenfü^rte
ift
entartet. S;enn^Iutmifd)ungmirft nur inner=

©flaberei

Umgong

ber ©flabe berbrannt,

]^ingerid)tet,

bie

e^er

ermäßigt. SBenn eine freie ^^rau

mit einem ©flaben

33Iut=
bie

,

©Haben

Entlaufen ber

hü§,

nodf) berfd^ärft al§

barauf

bie

mifci^ung jtüifc^en berfi^iebenen Staffen

binbungen unb

ßulturgefd^ic^te be§

mürben bon ben ^oifern mie Unfreie bel^anbelt,
Unb fo bauerte bie ©flaberei aud^ bie foIgen=
ente^renben ßörperftrafen unb ber ^^olter unter= ben 3a!^r()unberte fort, namentlit^ in ben roma=
morfen, ja fogar be§ 3iecöt§ be§ 2Baffentragen§ nifdjen Säubern unb im ^oI)en DIorben. ^Eer=
beraubt.
S)iefer Umftanb fam nun freilici^ ben bing§ begegnen un§ auä) in S)eutfd^Ianb ©puren
©floben mieber ju gut, um fo mel^r al§ ^^ilD= ber ©Haberei.
5In ber ^oblenjer So^grcnse
fopbifc^e Seiiren unb religiöfe ^ulte fid) um bie mußten für jeben ©flaben 4 Denare gejault werben,
©Haben annafimen. ^pumane, namentlich pI)ilD= ^einridf) IV. beftätigte biefen 3oa 1104. 3HIein
fop^ifc^ gebilbete .^aifer gemäl)rten ben ©flaben biefer §anbel befanb fid) in Seutfd^Ianb nur im
ein 33efc^merbcred)t, fc^ü^ten

fie

S)urd^gang§berfel)r; er bewegte

gegen millfürlid^e

Rötung unb 53erftümmlung, berboten ben 3]erfouf
bon ©flaben ju blutigen 3:t)caterfpielen ober an

l^o'^en

fc^Iimme ^äufer, erfdjmerten bie 33erfnedötung bon

Suropa

©d^ulbnern unb ben ©elbftberfauf.
fe|gebung brauchten
Weiter auszubauen

bie

unb

nef)mbarc§ ©flabenrec^t
turqefd^.

i^riftlid^en

nur
an=
^ul=

ein

fc^affen (®ru^3|),

ber röm. ^^aiferjeit I

54, 307).
S)o§ {S;i)riftentum

©e=

um

fortjufc^en,

p

Siefe
^'^aifer

293

ff

505

;

!Rorben unb

©üben

fid)

jwifd^en

auf ber einen,

bem
bem

unb 5tbenbIonb auf ber anbern ©eite. Sn
©labenlänber biete ©Haben.
2Bie weifee ©floben nad^ bem ©üben, fo ge=
langten fd)Warje nod) bem Dbrben, 3" beginn
be§ 12. Sa^rl^. befo^ ber Sifd)of ©aubri) bon
Saon einen ÜJeger ober ätt^iopier unb liefe burd)
ilin ba§ §enferamt ausüben unb nötigte i^n ju
2)iorgen=

II

lieferten bie

©raufamfeiten, bor bencn einß^^rift jurürfgefc^redt

wäre (Guiberti vita 3, 7). 5?od^ im 3abr 1282
Reiben, Subcn unb ^Barbaren ol^ne Stüdfid^t auf begegnet un§ in SBafel im ©efolge eine§ 33ifd^of§
il^re 58erfc^ieben^eit
aber e§ taftete bie ÜtdjU ein ©cf)Warjer, angetan mit weißen Kleibern. 6ä=
mä^igfeit ber ©flaberei felbft nid^t an unb er= fariua bon |)eifterbad) erjä^It, bafe feine Sante ein
mahnte bie ©Haben, iljren ^erren ge^orfom ju ^eibnifd)e§ ÜJMbd^en bor je^n Sorten faufte unb
berief

§reie

unb

Unfreie,

,

,

I
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Fontes 2, 18;

überwog bie 3a^l i>er ©flaöinnen bie
benn fie galten alä oicl gefügiger,
fd^miegfamer unb brouc^barer al§ bie wilben @e=
j^ränfung be[tanb barin, bafe feine ©Triften bcm feilen, bie [tet§ an 5lu§brud) unb ^^lu^t badeten.
§anbel unterworfen fein follten, aber bie 2;oufe ®ie Familien l)ielten e§ für eine ©^renfadje, eine
burftc nid)t erfdjli^en tt)erben. ©elbft d)ri[tlid)e unfreie SJ)ienerin, ?lmme, ©cfpielin ju befi^en.
^JJrebiger, wie (öacd)eti, öu^erten fid), ein ©flaue 33efonber§ fd)ön muffen bie ©floöen nic^t ge=
fönne fi^ ebenfoiDenig 5um 6|ri[ten machen, al§ wefen fein, benn bie erl)oltenen 53efd^rcibungen

tauten

(SBoefimer,

lie^

(Söf.,

Dial. 10, 44). 5lm ungeftiJrteften entfaltete i\ä)
ber ©tlaüenfjanbel in Stallen. S)ie einjige 58e=

©efangener

ein

eine

!Rcd^t§l)anblung

fönne (I sermoni Evangelici [^loren j

@ine

Stufeerung

ä{)nlid)e

glorenj

(Summa theol.

bei

ftet)t

t)Dniiie^en

857J 94).
5lntonin öon
1

jx 3, tit, 3, c. 6,

§§ 3. 7).
ba§ Dlaturred^t ber=
bomme bie ©arajenen unb anberc Ungläubige jur
«Sflaüerei (51. 35rutail§, Etüde sur i'esclavage
en Roussillon [^ax. 1866] 8). S3on DJatur au§,
meint bagegen 2.l)üma§ üon 3lquin, feier alle
SOtenfdjen gleid) unb nur ttiegen ber «Sünbe ber
eine jum S)ien[t be§ anbern berurteilt. ®e§{)alb
l^abe 5?oe feinen ©ül)n ßljam ben äWei anbern
33rübern unterworfen (S. theol. 1, 2, q. 94, a. 5).
^lleganber III. ertlärte 1179 in einem SSrief an
ben mo^ammebanifc^en ^önig öon Sßalencio, ®ott
I)abe aÜe 3[Renfd)en frei erfd)affen, basier miiffc er
bie gefongenen ß^riften freigeben (Patr. lat. 200,
1205). S)a bie ©arajenen nod^ ungefd;cut ben
9ioub unb ©flaben^anbel betrieben, glaubten fid)

6in

Ipanifdier i?önig erflärte,

bie (Sliriften bere^tigt,

i^rerfeit§

Sßergeltung ju

üben. S)ie gleid)en ©runbfä^e befolgten bie beut=
fc^en Siitter gegenüber ben

^reu^en, $olen unb

Sitauern (»Peter ©uc^enmirtS Berfe 1827, 8/15;
5Pru^, Siec^nungen über §einric^ b. S)erbt;§

$reufeenfa^rten[1893]XV). SBurbenbod) fogar
Sl^riften bei

üerfnecbtet

5lud)

(Stäbteeroberungen na(| Staufenben

unb

oerfouft (Sanger, ©flaüerei 25).

(Sd^ulbtned)te

»Seitbem

bie

trof ein ä^nli($e§ ©efc^id.
S^riften has, llbergemid)t über bie

©arojenen erlangt Ratten, führten fie Saufenbe
öon (Sflaöen ein unb in ben italienifd^en (See=
ftäbten wimmelte e§ baöon, unb jmar im 15. 5af)r^.
nod) me^r al§ in früheren 3eiten. 33enebig oüein
foU Staufenbe öon S)ufaten ol§ ^öUe für biefen
§anbel bejogen ^aben. (®twa§ unfid)ere Queüen
jpre^en öon 30 000, 50 000 ©ufaten jälirlid)
Sänger a. a. O. 18.) 5lm alterauSgebelinteftcn

5lltertum

ber ©flaöen

fd)ilbern

al§

;

auc^ bie weiblidjen
gelb=

f)ä^li(j^,

D^arben bebedt (9tobocanad)i
l)er leiftete biefe

©Haben

gewö^nlid)

fd)Warjfarbig unb

unb

a. o.

O.

405).

mit

®a=

(Jinrid)tung ber Unfittlid^feit öiel

geringeren S3orfd)ub, al§ wir erwarteten, obwol)l

an @ntfüf)rungen unb unlautern 33ejiel)ungen
fet)lte,
6in ©raf öon Stouffitton öerbot
1437 öerlieirateten 5riännern, bie ©tlaöinnen ju
Unter 165 ^inbern,
iljrer Suft ju gebraudjen.
bie in ben erften Sauren be§ 15. Sal)r^. in eine
5?inber^erDerge ju ©iena 5lufna^me
fanben,
[lammten 55 öon ©tiabinnen, 16 öon freien,
94 öon unbefannten3)]üttern(3tobocana(^i a.a.O.
405). 5!J?el)r al§ fittlidje ©rünbe trugen wirt=
fd^aftlid) bei jur SSerminberung ber ©tlauerei, unb
bie ööEig Unfreien waren für ben 5lderbou unb
ta§> ©ewerbe nic^t ju braud^en. ©ie liefen fic^
nur feftbalten, wenn fie bie lodern Sßanbe ber
§örig!eit feffelten. ©o blieb nur bie §au§ffla=
öerei übrig.
Um ober l)ierfür ©floüen ju er=
werben, beburfte man eine§ fo ^o^en i?aufpreife§,
hü'^ er einen jäl^rlid^en 2o!^n überfd)ritt; e§ war
olfo beffer, greie ju mieten, al§ ©flogen
JU f auf en. ®ie greife ber ©floöen [liegen immer
polier unb ber ©floöen^anbel geflaltete fid^ immer

ea

nid)t

3m

jd^wieriger.

©flaöe wo{)l nur

Diorben

foftete

ein männlidl)er

V2 '^axt, ein weiblicher 1 DJiorf,
tüd^tige ©tloöen 3 SDkrf (1 5«arf

befonber§

1

etwa 30 beutfd^e 3fteid)§marf). 3n Italien betrug
ber 5J3rei§ für einen ©flauen 20/50 ©olbgulben,
im 15. 3al)r^. ober nie weniger al§ 70 ©olb=

60/80 ©ufoten (9?eumont, §ift. Sa^rb.
[1886] 54; 9tobocanad)i a. o. O. 393). Sn

gulben,

granfreid)

fd^wonften

bie

200

greife jWifd^cn

unb 400 gronfen. Sm 15. "^a^x^. foftete ein
©arojene 672, ein onberer ©floöc 650 ^raufen.
5lber

bie

l^ödiften

?J5reife

fd^redten

nid)t

5u=

wo man rüd, wenn e§ fid) barum l)anbelt, !)3?enf(^en=
ha^ Rittertum fleifd^ für S^iät ju gewinnen, bie noc^ :Oeute ju

beftanb aber bie 6fluöerei in (Spanien,

glauben tonnte, e§

f)obe fid)

gegen

ni(^t§ gcänbert.
$Ißie

einer 5lrt ©floöerei brängen.

im 5lltcrtum mar ber ©floöe

nifc^en S3ölfern äiemlid) rechtlos
beftlen, nichts erben

unb

:

bei

er

fonnte nid)t§

feine SSertröge fi^lie^en,

ou^er mit (Genehmigung be§ ^errn.
beinahe

befa^

unbefd^ränfte

burfte i^n äüd;tigen
\i)n

unb

ben roma=

nur burfte er
2öenn ber ©tod

einfperren

nad) oltem ©efe^ nic^t töten.

®er ^err

^Dlac^tbefugniffe,
;

märe, fagte ber fdjon ermälinte ©acd^eti,
mürben bie ©flaöen afle möglichen fd)le(^ten
§anblungen begeben. 5ll§ fd)Umm, i;u ollem 33öfen
ni(^t

geneigt,

ftetlt

fie

aud^ bie ^omiöbie bar,

genau

mie im Rittertum (Dtobocanac^i, Rev. d. quest.
hist.

79 [1906] 400).

Sm

Unterf(^ieb

öom

ben

^oä) beftanben auf

weiften §öfen grauenf)äufer

für

weiblidge

manche öerren
einen Infprud) auf bie Sieferung öon „jd^önen
gfrouen" (.$?riegf, S)eutfd)e§ 93ürgertum ^. ^. 295
5lrbeit.

SBie e§ fc^eint,

l^otten

fid)ere ^Beweife bofür bor). 3n
ben ©tobten liefen bie fd^önen grauen gerabeju wie
J;)^potl)efen unb ^fonbbriefe öon ^anb ju |)anb.
§ie für eine ©d^ulb l^oftenbe, oft leic^tfinnig wie

bod^ liegen ju wenig

ein ^aufipfanb
eine 2;od)tcr,

bol^ingegebene

gelangte

^xau, mandjmal
bie ^änbe öon

meift in

^urenmenger unb ^^i^Quenwirten (bo§ 2Bort
Öienger flammt bireft ob öon bem römifd^en
©floben^änbler,

bem

5IRango).

Unter ben

feilen

1171
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(Sflaöerei.

grauen bcfonben ^ic^ oijxit 3>DetfeI üicie auf bcr glüdlid^en (E^riftenfflaöen Io§jufaufen
barum
©tra^e Qufpelefene Sffiefen, benn ba§ 2BiIbfan9= oermenbeten 5J3rioate i^r 33ermögen ^ierju unb
;

red^t

albinagii,

(ius

droit d'aubain) beftonb

Sßifdjöfe

bie ^ird^engüter

al§ Söfegelb.

@§

cnt=

unb ftanben ferner um 1200 bie Orben ber 9Jlat!^u=
QMtIo§ um^eriüanberten
I)ie&en SBoIfa^äupter, rluen unb 2;rinitarier, oon So^onn bon 5J?at^a
33o9eIfreie, elenbe Seute (albani, aubains). Unter unb bem ©infiebler geli:^ bon 23aIoi§ geftiftet,
bem 1^1. Sublüig l^ören mir eine ^iaQt barüber, iüeld)e fic^ eigen§ bie 2o§faufung ber d)rifttic^en
ha^ ein ^Jiann einer Snquifilion untern) orfen ©flaben jum ^n^ed festen
ebenfo mürbe im
mürbe, meil er feinen §errn l^atte (Historiens 3a^r 1223 bon 5^etru§ 9^oIa§fu§ für ©panien
de France 24, 108, n. 119). ^urc^ bie 53e- ein Orben unter bem 9?amen „ber beiligen 3ung=
mü^ungen ber i?irci^e milberte fid^ bQ§ gremben^ frau bon ber ©nabe" (Maria de Mercede) jur
rec^t (bie DJknfdieniagben mürben oft »erboten, jo Sosfaufung ber d)riftlid^en ©efangenen ou§ mo=
1102 burd) eine Sonboner ©tjncbe) unb ftatt bee ^ammebanifc^er ©flaberei geftiftet. ©iefer Orben
einseitigen S^^^Q^ befummle bie freiroillige §in= blül)te bi§ jum 3a^r 1835, mo bie fpanifc^e 9ie=
gäbe i^r £o§.
©elbft im ^eibnifdjen Dbrben gierung feine SBefi^ungen einjog.
regelten äroeifeitige ^Bertröge bie Saften unb 58e=
©nblid^ gebadeten audt) bie meltlid^en ©emalten
fugniffe ber fremben i^nec^te, ber DJ^ietlinge, ^vä- ber ©flaberei ber ßbriften in 5lfrifa ein (Snbe jU
benbare (öcf)önfelb, ^glänbifd^er ^Bauern^of 81). mad^en, unb fd^on 1270 fc^loffen ©nglanb unb
©elten bienten fie blofe um ^oft unb l^leibung
granfreid) Iiierju eine ^eilige Slliianj, nic^t o^ne
meift erl^iclten fie einen feften 2o^n, ber gar nidgt ßrfolg.
@benfo mürben I)unbcrt '^aijxt fpöter
nieber ftanb. @ben meil if)re 3Qf)l immer me^r (1389) bie 33arbare§fen bon ben bereinigten @ng=
mud^S, na^m ta^ ßned)tfd)oft§Der[)ältni§ immer länbern, ^^ranjofen, ©enuefen unb 33enetianern
me^r ben 6f)arafter ber ^reimilligfeit an. ^am gejüd)tigt, nod) me^r jmifd)en 1506/09 burdb
e§ bod^ immer nod) Dor, bafi 5?oIonen i^re §ufen gerbinanb ben i?atl^oIifd)en; bo(^ prten bie 3iäu=
aufgaben unb ftatt be§ gelbbienfteS ben §au§= bereien, bon ber Xürfei untcrftüfet, nid^t auf. S)er
bienft mälfilten.
mäd)tige ^aifer ^arl V. I)ätte bieneid)t bem Un=
5JJod^ Diel mcniger al§ bie ^au§fnec^te glidjen mefen ein (5nbe gemad)t, aber juerft ^emmte i^n
bie angefe|ten Seibeigenen unb porigen ben alten bie (Siferfuc^t ber ^^ranjofen, unb nad^mal§ jer^
©flauen. 3tüerbing§ tonnten bie Seibl^erreu fie ftörte ein Orfan 1541 feine i^Iotte. ©eit biefer
jüc^tigen, berfaufen, ju heiraten unb ju beliebiger 3eit fd)ämten fid) bie (^riftlid)en ©taaten @uropa§
5Irbnt ämingen. 51ber biefe 9ied)te mürben feiten nid)t, 53erträge mit ben Sfaubftaaten abjufd)lie^en,
in üoüem Umfang ausgeübt. 3^re 3)ienfte mürben um baburd^ if)re Untertonen bor ©flaberei ju
^ei bem %Dh fid)ern unb fogar Tribut ju bejal^Ien. 31 ber micber=
fefl gemeffen unb feft beftimmt.
fiel ni(^t ber ganje 5Jad)(afe, fonbern nur nod) ba§
^olt mußten fie aud^ erleben, ba| bie Ütäuber fold^e
S3eftf)aupt an ben ^errn. ?In ©teile be§ ^eirat§= 53erträge nid)t ad^teten, um fo mef)r oI§ bie ^rift=
3roang§ trat eine .t>«itot§geneI)migung unb $iei= lid)en ©taaten felbft me^r unb me^r auf ben

immer noc^ ju

Siecht,

i^remblinge, bie Ferren»
,

;

'

'

,

I

i

I

!

I

'

j

'

!

i

I

':

rat§abgabe.

(Sine ©d)mierigteit bereitete

menn porige
bencr

klaffen

oerfd)iebener

Ferren ober

üerfc^ie=

3n

äufammenf)eiratcten.

5Jegerl^anbeI
3Imerifa nid)t

e§ nur,

biefen
;

hätten entftanb ha^ 9ied)t be§ ungenoffamen ober
ungenoffenen 2;aler8, hal^ ius primae noctis.
9ioc^ bieten Siedeten folgte ba§

^mb

^anb". 5lm meiften

mar

feit.

befd^ränft

S)ie Seibl^erren Ratten

bas

:

ber „ärgeren

bie grciäügig=

ben flüd)=
fonnten fid}

9Jed)t,

©floöen nacbjuJQgen; aber fie
burd) Erlegung einer Soefauffumme ober 33er=
pflid)tung ju einer bouernben 3in§Ieifüing, bie
einfad^en porigen burd^ eine 9]ad)fteuer i^re ®e=
tigen

'

bunben^eit löfen.
2ßä;^renb bie d^riftüd^e ^ird^e mit ©rfolg ouf
bie 51u§ttlgung ber ©flaoerei l^inmirfte, mar e§

'•

I

I

1

bilbeten

fid)

im nörbli^en

?Ifrifa

©efangenen ju ©flauen mad)ten.

Sy

galt al§ ein befonbere§ c^riftlic^e§ 2Berf, biefe Mn=

bie

eine milbcre 31u§=

bei ^oftor, ©cfdi.ber ^säpfte

©ponier

fjoben lange mit ber päpftIidE)en (5r=

©flaberei

fortbcfte^en

^ommenben unb

unter

ber

gefe^iidl)en

5Kipartimiento§.

2)a=

ha^ Sigen=
tum§red)t, gemährte aber ben ^oloniften ben SSc=
fi| an 2onb unb Seuten unter ber 53ebingung,
„bie Seute in ber df)riftlid)en Se^re unb ben übrigen
nad)

(J§

t)ier

;

III 489).
Tiun ^at anerbing§ ^oul III. (1537) bie geiler
feiner beiben 53orgänger mieber gut gemad^t, aber
ftel)t

i^orm ber

^arabeSfen^

Iber aud^

ein ßroberungSrec^t über 5(merifa

Cöiargraf, ßirc^e u. ©flaberei

bie

ofler

ber d)riftlid^e ©eift §ilfe ju fd)affen.

©panien 1493

Iaubni§ 93tiPrauc^ getrieben. S;ie 9fegierung lie&

ober a^aubftaaten, meld)e bie d)riftlid)en lüften
^lünberten, ©c^iffe ber Sf)riften faserten unb bie
fuc^te

für

I

auf ber anbern ©eite ber 3§Iani, ber ba§ 5}5rin=
ber ©flaöerei mieber aufnal^m unb nament=
l\\)
lid^ ben döriftlic^en 33ölfcrn gegenüber mit
§ärte unb ©raufomfeit ju I)anbl)aben fud^te.

fie il^n

^Q|)ft 9üfoIau§ V. erteilte bem .^önig bon
Portugal 1452 unb 1454 bie @rlaubni§, bieent=
bedien Sänber fid^ ju untermerfen unb if)rc 5Be=
mo!^ner in bie ©flaberei ^u beriefen. 3n ä^nli^en
3Iu§brüden erteilte 3Uej;anber YI. bem ^önig bon

legung

1

angemiefen rcaren, ba
entbei^ren fonnten.

bef)ielt

bie

fpanifd^e ^Regierung

53eftonbtciIen be§ bfi'iflsn fat^olifc^en

®Iauben§

JU untermerfen". 2)as mar nur eine berfappte
©flaberei, bie fid^ auf bie 33emübungen ber gran=
jiSfaner
,

unb jDominifaner

2)0 bie Snbianer megen

l^in

il^rer

nur menig

loderte.

©d)roäd)li(^feit

ju

©flaöcrci.

1173
ftrenger

unb

erfcf)ienen,

anl^altenbcr Strbeit toentg geeignet

famen

fo

junäcfift einjcine

^oloniften

1718

1174
Ouäfer mit). 33urling

ber

beröffentlid^te

gegen bie Sflaberei.

bie erfte Schrift

St)m folgten

unb ©pcfutanten auf ben ©ebanfen, D^egerjflaoen onbere feiner ^orteigenoffen, nomentlic!^ 2BiEiam
au§ %]nta einjufü^ren, weil ein DIeger |o Diel 5penn, unb in bem bon ibm gegrünbeten Staat
^arbinol .^imene§ ^ennft)lbonien in ^Horbamerifo mürbe bie «Sflaarbeitete al§ oier Snbioner.
»erbot jeboc^, folonge er 9iegent üon «Spanien berei juerfi obgefd^offt. ®a§ gteid^e gefd)ab bolb
Staxl V. bogcgen ge= borouf in bem fleinen «Staat ©elomare unb in
rear, biefen 9iegerl}anbel
ftattete i^n, na5)bem aud) ber fromme SDomini= aüen i?olonien, meldte bie Ouäfer befo^en. 3u=
foner 2a§ (Safa§ au§ DJiitleib für bie 3nbianer, gleicb forgten biefe DJiänner für D^iegerfd)ulen. S3on
beren ooßftänbige ?lu§rottung ju befürd^ten xoax, nun an, b. b- feit ber 2. |)älfte be§ 18. Sabrf).,
;

e§ für beffer erflärt ^atte, föenn 5^eger jur Über=

nabme

ber 5lrbeit

33on

rcürben.

"ba

an bem

ben Kolonien oertrenbet

in

ab fd^ämte

\[ä) faft

fein

©taat

berftummte ber 9^uf nad^ ©nabe für bie 5Rcger
nid^t mebr in ßnglanb, unb ^rebiger unb ®e=
lebrte,

unb

Siebter unb Staatsmänner fübrtcn offen

bie Sad)e ber 9[Renfd)lidt)feit. ^iü,
unb ganj bejonberS begün[tigte ibn bie Königin (^oj:, SBilberforce, ©renbille, 93ujton unb onbere
^lifabetb öon ©nglanb.
Sm Utre(f)ter ^fneben mad)ten fid^ baburd) unfterblid^e 5Ramen. S)ie erfte
erlangte (Snglonb ein SBorred^t auf Sflaüenlief ^rung ^rud)t mar ein milbere§ Sflobengefet; bom 3abr
unb fc^Io^ barüber mit ©panien ben biefem burc^ 1784, ba§ bie Stötung eine§ 5^eger§°bei 2:obe§=
bie Unterraüblung jeine§ ^oIoniaIfij[iem§ oer= ftrofe bcrbot unb 30 ^eitfd^enbiebe al§ ba§ Sß6i\k
me!^r,

9?egerj!Iat)en!^anbeI

teiljunel)men,

^ängniSDoHen 5lffientot)ertrag Don
ganjen fotlen in brei Sabv^unberten

30

al§

weniger

9Jegerff(aüen eingef^Ieppt iDorbcn

DJiiÜ.

33i§

fein.

Sm

1713.
nid}t

jum ©d^lu^

be§ 18. 2ai)xii. roax e§

au§fd^Iie^Ud) bie fatbolifdje ^irdje,

Snbianer unb Sieger annnbm

ber

bie fid)

bie proteftantifd)e

;

^irt^e tat fo gut wie nid)t§ bafür, mit ?(u§nabme
einiger ©eften (ber SJiennoniten unb Duäfer).
<B(t)on

5piu§

@d^u^

ber

IL

erlief}

1462

ein

jum

©efret

©ingebornen auf ben ^uinarifdjen
Snfeln unb an ber Äüfte bon ©uinea. $aul III.
trat in ber berühmten 53uÜe üon 1537 gegen
bie Snbianerfttatierei auf unb l)ob mit 5lnerten=
nung t)ert)or, ba§ ^arl V. burc^ allgemeines ®e=
fe^

unterfagt IfaU.

fie

biefe

©rfolgreid^er freili^ oI§

Sßuüe mar ba§ SBirfen ber Sefuiten in por=

tugiefifd)en ©ebieten,

befonber§ in Sßrafilien

;

fie

fräftig

ber 3üd)tigung juliefj.

3n

allem,

ma§

Slufbebung ber Sflaberei gefd)ab,
unb (Smonäipotion ju unterfc^eiben

binfort für
?lbolition

ift
;

erftere ift

ba§

58erbot be§ SflabenbonbelS, le^tcre bie mirflid^e

SoSloffung ber
lition f(^ien

fdl)on

ba§

borbanbenen Sflaben. ?lbo=

erfte,

ma§

nottat;

burfte fein

Sflobe mebr eingefübrt merben, fo mu^te man bie
fd^on borbanbenen milbe bebanbeln, bomit fidl) bie
nötige 3abl in ben ft'olonieu felber ergänje. @in
fold)e§ ißerbot ber ©flabeneinfubr baben juerft
1787 einige ber nörblii^en greiftaaten bon 9iorb=
amerifa erloffen, mäbrenb bie füblidl)en greiftaoten
(53irginien, 9Jtart)lanb, ©eorgien, ©übcorolina,
Souifiono, 5miffouri,
bulbeten.

berei

bon

eines

feiten

äöfifdjien

Dbio)

bi§

1863

5)ie erfte mir{lid)e

Staats gefdiob

^iotionolfonbent

am

bie Stlo»
Smonsipation

ben frQn=

burdl)

4. t^ebr.

1794, ber

33emübungen ber S)ominifaner mit nod) alle «Sflaben in ben fronjöfifd^en ^'olonien frei er=
größerem §elbenmut unb me^r ®ef(^i(f fort. S3or flärte, oljne boB jebodb biefen f(^önen Söorten ber
allem ben Sefuiten mar e§ aud) su bauten, ha'^ gebörige ü^adbbrud gegeben morben märe; noc^
bie ^ä\)\k ^iu§ V., Jemens VIII. unb Ur= ^Jiopoleon fpielte in ber ^egerfrage eine jmeibeutige
bon VIII. gegen bie ©flaoerei auftraten. Urban Stolle. 53on größter Slßid^tigfeit bogcgen mar bie
bie tro^ beS 2KiberftanbS bon
mieberbolte feierlid) bie S3ufle $aut§ III. unb 5lbolitionSafte

festen bie

,

aud^ beS ölten gelben Dtelfon,

ejfommunijierte ben, „ber e§ mögen mürbe, einen

feiten bieler,

Subioner, gleid;mel ob c^riftlid) ober nid^t, jum
^flaoen ju mod^en, ju berfoufen ober ju Der=
touf^cn, bon SBeib unb ^inbern ju trennen unb

3abr 1807 bom

feineä

6igentum§ ju berauben",

inblid) beäeid)=

%ov.'

einbringen

englif^en Parlament
angenommen mürbe.

borte ber englifd^e Sflabenbonbel auf,

2)urd^

im
auf
fie

unb ber

gro^e Sdbritt mor geton. ?(ber nid)t blo^
mottle ©nglonb ben Sflabenbonbel auf=
beben, fonbern eS fudbte oudb oüe onbern d)riftlid^en
erfte

nete 33enebiftXIV. bie ©floberei ol§ einen ©reuel.

für

tonnten bie 5{iäpfte gegenüber ber ®e=
minnfudjt ber neueren Staaten menig ou§ri(^ten;
aber e§ bleibt i^nen boc^ ber Dhibm, juerft biefen

unb fd^lo^
Staaten bofür inS Sntereffe ju
bober mit ben einzelnen Staaten jtraftate, mo=

g-reilic^

neuen ©flobenbonbel berurteilt ju baben. (5rfoig=
reid) mürbe biefer Sflobenbonbel erft bonn be=
fämpft, al§ ©nglanb, ba§ ja eine gro^e Sd)ulb
gutäumodien batte, mit feiner 9J^ad)t bogegen auf=
trat,

bemogcn bierju

licbfeit,

in

meiere

bur(!b bie

fid) feit

Stimme ber 9J^enfcb=

ber 5J^itte be§ 18. Sabrl).

©nglonb unb anbermärt§ mädbtig für

fflaüen erliob.

mit

frommem Sinn gegen ben

fd^enbanbel

bie 9ieger=

3uff[t looren e§ bie Quäler, bie

unb gegen

bie

un^briftlidien DiJien=

Sflaberei auftraten;

fidb

^Wn

burcb

\\ä)

anä) biefe jur ^IbfteKung foldien ^anbelS
1813 mitScbmeben, 1814 mit ben

berpflid)teten,

Düeberlanben unb ©äncmorf, 1815 mit Portugal,
1815 unb 1817 mit Sponien, 1826 mit 53ra=
filien, 1831 mit ^yronfreidb, baS übrigens fd^on
früber ein borouf bejüglid)eS 5ßerfpredben gegeben
botte.

bie

im 3abr 1814 oud^
im ^a^x 1841 ober
mit i!)fterrei(b, ^reu^en unb

(Sben ein fold^eS gaben

Sßereinigten ©tooteu;

famen neue S3erträge

9iu|lanb (ber Quintupelbertrog) äuftanbe, nodb=

1175

(S

naö

bem

i'ic^ biefe 9J^äd)te fc^on auf bem 2Biener ß'on=
gre^ für bie Sac^e intereffiert fiolten. 5lllein üon

mandien Staaten mürben biefe 53erträge fd)Iec^t
gefialten, namentlid) üon 5Bra[ilien, §rantreid),
Portugal unb ben ^Bereinigten ©taaten, unb unter
ber %laQQi ber legieren, bie fic^ ber cngU)d)en
Kontrolle (Sc^if|burd)1ud)ung) nic^t unterraorfen,

ging ber alte ^onbel fort, unb bie englifc^en
^reujer waren nic^t imftanbe, öiele SflaDenj^iffe
33on ©nglanb au§ ift aud) für bie
Qufäubringen.

—

Smanjipation

ber ©tlooen met)r als onber=

bafür auf

$ffiilberforce trat juerft

iDärt§ gefc^e^en.

im 3a^r 1816, unb

im 3a^r

oereint mit 53ujton

1823, junäc^ft Dt)ne feine 3]orfd)Iäge burd)jufc^en.
§ mürben ^ßerfuc^e jur oorläufigen ^ilbung ber
^i^eger gemacht, ^pflanäftätten freier Tieger unb
Schulen angelegt. ?tllmäf)lid) geroann bann bie
Überzeugung immer me^r ©oben, ba^ burc^ bie
JJIufl^ebung ber ©floüerei bie Kolonien nid)t nur

'

tiefer fonnte

üerlieren,

fonbern bei ber 2oI)narbeit üiel=

geminnen möchten, inbem bie Sflauen
unb anbere 2tu§=
lagen notmenbig macf^en unb oft fogar bie 5pian=
tagen anjünben. ©nblic^ im 3a^r 1833 ging bie
5Iuf[}ebung§biU im ^^Jarlament bur^ unb erl)ielt
bie ti)niglic^e s^^anftion am 25. ^)(ug. 1833, ^en
6flaöenbefi^ern mürben 20 53]i(I. ^Pfunb (£ter=
ling jum ©rfo^ gegeben. 33om 1. 5tug. 1834 an
moren nun aüe ©haüenünber unter 6 Sauren in
kidjt uoä)
teuer

unb

tröge finb, auä) §üter

ben englifd)en 5?olonien

einfe^en,

erft

Staaten

einigten

bie

nad)bem in ben

5Rorbftaaten

50er=

ba§

politifd^

llbergemic^t über bie Sübftaaten erlangt Ratten,

1860

raa§
'

'

burc^ ben Söa^lfieg ber republifanifd^en

S)ie ^olge mar ber
morin bie Sübftaaten unterlagen,
uüc^ beffen Seenbigung 1865 bie fd)on jmei 3a^re
üori)er
gefe^lid^
au§gefprod)ene Smanjipation
burcbgefü^rt merben fonnte, hieran ft^lo^ fid^

ober greibobenpartei eintrat.
Bürgerfrieg,

1871

bie

(Jmanjipation in 5ßrafiiien, in ßubaufm.

an, fo hü^ in 5lmerifa bie Sflaberei gefe^lic^ nir=

S;a§ 3a^r 1876 brachte für
ba§ 3a^r 1877 für Sttgtjpten unb
5[Rrtbaga§far ba§ gefe|li(^e @nbe.

genb§ mef)r

befielt.

dürfet,

bie

2)0^

(:?

nid)t

1176

e r e i.

in

gerie
t)a§i

Seben,

fd)amlofer
9}lenfd^en=

Sd)ä[mng be§ ^arbinalS

Diac^ ber

öerloren

in

unb ben

betrieben

DJtenfc^enjagben

bie

Ijanbel.

^fien§, namentlich aber

3:eil

®ie Grober

?lfrifa.

SSeife

immer nod)

ber Sflaüent)anbel

bauerte

einem großen

fort in

babei jä|rli^

2

'üJliU.

2ot)i=

DJtenfd^en

5luf einen einzigen 9D^ann, ber feinen

^eftimmung?ort

famen

erreidjt,

burc^fd^nittlid^

fünf Cpfer. 5ßor ber Grfcljlie^ung 5lfrifa§ fonnten
bie europäifdjen Staaten Ijier nic^t üiel tun, fie

famen nidjt ^inau§ über ben 1841 gefc^loffenen
Ouintupelüertrag jmifdjen (Snglanb, £>fterreicr,
5j}reu^en

unb Diu|lanb mit bem gegenfeitigen
1879 an Stelle 5|^reu=

Unterfud)ung§red}t, in ben

|en§ hü^ ®eutfd)e

Dveic^ eintrot.

^ranfreid) blieb

^ongo=
unb jungen, mürben einer Se^rjeit untermorfen, afte öon 1885, ju benen fid) 14 Staaten be=
unb aud) fie füllten, bie ^auäiflaoen am 1. 2(ug. fannten. S)arin Derpflid)teten fid) bie Signatar=
1838, bie gelbfflaDen am 1. 5(ug. 1840, frei mQd)te, bie 5?ongogebiete meber al§ 5[Rarft nod^
merben. S^a^eju an 693 005 ©flaoen erlangten al§ S)urc^gang2ftraBe für ben Sllaüen^onbel be=
fo bie i5^rei{)eit. ?tu(^ bie fronjöfifdjen Kolonien nu^en ju laffen. Um bie SflaöenauSful^r au§
frei.

2)ie anbern,

tonnten nidjt jurüdbleiben, ebenfo folgte

dagegen nat)m

bie Unfreiheit in

üDu 5lorbamerifa

e^er nod) ju, fo

alten

9Jiej:ifo.

ben ©übftaaten

ha^

^ier

im

Sat)r

1860 auf 51/2 Will, g^rcie 3V2 DJÜÜ. ©flauen
famen, mä^renb in ben Dbrbftaaten unter beinahe
3

DJtiü.

faum

\',

miü. ©flaöen

3ur ßntfd)ulbigung mu^

fid)

oIIerbing§

abfeit§. (Sinen Schritt meiter bebeuteten bie

2)eutfcr=Oftafrifa ju betömpfen, erflörten 5)eutf(3r=

lanb unb gnglanb

1888

bie ^üftenlinie be§

Sul=

üon Sanfibar in 33lodabe5uftanb. 5lud)
Portugal unb Stalten fd)loffen fic^ auf i^ren &t=
iünat§

bieten ber SBIodabe on. S)ie 53erfäumniffe ber fran-

Stegierung

mürben

befanben.

5öfifd)en

üngefül)rt

boppelt mett gemod)t burd) bie ^emü'^ungen bei

in

^infid^t

biefer

merben, ha^ in ben 8übflaaten bie mirtfc^aftli^en
ganj anber§ lagen. SJer Ijier f)crr=

^arbinalg Saüigerie, ber 1888 in^ariS, Sonbon,

33ert)ältniffe

93rüffel

i8aummon=, 2;abüf= unb
3ucEerfultur festen ber unfreien ^Ubeiter faum ent=
beeren ju fönnen. SDie ©rünbe maren äl)nlic^e
mie bie, momit in ©eutfc^lanb bie oftelbifc^en

ßreujjug gegen ben DJ^enfc^enraub aufrief. 5luf
feine '*itnregung ^in brod)te bie 3fntrum5fraftion
^orft gegen ben

^legerl^anbel

©ro^grunbbefi^er bie Beibehaltung ber ^örigfeit

jagben

aud) 3lnnal)me fanb,

fc^enbe ^piantagenbau in

lange

'^t'ü

red)tfertigten

unb 00m Staat fogar

58inbung ber Sanbarbeiter öerlangten.
S)ie Steigerung ber 5probuftion machte eine immer
ftörfere 3ufu^r üon 3lrbeit£!röften notmenbig. So
gefe^lid)e

mürben

in

ben Sübftaaten aüjä^rlid)

200 000

neue Sflaüen eingefüljrt, mäl)renb ein Sa^rljunbert frül)er bie ^älfte genügt l)atte.

gemaltige .^nedjtid^aft Ralfen

alle

religiöfen (Jinjelbeftrebungen nicftt

(Segen biefe

t)umanen unb
niel. 2Bo^l €r=

'5)id)ter unb Staot§männer, üor allem, aber
^apft ©reger XVI., i^re Stimme (1839); aber
bur(|greifenb fonnte nur gefeilterer 3tt)ang mirfen.

^oben

unb Siffabon 33orträge

^ielt

unb jum

be§ beutfd)en 9xeid)§tag§ bie 3iefolution 2Binbt=

unb

Sfloöen=
^uä) ge=
nel)migte ber 9teid)§tog bie (Sjpebition SBiffmann
nad) Dftafrifa, bie bie 5ßefämpfung be§ Sflaüen=
l^anbelS in ^lugfid^t na^m. 3n meit umfaffenberem

Wa^

ein,

bie

befd^äftigte

fid^

bie

mit ber ^^rage ber grofee

5(nti)tlaoereifongre^ ju Trüffel

Dom

1 8. 9iot).

1

889

1890, an bem 17 Staaten teilnal^men,
barunter oud) ber Sultan oon Sanfibar unb ber
Sd^al) oon 5|3erfien. S)er ^ongre^ na^m folgenbc
ÜJ^aferegeln jur ©efömpfung be§ SflaDen^anbeß
in 2lu§fi(^t: Strenges ^urd^fud^ungSre^t aller
oerböd^tigen Sd)iffe, Schaffung öon feften mili=
törifc^en Stationen im Snnern jum Sd^ul ber
bi§ 2. 3uli

©mitl^.

1177
SD'iifftonen uttb ber

©ingebornen, her

^orfd^ung§=

SSejd^ränfung ber 6inju^r Don geuer=

reifenben,

3ur ©urd^fü^rung

1178
unb

logie

minber ber öoüSirirtfd^aftlic^en

nid)t

SBerpItniffe in ber fonüentionellenSdfjä^ung burd^

^JJod) immer wirb
öon ben einen al§ ber 93ater be§ 9)]and)efter=
errichtet unb bem ^ongo)'taat jur ^lujbringung tum§ unb be§ rabifalen ^^rei^anbela , öon ben
ber 53HtteI ginfu^raöEe bi§ jur Oöt)e öon lOVo anbern al§ 53orIäufer unb ^ionier be§ Tlaxi\§=
be§ 2Bert§ geftattet. %xo^ aüer biefer 5)Ja^regeln mu§ in 5Infprucf) genommen, obroo^l ba§ le^te
bleiben immer noä) Süden, burd^ bie bie (SfloDem Sabrjel^nt gefidf)ertc§ iUtaterial ju feiner objeftioen
l^änbler noc^ öiel me^r al§ bie ÜJMbt^en^änbler 33eurteilung in genügenber güUe bcigebrad)t bat.

JDQffen.

biefer

Oikfercgeln

iDurbe ein internationales Sßurcou ju ©anfibar

in (äuropa entn3iicf)en fönnen.

nur

bie ^Bereinigten (Staaten).
üofl5iet)t

\\<i)

x^ronfreic| geftattete

®urcE)fu^ung§red^t (ebenfo

ein befä)ränfte§

S)er DJJcnfd^en^anbel

in ben ^Jormen

öon
unb

freien S)ienft=
inbifc^e ^uli§,

»ertragen.

Dieger,

poI^ne[ifd)e

^anafen rcerben immer noc^ t)er]^an=
aud^ nid)t miijt »nie im früheren Um=

belt,

ttjenn

d)inefif(3^e

6ine Ieben§länglid^e33erbinc,ung
in ben mei[ten Staaten nid^t jur llnmög=
ba§ ©eutfc^e W\ä) ^at ba§ 33.@.Sß.
Udifeit.
§ 624 bie SDWglid^feit bamit beseitigt, bafe e§ ben
SSerpflic^teten ein i?ünbigung§red)t mä) 5 Satiren

mand)erlei SSorurteile entfteÜt.
er

Unbeftritten aber

58egrünber

äBiffenfd^aft ju

ber eigentlid)e

al§

er

gelten

bie er

tjai,

einerfeit§

jum

erftenmül jtemli(^ genau öon ben anbern ©if5i=

unb

plinen abgegrenzt,

ber er anberfeit§ fo febr

ben Stempel feine§ (Seifte§ aufgebrüdt l^at, ba^
er fie mit gleichem Sinflufe auf 2;^eorie unb

fang.

^raji§

gc'^ört

unb nad^ Smif^,

pr

ha'^

ift,

mobernen nationalöfonomifd^en

ber

faft ein

geftellt bleiben,

Sabr^unbert
fo teilt

—

e§

mag

baf)in=

ob öerbient ober unöerbient

9iationalöfonomie

95or

bef)errfcf)t ^at.

fid^

—

bie

ein.

1.

öebenSlauf. 3tbam ©mit^ ftammt au§

einräumte, jobalb ein S)ien[tt)er^ältni§ auf mefir
al§ 5 Saläre gefd^Ioffen wirb. Sin eigne§ ©efet^

jmar

fojial gehobenen, aber materiell nidfit gerabe

öon 1895 (28. Suli)

geborte al§ 5lböofat jur ^örperfdE)aft ber

fteüt

ben Sflaöenraub unb

ben Sflaöenfianbel unter ftrenge Strafen.
®efe|Uc^ ^at bie Sflaoerei in allen gebilbeten
Staaten aufgeprt, aber faftifd) unterfdieiben fid^
Sßefon=
oiele 3upiibe loenig öon ben alten.
ber§ in Ülorbamerifa fte!^en bie ©c^ttJürjen unb
©elbeu burd^au§ nidE)t auf gleid^er Stufe mit ben
2Bei^en.

Sa

e§

gerabeju ein geioiffer 9?ücE=

t[t

Rumäne

eingetreten gegen bie früher

fd^Iag

geifterung für bie 5Reger.

greilid^ ftimmt ba§

fammen mit benelenben^lrbeiteröer^ältniffen.

33e=
^ü--

S)odE)

glän^enb

fituierten

Sein 58ater
Writers

SSürgerfreifen.

of the Signet in ©binburgb unb brad)te e§ bi§
(ctroa ©eneralaubiteur)

jum Judge Advocate
für Sd^ottlanb.

S)a§ b'nberte ibn aber nidbt, bie
beaEarl of London,

Stelle eine§ ^riöatfefretär§
5!Jiinifter§

für S^ottlanb, ouäunebmen, ber i!^m

bonn 1713 ben Soften be§ ^otlfontrolleurg in
ber fleinen ^afenftabt ßirfcalbt)

girt^

of

^ort^

ber jmeiten

(ä^c

feines

am

m^

öerfc^affte.

33ater§

i?inb

mit 5)Jargarete

Douglas au§ Strat^enbn; mürbe

am

?Jorbufer be§

einjigeS

unfer

^bam

1723, einige DDxonote nad^

bürfen fi^ au(^ bie (Snglänber unb S)eutfcf)en
nid^t ollsufc^r in bie ^Bruft werfen
fie fiaben in

Smitf)

bem S;ob

be§ 5ßater§, in ß'irfcalbt) geboren.

Ü^rcn Kolonien genug gefünbigt.
Sitcratur. Sßallon, Histoire de l'esclavage
dans l'antiquite (3 Sbe, ^ax. 2 1879); 5p. Stßarb,
Esclaves chretiens (ebb. 1895, ^1900); Sngrant,
History of Slavery and Freedom (Conb. 1895
beutfd) üon ßatfc^er 1895) ; §. 3- 9lieboer, Slavery as an Industrial System (ebb. 1900) ; ße=
tourneou, L'evolution de l'esclavage dans les
©beling, Sie
diverses races bum. (^ar. 1896)
S. bon ben älteften 3eiten bi§ auf bie ©egenioart
(3. Sauf., 1889) ; Sanger, ®ie ©. in (Suropa tt)ä^=
renb ber legten ^a^r^unberte be§ 9JlitteIaUer§, in
Sßiffeuf^aftl. ^Beilage 3um ^Programm be§ ®^in=
nafium§ 3u$8au|en (Oftern 1891) ; a)iargraf, ^irc^e

5[Rutter,

meldier er eine innige Siebe entgegen^

;

;

©. (1865); Söiot, De l'abolition de Tesclavago
ancien en Orient (^ar. 1840); ©teinntann, ©ftQ=
tienloS u. alte ^trcEie (1910); Su gioi§, Suppression of African Slave-trade 1638/1870 (8onb.
1896) ßatifel, ©efe^gebung ber ßulturftaaten gut
UnterbrüdEung be§ afrifan. ©flaöenl^anbelä (1895).

u.

;

[®rupp.]

®mit<), ^Ibarn (1723/90),
ragenbe

fc^ottifd^e

meiftgenannten

9J?oraIp^ilDfDpt),

^^iguren

5iationaIi3!onomie.
Iid^e§

feiner

(5;^arofterbiIb

in

Sro^bem
fomof)!

ber
ift

ber
ift

eine ber

^efc^id^te

ber

fein Wiffenfcöaft^

wie bie @r!enntni§

SBebcutung für bie @ntmidflung ber Sojio^

2)ic

unb mit ber er bi§ ju ibrem im bitter öon
er
90 Sauren erfolgten 3:ob jufammenlebte
lie^ bem Knaben eine
f eiber mar nie üerbeiratet

brad^te,

—

—

febr

,

©rjiebung juteil werben. S)en
geno^ er auf ber Sateinfd^ulc
^ßaterftabt, bann fam er, erft 14 ^a^xt alt,

forgfältige

erften

feiner

Unterrid)t

an bie Uniöerfität ®Ia§gow, wo eben tia^ finftere
unb fiarre ?15uritanertum jurüdgebrängt würbe.
iJranciS §utd§efon,

ber irifd^e iDbralpbi^ofof^/

ein Iieben§würbiger 5ßertreter ber

©efü^lSmoroI

mit bem ^^rinjip be§ angebornen moral sense,
war ber Stern, ber ben jungen Smitb öor oEem
anjog unb e§ ift fein S^eifef, ta^ biefer Sekret
;

für bie ©runbrid^tung feiner

3been in

erfter

Sinic

beftimmenb gewefen ift. 3m Sa^r 1740 erbielt
er au§ ber SneEftiftung ein Stipenbium jum
Stubium an ber englifd^en Uniöerfität O^forb,

wo

^erbor=

5. S'uni

er

al§ imitglicb be§ SBariioIfoIIegS, öielfad)

Sa^re l^inbur^ l^auptfäc^lid^ I)U=
Stubien (Siteratur, 5)iat^ematif, audb
etwa§ Sfiaturwiffcnfd^aft unb ^^eologie, ^anpU
]ää)i\ä) aber ^bi^ofopbiO trieb. Sn bie $)cimat
jurüdgefebrt, fud^te er, ba er fi^ jum ^ird)en=

frän!elnb,

fe(b§

maniftifd^e

bienft nid^t entfdilie^en tonnte,

längere 3eit öer=

1179

©mit^.
nac^

geBIic^

einer ©tellimg,

bi§ er

1748

ein=

geloben mürbe, in (Sbinburg^ 53orträge über cng=
Iij(I)e

®q§

Siteratur ju galten.

unb

l^inburc^

belöonbelte

oud^ üi^etorit,

ginonjen,

unb militörifd^e @in=
©egenftönbe feinc§ jroeiten
Jpauptroerf§ (Wealth of Nations). 5ßei feiner
anbern Sötigfeit fam @mitb§ 53egabung in bem
roerbe,

rid^tungen,

furj,

fird)lid^e

bie

unb allgemeine 2iteratur= 93kB jur ©eltung

^[tt)etif

®obei

gefeiteste.

tot er brei SBinter

feinen SJorlefungen

in

1180

Siebe

l^atte er ®elegen:^eit, feine

jur f(^i3nen Siteratur proftifc^ burd) bie §erou§=

^oeten §a=

roie

in biefer ofobemifdien."

^ufäeic^nungen ber ®la§goroer 53Drlefungen burc^

1896

einen 3u^örer finb

bem

burd^ (Jbroin

Sonnon

Lectures on Justice, Police,
milton of ^Bougour, ber toegen feiner iafobiitfctjen Revenue and Arms, delivred in the Uni©efinnung in§ ^u§Ianb fotte f(iid)ten muffen, versity of Glasgow by Adam Smith, reported
ju betätigen. Sd)on bamolS ^at er and) über by a Student in 1763 üeröff entließt roorben.
D^ationolöfonomie gelefen, fo bo^ er fic^ noc^ SÖübrenb ber (S5la§goirier 3eit entftonb bie @cf)rift
fpäter auf bQ§ bereits 1749 üerfo^te ÜRanuffript A Dissertation of the Origin of Languages
gobe ber 2)icf)tungen be§

jum

f(f)Dltifc^en

{)eit

bo^

Seroeis bofür berufen fonnte,

bomoIS ben ©runbfo^ ber

3u

Dertreten ^obe.

mit

aucf)

^ume

er

fcf)on

roirtfc^oftlic^en

^rei=

jener 3eit rourbe ©mitt)

befannt,

bomolS an

ber

Essays of Political Economy
53orträge

Sbinburgt)er

bo^

folc^en Diuf,

rufen rourbe.
er in bie

S)ie

arbeitete.

©mitf)

erroorben

1751 auf ben

er

an

für Sogif

[tu^l

feinen

einen

erlebigten Se^r=

ber Uniüerfitöt ®Ia§goro be=

33ereit§

im folgenben 3a^r

rücfte

angefe^enere 5]3rofeffur für 93^oralp^ilD=
bie er bi§ 1764 inne l^otte.
@iner

ein,

fopl^ie

feiner (Sd)ü(er, ber fpätere

berühmte 3uri[t

93liIIar,

ganger ob unb

bom Programm

lenfte

bie

al§

fie

©(i^ulen bot.
alte

bie

SSor=

5lufmerf)nmfeit feiner

3öglinge auf iutereffontere unb
ftönbe,

feiner

nüljlid)ere

®egen=

Sogif unb D3^ctopbt)fif ber

alte

'Dtoc^ einer

furjen Überfielt über bie

Se^re bon ben Seelenüermi5gen

au§

teilte er

ber ölten ©(^uUogif fo üiel mit, al§ nötig mar,
bie 5leugier uod) biefer fünftlid)en ©enfnut^obe

ju befriebigen, unb roibmete ben
3'ifjetorif

unb ber fc^önen

9?eft ber

S)a

Siteratur.

3eit ber

man

bie

am

Uiien fennen (ernt, roenn man
beobod^tet, roie fie fi^ in SBorten äußern, fo gibt
e§ für bie Sugenb feinen bequemeren Eingang in
bie ^^ilofop^ie al§ bie 33etrad)tung üon Si'teratur=
©eelenfräfte

roerfen,
3ti)ecf

bie

Unterfialtung unb liberrebung

jum

^aben.

teilte er

2)o§ 5]3cnfum ber 9J?oralöf)iIofopf)ie
(bomit bem 33raud) feiner 3eit folgenb)

in oier Seile: 1. 9tatürlid)e 2:^eologie; 2. ®tf)it;
biefen

Seil

l)at

er

im

erften

rüf)mten SBerfe öeröffentlid)t

sentiments)

;

3.

boS

IKec^t.

feiner

beiben be=

dlüä) einem Über=
er,

roa^rfc^einlid^

Don 93^onteäquieu angeregt, roie fid^ bie 3iec^t§=
formen oom robeften 3u[tanb [tufenroeife bi§ jum
üerfeinertften entroicfelt boben, unb roie bie fünfte,
roeld)e bie (Srroerbung be§ SebenSunter^oltä unb
bie 53ermeSrung ber ©ütermaffe beförbern, ent=
fpredjenbe Stnberungen unb 53erbefferungen im
3te(^t unb in ben ©taatSüerfoffungen jur x^olge
^aben.

Sm

4.

Seil enblic^

(ber Sitel lautet in ben öerfd)iebenen ^luägoben
übrigens üerfdiieben), bie oÜerbingS erft fpöter

erörterte

er

1759

beröffentlid^t rourbe al§ bie

feiner ^ouptfc^riften,
2. ^luflage biefer,

unb

nämlid)

erfd^ienene erfte

^roar al§ 3lnf)ang jur

The Theory

of

Moral

Sentiments (Sbeorie ber ftttlid;en@mpfinbungen),
bie,

mag

aud) ber „D?eid)tum ber D^ationen" be=

om

fonnter fein,

meiften

eigentümlichen

feinen

Ratten fc^on feine 5ßorlefungen üiele
Sernbegierige nad^ ®la§goro gejogen, fo begrün=
bete bie §erau§gabe ber Sbeorie ber fittlid^en
©eift atmet.

gmpfinbungen 6mitl)§ 5lnfet)en unb SKubm in
©rofebritonnien unb mo^te feinen Dkmen
oud^ im 5lu5lanb befannt. 5)iefe§ Söerf, bon bem
bereits

1760

foldjc

älk^regeln, bie t)om Staat getroffen roerben nid)t
nod) 3ted)t§grunbfö^en, fonbern um be§ ?Ju^en§

eine

jroeite

5(uflage nötig rourbe,

berfc^affte il)m 93e§iel}ungen ju

ben erften ©rö^en

unb brod^te ilim 1761 bei feiner erften
Dteife nod^ Sonbon mond^e Sbrungen unb 1762 bie
Ernennung jum Doctor Legum burd) bie Uni»
berfität ©loSgoro ein. Sro^bem foHte feine bortige
Sebrtätigfeit, an ber er ni^t befonber§ ge^ongen
ju l^aben fc^eint, nid^t me^r lange bauern. ?(uf
®mpfe^lung be§ 93tinifter§ Soroni^enb erging im
f)erb]t 1768 an (Smit^ ha§ 3lnerbieten, ben
jungen ^er^og 33uccleugb ouf einer 5lu§bilbung§=
reife in bas, ?lu§lanb ju begleiten
unb er äögerte
nid)t, im Sntereffe ber (Srroeiterung feiner eignen
^nfd^auungen bo§ aud^ materiell red^t glänjenb
auggeftottete ^Inerbieten aujunelimen.
3m %i=
feiner 3eit

;

bruor

1764

legte er

jum 53ebauern

ber |5^ofultät,

bie il)m ein ebrenbolle§ 2lnerfennungSäeugni§ ou§=
fteüte, feine 5|5rDfeffur nieber

(Theory of moral (5d)ü|ling

blid über has, pofitioe Dted)t jeigte

Sitel

„3n gonj

fd)ilbert8mit{)§Sei)rtätigfeitfoIgenbermo^en:
ber Sogif ging er

unter

unb

äunäd)|t nad^ 5|3ari§,

mit feinem

reifte

um

fid^

bon ba

äu onbert^olbjöbrigem ^lufentbalt nod^ Souloufe
fidb mit fronäöfifc^em ©eift unb
©prod^e bertraut macbte; bon bort

ju begeben, roo er
fronäöfifc^er

rourbe bie 9leife fortgefe|t über ©übfranfreid) nad^

©enf, roo man jroei ilionote blieb (flücbtige 33e=
rübrung mit 53oltaire, ben ©mitb gefcf)ä^t 5U
l^oben fd)eint); um Söei^nod^ten 1765 famen bie

um

fid)

bort nod^

etroa jebn DJIonote oufjubolten, bie ber

mit 9iüdE=

äteifenben roieber in 5t^ari§ an,

ouf feine bereits in§ ^^ronäöfifc^e überfe^te
Sbeorie ber fittlidjen gmpfinbungen unb bie
ficbt

©mpfeblungen feineS greunbeS §ume febr äubor=
unb bie barauf bered)net finb, feinen 9feid^= fommenb aufgenommene ©mitb ju lebhaftem 53er=
tum unb feine DJkd)t ju oermebren. 33on biefem febr mit ben bortigen ©pi|en ber literorifd^en
©efidjtspunft ou§ betrod^tete er §anbel unb ®e= Sßelt, namentlich ben ^oujjtbertretern ber 5)J^ilo=
roitlen,

1182

©mttl^.

1181
]o\)^\t

unb 9?attonaIöfonomie Benulte

al§ \mä)'

;

gemä^It mürbe.

3m

übrigen mar

er neben ben
?lmtS unobläffig literarifd^
an einem 2Ber! über 2iteratur=

^arijer 5ßefQnntjd)aften muffen bie
mit SEurgot unb üor aÜem mit Que§nal), bcm
§aupt ber ^^iifiotraten, bemertt merben. ©afe

Iei(^ten ^flic^ten feines

Smitt) bie fojialen unb

Siarfleüung ber allgemeinen 3te^tS= unb <5taat§=

biefet

tigl'te

{)Qltniffc

ber bereiften Sänber mit offenen klugen

beoba^tet

bem

gibt fein fpätereS öouptmerf,

t)ai,

traf

©mit^

ju

genügenb funb.

ber ^t^lon längft gefaxt mar,

5lm 1.5ioD. 1766
ein,

üoIt§tt)irtfd)Qftlic[)en 5ßer=

mieber in ©nglanb

nal)m feboc^ fein Sefjramt mieber an, fonbern

roibmete

bie

fid^

näclflen Sa^re in aller Stille

ber ^Ibfoffung feine§ großen nQlionalöfonDmii(|en
2Berf§, ba§ feinen

!Ramen unfterblic^ gemQd)t f)at.
2)ie nä(|fien fe(^§ ^Ronate blieb er nod) in eifriger
literarifc^er Stätigfeit in Sonbon unb fe^rte bann
ju feiner 3J^utter nad) ßirfcalbi) jurüd,

mo

er

mit

furjen 9teifeunterbrec^ungen ein faft äet)njä^rige§

Song jögerte er mit ber
^erauSgobe be§ 2Berfe§ unb e§ mirb nid)t blo^
feine june^menbe ^ränflid)feit gemefen fein, bie i{)n
baju teranlafete, me^r moi)! nod) ba§ SBeftrcben,
emfigea ©tiÜIeben führte.

;

burd) forgfältige 93eobad)tung

miditiger 6in3el=

erfd^einungen be§ 2Birtfc^aft§(eben§ bo§ 93Zanu=

inbem er
unb Dor aüem an

tätig,

gefd^id)te

^oä)

lebre arbeitete,

einer gro^ongelegten

Dor feinem 3;ob

lie^ er fur^

alle biefe DJianujfripte

Derbrennen

bie nid^t Der=

;

brannten '31bt)anblungen l^oben feine Iiterarifd)en
SeftamentSDoEftreder 331ad unb ^utton 1795

bem

unter

2^ilel

Essays on Philosophical Sub-

Posthumous

jects (gemöf)nlicb

falfd)

Essays) mit einer
®ugalb ©temart

biograpt)ifd)cn Einleitung

Don
51bam ©mitl)
17. 3uli 1790 unb mürbe auf bem

am

ftarb

alS

jitiert

Deröffentlid)t.

Sanongotetircbf)of in (Jbinburg^ beigefe^t.

nur als

mar

aud) als SDtenfd)

®elet)rter,

5]id^t

er

au§=

unb eS mag ju feiner (Sbarafteriftif
genügen, menn iD^adintofb einmal äußert
„S(^

gejeid^net;

:

^aU ©mitb

oberfläd)lid^,

intim gefonnt

3«U9niS für

eS nid^t ein gutes

ift

;

eine 2Biffenfcf)aft,

3iicarbo gut, 5Jialt^uS

ba&

il^re

größten

brei

5EReifter

meinem

bie beften 93^enf i^en gemefen finb, bie id^ in

Seben fennen gelernt

^ahtV

©runbibeen.

im allgemeinen
unb fein 2ßelt=
gefc^oben morben, menn aua bem 5ßlan, i^n jum rul)m berubt bor aüem barauf, maS er an DolfS=
3J]itgIieb einer ^ommiffion jur Prüfung ber ®e= mirtfd)aftlid^en ©rfcnntniffen ber 9^ad)melt er=
fd}äft§lage ber Oftinbifc^en ^ompac^nie ju er= rungen. Unb boc^ mar er in erfter Sinie, ja im
nennen, etma§ geworben märe jene Ä^ommiffton ©runb eigentlid) immer 5J?oralp^ilofopl), 6tl)ifer;
fam feboc^ infolge be§ (5infprud^§ ber ^Regierung jebenfalls ift fein natiDnalöfonomif(|eS ©t)ftem
nid)t juftonbc. (Snblic^ gab ©mitf) bem ©rängen nicbt böllig ju berfte^en unb gerecht ju beurteilen
feiner iJreunbe nac^, unb am 9. 9}Järj 1776 er» ol)ne (£infi(^t in feine pl^ilofopt)ifd)en ©runblagen.
fd)ien ba§ bereits 1759 öerf)ei^ene unb 1764 be= S)er „53ater ber 9iationalöfonomie" ift ein mic^=

ffript

möglic^ft

märe

bie

oeröoüfommnen.

ju

nod)

53eröffentlic^ung

SSieKeif^t

^inau§=

mef)r

2.

©mitl)

ift

mel^r als 'Jiationalöfonom betannt

;

;

gonnene 2ßcrf über ben 9f{etc^tum ber 9iationen
(beffer mürbe man mof)I überfe^en, ben 95oIf§=

ja integrierenbeS ©lieb in

tigeS,

cnglifd^=fc^ottifd^en

5ßf)iIoiopt)ie

ber ^ette jener

beS 18. 3af)r^.,

Stitel: bie fic^ Dom ©tanbpuntt be§ SmpiriSmuS auS
Inquiry into the Causes and Nature of DorjugSmeife mit etl)ifd^en f^ragen befaßte, unb
theWealth ofNations. S)a§ 93ud) mürbe, Don bie gerabe bem emfigen i^orfcberfinn, ber meit=
einselnen ^ritifen, mie ber Don 5lnbcrfon, bem blidenben, überlegenen Söeltbetrad^tung unb ber

mo^Iftanb) in jmei Ouartbänben unter bem

An

Urheber ber nad^ IHicarbo benannten ®runbrenten=
tl^eorie,

mit

faft

öon S8ent!^am unb ^omnall abgefe^en,
ent^ufiaftif^em 53eifall aufgenommen unb

erlebte bereits

im folgenben

3a{)r eine jmeite 5(uf=

Seine legten SebenSjabre üerbrad^te nun

läge.

©mitt) in äu^erlid^ glänjenben
üielfad)

S5ieüei(|t in

gefucbt.

fc^ofllic^en

aber

'Ünerfennung feiner miffen=
möglid^erraeife auc^ au§

Seiftungen,

©anfbarfeit

um

53er]^ältniffcn,

bon förperlic^en ^lter§befd)merben ^t'm=

für

feine

tf)eoretifd)en

SSerbicnfte

StaatSfinanjen unb mo^l audö auf bie
@mpfef)lung be§ ^erjogS Don 58ucdeug() ^in er=
nannte ba§ Sorijminifterium ben SBbig Smit^
bie

bifferenjierenben

fein

©mitlas eine

®er

^bam

i^örberung Derbanft.

©eifl biefer ber 5;beologie feinblid^en ?p^ilo»

fop^ie
bie

SgeobacbtungSgabe

fo beträd^tlidie

mar

niftifd^en

parallel ber burdb

fritifd^, empiriftifd),

moberne

9ioturmiffenfdi)aft begrünbeten mecba=

2Beltauffaffung.

3m

©runb mar ben

58ertr€tern biefer 9Beltanfd)auung boSgan je SBeltatt

nur

eine gemaltige 9[Rafd)inerie,

Silbner

fie

meiterläuft.

füf)rten biefen
fie

©runbgebanten nur

Derfud)ten,

menfd)licf)e

bie,

nac^bem i^r

©ang gefe|t, fid^ felbft regulierenb
Unb jene britifc^en 5Jioralpl)ilofopben

in

aud)

bie

inbem
unb bie

meiter,

5)lenfdöenfeele

® efenfd)aft in biefem OJZafcbinengetriebe

1778 jum ÜJtitglieb ber Sbinburgl^er unterjubringen unb bie ©efe^e ober 2;riebfebern
3ontommiffion, maS beffen Überfieblung nad^ auf jufinben, bie ibren ©ang regulieren. 3^r 35er=
©binburgb bebingte, mo er bi§ ju feinem 2;ob in fal)ren mar entfpred^enb ber bon 58aco begrünbeten
im

S'O^r

behaglichen, unobf)ängigen 33erl)ältniffen

gemein ^od^geebrt

lebte,

©enn

batte er quafi eine ©inefure,

mäfeig

©brung,

fürftlic^e§

bie

i^m

1788 jum Sorb

aber ein Der{)ältni§=

Gtinfommen.
juteil

unb aU=

al§ ^oHfornmiffar

roarb,

(Jine

befonbere

mor, ba^

9tertor ber UniDerfität

er

für

®Ia§gom

9!Jtetbobe

empirifd^,

ibre

einzige (SrfenntniSqueHe

mar

ju
ni^t
5t5flid^ten aufjuftellen, fonbern bielme^r auS ber
(Srfabrung ju ermitteln, mie ber !Dlenfd^ tat=
ä cf) 1 i d^ lianbelt, unb mie er baju fommt, fo }u
f

bie ®rfal)rung.

jeigen,

^i)t S'ul

nicl)t eigentlid^,

mie ber 5[Renfd^ l)anbcln

f

o

1 1

,

alfo
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unb

pft)c^ologif(^»feiner ^Beobachtungen teil§ öer=

bie 9J?etI)obe btejer 5ß^iIo=

^bom

@mitfi§ eingefd^Ioffen
fein
eigentli(^ inbuftioeS 93erfa^ren ju nennen. S^nen

foppen, bie

,

jinb bie gefc^ic^tlic^en Sotfac^en

unb

bie

au§ bem

Seben gefd)ö|)ften 58eobacl)tungen nici)t ber ?lu§=
gangspunft, üon bem fie ju ben Don i^nen Quf=
gefteüten allgemeinen

SBai^r^eiten ober 53sf)au|)=

tungen emporfteigen. «Sie bienen i£)nen nur baju,
bie in ben fittlid)en ^onblungen unb iüirtid)Qft=
(Srf($einungen

lid^en

il;rer

naä) tätigen

5Infid)t

Gräfte unb bie SD^otiüe be§ menf^Iid^en
fenjdjaftlid^en

f)anbeln§ in ^Bejug

au'l

ge=

bjtt).

i|re Sße=

unb 2ßir!ung§tt3eife ju erfennen. (5r[t
au§ ber 6r!enntni§ biefer Gräfte unb 5[llotit}e, bie
immerhin etroaS fpetulatiü Erarbeitetes finb, leiten
fonber!^eit

allgemeinen 2i3at)r!)eiten ab, möfirenb bie

fie if)re

me^r jur Sünftration unb

(Srfa^rung§tat|ad^en
jur

^efräftigung ber

iSä^e bienen. 5)a§

bem

®runbe§

legten

autgefteHten

bie

fc^aftli^en 6r)c^einungen

moralijd^en unb gefell=

öon

biefen ^fiilofop^en

mar bie^lnnal^me

gebeutet mürben,

t]^coretifd)en

^rinjip aber, au§

tl^eoretifdje

einer urjprüng=

fd)milät teils meiter bilbet,

burc^ ^erau§arbeitung

le|tere§ inSbefonbere

be§

5J?oralprinjip§

be§

oon bem meiter unten
nod^ nä^er bie 9?ebe fein mirb. ^IIS (Srunb^uge
feiner moralp^ilojop^ifc^en fomo^l al§ national=
93litgefü^l§, ber St)mpat^ie,

bie i^m mit jener
ganzen empirifcf)=fenfualiftifd;en fd^ottifc^en ^f)iIo=
fop^ie gemeinfam finb, feien alfo fd^on je^t fol'
genbe al^ ^onfe^uenjen ber med^anifti)d)en 5luf=

öfonomifd^en 5tnfc^auungen,

füffung be§ UnioerfumS

unb be§

2Beltgefd^el)en§

5lu§ allem Icudjtct bei ilim Ijeroor ein

feftgeftellt.

Er

^o^er £)ptimi§mu§.

nungen unb

in ben

fie!)t

in allen Erfd^ei=

bebingenben Gräften eine
oollfommene S^Jedmä^igfeit unb planoolle Orb=
fie

nung,

bie legten Enbe§ ju i^rer 3lu§mirfung
fommt, mag ha^i ®efd^el)enbe junäd^ft aud^ nod^
fo unoollfommen unb unbebeutenb fc^einen: atle§

bient

Sofern

man

lä^t,

ift

bie

l^ö^eren

nur

alfo

regulierenben

felber

fid^

Sauf

unfehlbar

fd^lie^lid)

fielen.

allgemeinen

biefer natürlichen,

3ti5edmä^igfeit

SBo^lfaljrt

be§

il^ren

cinjelnen fo=

angebornen Einrichtung ober 5leigung ber
jelbft, foII§ fie nur nid)t
Don aufeen geftört mirb, bie felbfifüc^tigen unb
aUruil'tifc^en triebe ausgleicht
alfo eine 5Jrt
pröftabilierter |)armonie auf fittlid^em ©ebiet. ©o

mie ber ©efamtl^eit gefidjert. S)a§ 5Bbfc,
ba§ Unangenel^me, ta^ Sd^äblidlje tritt alfo nie
oon felbft ein, fonbern mu^ oon au^en l)er eigcn§

mar

mefenlieit

lid^en,

5J^enfd)ennatur, bie öon

—

e§ fc^lie^li(^

bäm.

fuali§mu§

boc^ mieber nur et^ifc^er

©oäialutilitari§mu§

namentlid^ ©^afte§burQ au§gebilbet

nimmt
tt)ifc^e),

lic^e

ber

in

5]tenf(^ennotur

e_goiftifd)e

fittlid)

bie felbftifd)en

fcfelec^t,

bie

I^at.

fojiale

®en=

mie

i^n

S)iefer

(fi)mpa=

unb unnatür=

(ibiopatl)ifd^e)

(menfc^enfeinblid)e) Sriebe

immer

,

an

iDol^l

©lud

üerurfad^t merben.

überall ha,

ift

ober gehemmt mirb

nid^t geftört

be§ Ungünftigen

;

mo

e§

fdion bie 5lb=

garantiert

einen be=

friebigenben 3uftanb, fo ha^ fd)lie^lic^

©lud unb

2Boblfa^rt nid)t etma§ ^ofitiöe§, fonbern nur ha^
preifein bon Seiben mären.

inbibibuellem

Smit^

©lud fann

bon
munber nehmen,

SBei biefer ?lnfid}t

e§ nii^t

aud^ in feiner 53olf§mirtfc£)aft§le^re

;

le^tere

finb

bafj

gefelligen

immer

gut,

bon ber 5lnfd)auung ausgebt, jum ©ebeil^en ber
gcfellfd^aftlid^en Organifationen fei nid^t fo fe^r

aber gut ober bö§,

je

nac^bem

fie

ben fojialen miberfpredjen ober nidjt; in ber ^ar=
monie ^mif^en ben fojialen unb egoiftifc^en unb

bie pofitibe

bem ?(u§fd)lu^ ber bösartigen Steigungen befielt
nun bie ©ittlidjfeit. 9iod) §utd)efon liegt nun
in bem 93^enf^en felbft ba§ angeborne inftinftioe
^ßermögen, ber „moralifc^e ©inn" (ober mie mir
fagen mürben, ba§ ©emiffen), Diedjt unb Unred)t,
@ut unb 93ö§ unmittelbar 5U empfinben, unb

mel)r bie ^yernl^altung aller

Einfid^t in bie 5?ü^ilic^feit fittlid)er .§anblungen

bie lieute längft felbftänbige 2)if3iplinen finb

an i!^nen, alfo moralifd^c
^leigungen hanaä) märe alfo bie mol^löerftanbene
Selbftliebe ba§ oberfte DJ^oralprinjip. ^llle biefe
©runbgebantcn feiner S3orgänger benu^t nun
Smitl) al§ Unterbau ju feinem üiel ein^eitlid)er
unb gefälliger burd^gebilbeten Sl)ftem, inbem er
fie unter 53ermenbung einer ^^iille fd)arffinniger

ber

i^örberung burd^ bie fojialen, alfo

fonfret bie ftaatlidjen

Organe

erforberlid^ al§ biel=

^emmniffe bon ben
Diäbern be§ gefeOigen 2:riebmerf§. Unb au§ olle=
bem refultiert bann bie ^^orberung ber t^reil^eit
man brandet nur bie Gräfte be§ Ü3?enfd)en fid^ frei
entfalten ju laffen, unb er mirb fittlid^ ^anbeln

man laffe bie mirtfd^aftlid)en Gräfte fid) unge=
5mar fo, ha^ er öon biefem angenehm, bon jenem bemmt au§mirfen, unb bie 2Bo^lfal)rt ber ®efeU=
unangenel)m berülirt roirb; e§ ift alfo eine un= fdl)aft ift gefiebert, benn aud) jmifdjen bem 5^ribat=
intereffierte ©t^mpat^ie mit bem 9^äd)ften,
bie borteil unb bem ©emeinroo^^l befielt jene präfto=
baju treibt, ba§ ®ute, ben Sieg ber uneigen= biliertc Harmonie. 5)iefcr Optimi§mu§, biefe
nü|igen Siebe über bie Selbftfud)t ju billigen; 31nnaf)me einer natürlidben 3wedmä^igfeit, biefer
unb biejer moral sense ift nid)t nur fubjeftiüeS ©laube an ben Segen ber inbibibualiftifd^en iJrei=
ErfenntniSprinjip be§ @uten unb 5Böfen, fonbern ^eit lagen ber ganzen Selirtätigfeit ?lbom Smit^§
aud^ näd^fte 9brm. Seiten @nbe§ nid^t fo fel)r äugrunbe, beren ^lan unb S^ftematif nod^ ju
öerf^ieben oon biefer @efü!^l§moral ift bie 5^ü^= jeid^nen märe. S)ie 9JtoraIpl)ilofop^ie, bie er ju
lic?^feit§moral 2ode§ unb §ume§, bie befagt: bie bebanbeln l)atte, umfaßte ju feiner 3eit iJäd^er,
erjeugt 2Bof)lgefaIlen
;

il)r:

bamal§ gebräui^lid^en Einteilung
1) bie natürlii^e

3;f}eologie,

;

nad^

gefiörten ju

2) bie Etliif,

3) ba§ 9?aturred)t unb 4) bie ^olitif. S)en smeiten

unb

bierten

Steil

^at

Smit^

in

feinen

beiben

großen 2Berfen bargefteHt auf ben brüten bejog
fid^ ein 3;eil ber bor
feinem 2;ob bernid^teten
;

§anbfd^riften; über natürlid)e 2;^eologie, bie

i^m
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anä) nid^t BejonbeiS gelegen l^aBen bürfte,

l)at er

nid^t§ ^intcrlaffen.
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— ©mitb

ein.

lifdb=fc^ottifd)en

^ai bie ^luffteHungen feiner eng=
53orgänger, auf bereu ©d^ultern

DJioralp^ilofopl^ie. ©mit^ ge^t in er ftebt, über ha^ 2Befen ber Stugenb unb bercn
ber fittlid^en ©mpfinbungen üon SBeftimmbarteit (Itbcreinftimmung ober ?lngemef=
bem ©ebanfen qü§, ba^ in iebetn 9)ienfd)en bie fenbeit ber 93iotioe unb ^anblungen mit ben fie
3.

feiner Slfieorie

ba§ 5Bebiirfni§

ja

gät)igfeit,

bangen ber onbern

bem

liegt,

bie @inpfin=

mitjufü()Ien. S)a rair

nun üon

©efül^I anberer 9)ienf(^en feine unmittelbare

©rfal^rung ^aben, fo tonnen mir un§ nur baburd)
eine 33or[teEung üon iljrem 3u[lQnb öerfd)affen,
ha'^
fein

mir un§ burd; bie ^f)antafie jum SBemu^t=
bringen, ma§ mir an i^rer ©teile empfinben

mürben. ®ie ^^antafie üerfe^t un§ an bie ©teile
be§ Dcäc^l'ten, unb unfere ©inne§erregungen,
nid)t feine fteöt fie un§ üor, unb jmar fo lebl^aft,
ta^ mir and) tatfädjlid^ förperlid^ unb feelifd) mit
i^m empfinben. S)iefe ©ijmpat^ie ift nid^t Mo^

bebingenben 33erbältniffen) in folgenben fünften
unb Dertioütommnet er bat einmol

meitergebilbet

DJiobalität

bie

:

jener SIngemeffenbeit burd^

feine

©t)mpatbietbeorie näber beftimmt unb ber pra!=
tifdjen 53ermenbbarfeit

näber gebrad)t

unb

;

er bat

ferner burd) ^erauSorbeitung be§ Unterfd)ieb§

oon

bem DDbment

ber

tugenbbaft unb nerbienfllid) ju

bloßen 53ifligung ha^ ber ßobnmürbigfeit

ipanblungen binjugefügt,
ber 5lngenieffenbeit ber

fittlid^er

bie aber aud) nidl)t auf

^anblungen an

fid), fon=
bern auf ibrer SBirfung, ibrem ülu^en berubt.

©egen bie ©mitbfd)e ©tbit lä^t fid) natürlid) nid^t
93WIeib, fonbern ba§ SDWempfinben aller nur im einjelnen, fonbern aud^ im ^rin^ip febr

5lffefte

be§ Üföc^ften.

aber nur bonn,

menn

^oü

biefe§

9J?itgefü^l

ber ^Beobadjter bie

ongene^mc

ift

ober unangenel)me Erregung
fid^ gered)tfertigt, i^rcr

unb

bemnad}

fie

fielet,

darauf, ha^

billigt,

regung im ridjtigen

be§ Stffijierten in

Urfo(^e entfpred^enb finbet
bie

@r=

ju ibrem Slnlafe

33erl)ältni§

beruht bie llngemeffenl^eit, hii ©^idlid^teit

be§ ^anbeln§; bie 2ob= ober ©trafmürbigfeit, ba^
ober 53lif5i3erbienft eine§

93erbienft

?llffe!t§

aber

einmenben. ©eine 2;beorie be§ 9}iitgefübl§
(©^mpalbie), bie al§ filtlidje ©runbforberung
aufftelit: ^anble fo, bafj ber uuparteiifd^e 3«=
Diele§

fd)auer mit bir fQmjjatbifieren fann,

ift

alä 9JJoral=

prinjip iebenfallS nid)t genügenb. 2)enn abgefeben

üon ber ©d^mierigfeit,

fid) trol^ ber brobenben
3Serblenbungen ber Eigenliebe tatfäcbli(b auf ben
©tanbpunft be§ unparteiifd^en ^eobadbter§ ju

mufj m.an bod) fofort meiter fragen

fteüen,

:

m d=

öon ibm berüorgerufene nacb foll benn ber unparteiifd^e 3ufd)aucr ur=
^anblung mobltätig ober fd}äblid) ift unb ba§ teilen? 2Benn un§ ba ©mitb auf bie 3iid)tfd^nur
bebingt if)re fittUcbe ©üte ober ©^led^tigfeit. Unb ber ^Ingemeffenbeit, Swedmäfeigfeit unb 5'iütjlid^=
tugenbbaft ift ba§, momit ber Unbeteiligte öon feit oermeift, fo fann un§ biefe 5lntmort nid)t be=
Unb friebigen. ^Iber lüenn mir öon biefem ©runb=
fid) au^ refleftierenb ©ympatbie empfinbet.
3t^nli(ibe§ mie üon ber Beurteilung ber 2;aten an= mangel, ber mit ber f enf uoliftifd)en 2Beitanfd)auung
öon felbft gegeben ift, abfeben, fo lö^t fic^ bod)
SGßie fommen mir baju,
berer gilt für bie Q^rage
un§ felbft fittlid^ ju beurteilen ? ©o mie mir bie nid)t leugnen, ha^ bie 'Tfloxal ©mitb§ aud) relatiö
§anblung§meife anberer billigen ober mipiUigen, gro^e 33orjüge ouf jumeifen b^t. SJian barf öor
allen fingen nid)t öergeffen, bo^ er mit gar nid)t
je nad^bcm mir füllen, ta^ mir, menn mir un§
in ibre Soge öerfekn, mit ben fie jum ^on= fo üblem Erfolg eine Srüde öon ber 9]ü^licbteit§=
beln beftimmenben ißemeggrünben f^mpatbifieren moral ju ber ibealiftifd)en ober ^rinäipienmorol
bangt baöon ab, ob

bie

;

:

fönnen ober

mipiüigen mir JU fcblagen öerfud)t bat. (5r betont gegen §ume:
bem 5)3kf3, at§ ®er fittlicbe 5}ienfd) tut ba§ ©ute, obroobl e§ im
mit ben Slugen eine§ anbern allgemeinen mit bem S^ü^lid^en fidb bedt, nid)t,

nid)t, fo billigen ober

unfere eigene S^anblungämeife in

mir füblen, ba^ loir
un§ betradötenb mit unfern 58emeggrünben fi}m=
;)atbifieren fönnen. ©o fc^auen mir letzten ®runbe§
unfere ©eelensuftönbe nur im ©piegel ber menfd^=
lid)en ©efeUf^aft.

?Iucb bie Siegeln be§ fittlicben

53erbalten§ abftrabieren mir au§ ber 5Beobadötung
ber ^anblung§meife ber 5Renfd)en.

Ob

mir nun

unfere 5)anblungcn burd) biefe 0}loralgebote ober
bie ?tffefte beftimmen laffen foHen,
öon ber 9iatnr biefer le^teren ah.
SOßoblraoüenbe ^ffette bürfen unb foHen bie

aud^

ha^

burd^

böngt

?ßflid)ttreue

finb

unterftü^en,

befömpfen.

ju

eigentlid)

nur

bie unfoäialen

®enau

bie ^flic^ten ber ®ered)tigfeit,

geroifferma^en ben Siegeln ber

möbrenb
Stftbetif

bagegen

umfd^rieben

©rammati!

finb
bie

gleidf)cn,

übrigen ©ebote barin mebr auf bie ber
b^nauSfornmen. ^iefe grunblegenben ®c=
bie

bauten merben in ben brei
ber fittlid^en

erften Seilen ber ^b^o^^ie

meil e§ nü^lid^

ift,

fonbern meil

er

üon 9iatur

fid^

gebrängt füblt, e§ ju billigen; unb bie ^Billigung
be§

©Uten unb ©d^önen

9iüpd)feit öorauS.
fa| 5u

bem

mu§ ba§

gebt ber (Srmägung ibrer

©obann

einfeitigen

bat ©mitb im ®egen=
unb übertriebenen ?lltrui§=

55erbältni§ ber ©elbftliebe jur DMdbften=

im allgemeinen ridbtig unb au bie 9^orbe=
rungen be§ 6üangelium§ anflingenb (bu follft
liebe

biet) felbft) beftimmt
ha^ Tla^, unb biefe ift fitt=
lid^, menn fie bie 9iäd)ftenliebe al§ 33ebingung be§
eignen ®lüd§ einfd^lieBt. f^erner bot ©mitb, Db=

beinen 9Jäct)ftcn lieben mie

®ie

©elbftliebe

iDobl er

©runb

fid)

ift

gegen biejenigen menbet, meldbe ben

ber Billigung ber 2:ugenb nur

im

55er=

ftonb fud)en, bodb ridbtig erfannt, bo^ bo§ ^flid)t=

gefübl nid)t etmo§ Urmüd^figeg, 51utonome§ ift,
fonbern üon au^en f)tx burdt) ba§ ©efe^ in ben

Smpfinbungen entmidelt, bie nodö 9Jienfd^en bineingetrogen mirb unb in ber 31n=
2:eile geben mebr auf ©inselbeiten erfennung unb bem ©eborfom gegen biefe§ beftebt

folgenben oier

©taatStcpfon

IV.

S. u. 4.

3lup.
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tarum ^at er ouc^ ben angeborncn moralijd^en mit bem 93olf§t)ermögen unb 93oIf§einfommen
©inn im ©egenfo^ ju feinem Se^rer ^utc^efon fc^öftigen, t»om Sinfommen be§ ©taat§.

be=

]

teriüorfen. 33or allem ober erbliden mir in Smitt)

„'2)ie Sal)re§arbeit eine§ jeben 53olf§",

ginnt bie Einleitung,

ein 5Dlu[ter |)it)c^DlD0if(f)er ©rflärung ber [ittlic^en

„ift

ber ^^onb§,

fo be=

ber e§ mit

|

fo ba^ ^eule noc^ bie S^eorie allen jum Seben notmenbigen unb allen münf(i^en§»
©mpfinbungen in i^rcn meiflen 2:ei= merten ©egenflönben üerfiel)t, bie e§ im Sauf bei
genußreiche Seftüre für jebcn ©ebilbeten 3a^r§ üerbraudit, unb bie immer teil§ in bem

©rjt^einungen

,

ber fittlic^en
len eine

eignen ?lrbeil§probuft beftel)en, teil§ in bem, roa§

bietet.

4.

^Qtionalöfonomie.

?lbam 3mitf)§ bafür

öDlf§roirtfdöaft§mifienf(^QftIicf)e Seiftungen gipfeln

in feinem

Wealth of Nations, ba§

fc^auungen

am

pr

feine 5ln=

anbern 33ölfern gelauft mirb.

t)on

5Irbeit

i

ift

ber einjige mirfli^e

unb

S)ic

le|te 9DIa^ftab

5lbfd)ä^ung unb SSergleid^ung be§ 2ßert§ aller

^

toiebergibt

öollftänbigflen

unb

unb mir merben, obmot)l

;

©üter ju jeber ^eit unb an jebem Ort." ®amit
aud) an finb Don üornl)erein bie älteren 2Birtfd)aft§t!^eorien

fi)ftemQtifd)ften
er

onbern ©teilen nQtionaIöfDnDmifd)e53eobQcf)tungen
niebergelegt ija\, am äuoerläffigften un§ mit feinen
bejüglidjen Sbeen öertraut mad)en,

.

jurüdgemiefen, f omoi^l bie bc§ D3Jerfanlili§mu§, ber

i

51n^äufung öon ©olb unb ©ilber im Sanb,
günftigen §anbel§bilan5 ben ©runb be§

in ber

:

menn mir un§

in einer

im allgemeinen an biefe§ fein mirtfd^aft§roiffcn= D^ationalmol)lftanb§ erblidte, al§ aud) bie ber
fd)aftlid)e§ ^auptmerf t)nlten. ^iit Smitt) ift baS, ^l^Ofiofraten, meiere im ©runb unb 33oben unter
ma§ mir ^eute Tfationalöfonomie nennen, aud) nur 5J3erac^tung ber DDIanufafturarbeit bie §auptquelle
ein 2:etl ber 93?oraIpt)iIofop^ie, mie er fie in ®la§= be§ 33olf§reid^tum§ faben. 3bnt ift bie 51 r beit
gom 5U bojieren l^atte, unb ^mar nac^ ber eben cr= ni^t nur ha^, 93^a^, fonbern auc^ bie Oueüe alle!
mahnten Einteilung (1. natürlid)e 2;f)eDlogie, 9ieic^tum§. S)iefe ©üter er^eugenbe 51rbeit aber
1

j

2.

et^if,

3.

Dkturrec^t,

4. ^olitif)

ol§ Unter=

ift

um

fo umfangreid^er,

größer einerfeit§ ba§

je

\

obteilung

ber

^olitif.

Kapital unb anberfeit§ bie ^^bl ber in probultioer
5lrbeit 93efd)äfligten im SSerpltni§ jur 3q1)1 ber

^ot nac^

le^tere

SDiefe

|

©mit^ im ©egenfa^ jum

9kturred)t

©runbfä^e ber ©ere^tigfeit

feftlegen foll,

,

ba§ bie
fid) mit

j

unprobuftiöen ^erfonen

ift,

5probuttiüität

SDie

j

bem ju

bef^äftigen,

ma§

bie ^ttJedmößigfeit

jum

ber 5lrbeit mirb Dor

aüem

gefteigert burd) bie 51r=

|

©ebei^en ber im ©taat organifierten ©efellfi^aft beitsteilung al§ bie mirffamfte unb jmedmäfeigfte
forbert. Sn feiner „Unterfuc&ung über ha^ SBefen fFombinotion ber burc^ öolle ^^rei^eit auf fid) ge=
]

unb

bie Urfac^en be§ 2i3Dt)Iftanb§ ber D^ationen"

be^anbelt
gefaxten

nun ©mit^ aud) nur
;

?tnmenbung be§ ©elb§

biefer aber gibt er mieber eine

ß'nuf

meiter

ftet§

5lrbeit5teilung aber fübrt

fü!^rte

nämlid) bie

allgemeinen ©taat§Ie^re,

2ßirtfd)aft§politif

2)ie

51rbeit§fräfte.

ftetlten

einen Seil ber fo

burc^ge=

notmenbig jur

jum
^auf

al§ 3;aufcbmittel, alfo

burd) bie allgemeine 9ieglung be§ im

;

t)oIl5ogenen

©üicrtauf(^e§ merben bie ©üter ^u

btonomifd^en 93orgänge über!^aupt bDrau§fc^idt,

SBaren unb

erl)alten

unb

türlic^en SBert,

©runblage, inbem

breitere

f^uf

fo

in biefer ©rroeiterung bie neue

er

233iffenfd)aft ber

er i^r eine Si^eorie ber

Dktionalöfonomie.

5tid)t, al§

—

ob

neben ibrem cigentli(^en na=

bem ©ebraud)§mert, nod^

jmeiten, ben 2;aufd)mert.

einen

51ud) ber 2Bert ber

6r=

im ^rei§ jum 51usbrud fommt, ift
@ntmidlung§linie fül)rt etma über S^ugo ©rotiu§, neben i^rer 9J?enge Don ^ebeutung für ben 9veic^=
53ufenborf, 61)riftian 2Bolf-^ettt), Sode, ^ume= tum eines 2anbe§. @§ bonbelt ficb nun barum,
er

nid)t

Sufti,

aud) ba Söorgänger ge!^abt

3ome§

l)üttc

—

©teuart, bie 5pf)t)fiofraten

,

bie

aber

bie

©miti) mar e§ bod^, ber ber 2öirtfc^aft§miffen=
fd)aft juerft ein flar umriffene^, einbeitlid)e§

mie tro^ ber größeren ^robuftiüität ber

Sanbmirtfc^aft ber tatfäd^Iid^e 33erlauf ein un=
gleid^er

gcmefen

;

ba§

üierte

befaßt

fid)

mit ben

ber 50?arftprei§ bilbet

JU unterfuc^en: 1)

befte:^t,

;

unb

ift

bafür

jufammenfelt,

er ficb

Umftönbe manchmal einen

biefer

I

Seile be§ 5ßreife§ ober alle über ba§ notürlid)c
'^la^ erböben ober unter biefe§ ^erabbrüden, mit

i

anbern SBorten, mie e§ fommt, ha^ ber DJiarfl=
prei§ nicbt immer mit bem natürlicben ^rei§ über=

j

I

einftimmt.

©er

mirflic^e

5prei§,

ertlärt

©müb,

I

I

j

mirb an ber 5trbeit gemeffen ba nad^ eingetretener
51rbeit§teilung ber einzelne nur bie menigften jum
Seben notmenbigen, gejiemenben unb angene'^men
;

S)inge

felbft

arm

bem Tta^,

in

berfteüt,

fo

ift

ein jeber reic^ ober

al§ er über anberer Seute ?lr=

beit üerfügen ober fie taufen fann.

§an= 6rjeugniffe§
ba§, ma§ miÜ, bemi^t

beispolitü; bo§ fünfte enblid) bringt
mir ^eute t^inanjmiffcnfdiaft nennen, banbelt alfo

bie

im ®egenfa|

fd^aftlic^

fid)

ber Slaufc^»

ber 2;oufd)mert gemeffen

2) au§ meld)en Seilen

3) meiere

©i)ftcmen ber politifc^en Ofonomie unb ber

ju ben erften öier 5Süd)ern, bie

moran

fid)

unb jmar

,

mirb, unb morin ber mirilicbe ^rei§ ber 2Baren

jeft

flären,

®efe|e ^u ermitteln, nad) benen

mert,

Ob=

jugrunbe gelegt '^at. 2)er „2Bol)lftanb ber
Aktionen" jerfällt in fünf 58ü(^er: ha§ erfte^an=
belt üon ben (SIementen ber ©ütererjeugung, ?Ir=
beit, Kapital unb 5ßoben, tion 3Bert unb ^reia,
ben Wirten unb ber S3erteilung be§ (Sinfommen§;
ba§ smeite entbält bie Se^re öon ber ^robuftion,
öom Kapital, feinen ^rten unb tierfd)iebenen ?ln=
lagen, ber probuftiüen unb unprobuttiöen 5Irbeit;
ba§ britte ge!)t ein auf ben Itnterfc^ieb smifc^en ber
(lanbmirtfc^aftlic^en) Siobprobuftion unb ber 3n=
buflrie unb fuc^t ^auptfäc^Iid^ ^iftorif^ gu er=

ber

jeugniffe,

ba§

,

fid)

man bamit

man

nid)t

2)er 2ßert eine§

felbft

üerbrauci^en

nac^ ber 9)Zenge frember Slrbeit,

taufen fann; 5lrbeit,

notmenbige 51rbeit

ift

b.

1).

gefcll=

ba^cr ba§ mirflid)e

1189

©mitl^.
©er

gjta^ be§ 2Bert§ aUtt Söoren.

ffiaretipreiS
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^artgelb

(mic iebe§, ouc^ ba§ fije ^apitol)

l^at

jufammen au§ ^ürbeitSlo^n, Unter= feinen anbern S^ed, al§ ben 33erbrauc^§Dorrat
ne^mergeloinn unb ©runbrente. SDiefe bilben bie be§ 33oIf§ äu erfjalten unb ju mehren. Slber
„ba§ grofee 9iab, tia^ bie ®üter umtreibt, ift öon
^;tirobuftion§fo[ten, unb ber 5|3rei§ mufe ebenjo ^od^
fein, ba^ alle an ber 5probuftton ^Beteiligten i^r ben ©ütern, bie e§ umtreibt, burd)au§ öerfc^icben.
entfpredöenbe§ Entgelt al§ (Sinfommen erhalten. ®a§ ©infommen ber ©efeüfc^aft beftet)t nur in
©iefe§ ©infommen ift, je nac^bem ber ^Jnteil on biefen ©ütern, nid^t in bem 9lab, ba§ fie um=

nun

\t^t

\\ä)

ber ^robuftion in ?(rbeit§Iei[tung, in Sieferung

treibt".

be§ Kapitals ober in ^ergäbe be§ 58oben§ befielt,

bilanj ober ber Umftanb, ob

S)emnüd) beftimmt auc^

nid^t bie

§anbel§=

me^r (Selb in bo§
So^n, 3in§ ober Diente. ^^lEe brei fd^nianfen, unb Sanb fliegt ober au§ if)m megpe^t, ben Sieic^tum
bementfprcd^enb aud^ ber 5ptei§. ®er burc^idinitt^ einer 9?alion
morauf e§ anfommt, ift öielmel^r
lic^e So^n ^ngt ob Don bem Q^ortfdjritt, (Stin=
ba§ 5)erf)ältni§ jmifd^en (Srjeugung unb S3er=
ftanb ober ütücEgang be§ S3olf§reid)tum§, öon 3ln= braud^. 53on biefem f)öngt nömlic^ bie 33ilbung
gebot unb 'iHadjfrage ber 5Irbeit§fräfte, bie im be§ i?apital§, unb bom Kapital mieber bie fünf=
5Irbeitfit)ertrag jum ^luSbrud fommen, unb innei= tige ©ütererjeugung ob, für meiere jene§ bie 9toi=
^alb ber einjelnen SBefc^öftigungSarten üon bercn ftoffe unb bie ©ubfiften^mittel für bie 3lrbeiter
53orjügen unb ^la^teilen. 6§ gibt jebod; eine ^erbeifc^affcn mufe. S3ei ber ©rflörung ber ßa©renjc, unter bie ber So^n bauernb nid)t finfen pitalan^äufung ge^t ©mit^ öon einer falfd^en
fann er mu^ minbe[ten§ fo i)oä) fein, ba^ oom Unterfd)eibung öon probuftioer unb unprobuftiüer
5lrbeit§üerbien[t be§ ÜJknneS unb ber ^^rau au|er ^2lrbeit au§ (t^m ift nur fold)e 5lrbeit probuftiö,
if)ncn felbft noc^ oier ^inber leben fönnen
benn meld)e förpertid^e ©egenftänbe l^eroorbringt) unb
ba bie §älfte ber ^Irbeiterfinber in ben erften lä^t ba§ ^opitol, menn aud^ nidt)t
mie immer
Seben§ja^rcn [tirbt, fo muffen öon jebem @f)epoar nod^ bef)auptct mirb, unb mie feine uned^tcn
;

:

;

burc^fd^nittlic^

minbe[ten§

erjeugt

ilinber

üier

—

merben, menn bie ^libeiterbeüölferung nic^t au§=
fterben foH.

5Iu(^ bie 9tcnte fteigt

im allgemeinen

mit bem Söadifen be§ D^ationaIreid)tum§, irä^renb
ber

3i»§

bie entgegengefe^te

Senbenj

jeigt.

5ffiä{)=

renb ba^er ba§ 3ntereffe be§?(rbeiter= unb ®runb=
befi^erftanb§ innig
effe

unb

unlö§lici^

mit bem 3nter=

ber ganjen ®efellfd)aft üerbunben

Don ben ^apitalbcfi^ern

feineäroegS

meint, ba§ Sntereffe be§ ^änbler§

bem

ift,

gilt bie§

©mitt)

ja

;

fei

[tet§

üon

be§ 5|Jublifum§ t)erf^ieben.

®icfen ©runbfö^en über

Elemente be§ 2Gßirt=
bo für U)n
bie öfonomifd^e SKirtfd^aft mefentli(| ^robuftion
bie Sbee ber ^robuftion. 9iid^t ber Sßoben,
ift,
fd^aft§Ieben§ entfprid^t

bie

nun

mie bei ben ^f)i;fiofraten,

ift

bei ispmitb,

il^m

me^r ber iSd)öpfer
mit ben

be§ 9ieid)tum§, fonbern bie Slrbeit, bie

fid)

bon ber @rbe gebotenen

befofet

9iot)ftoffen

burc^ ©ebraud), Seitung unb
Dioturfräfte nü^li(i)e
falfc^ ift

®üter

unb

SBermenbung ber

f^afft,

3tber ebenfo

nac^ 6mitf) bie (merfantiliflifdöe) 5lnfid^t,

©(^üler
\\ä)

tatfäd)Iic^

lehrten

—

entfielen,

Perme{)rcn burd^ ©parfamfeit.

— momit

ben ^eute in ber !J?ationalöfonomie

er

^errfdE)enben .(^apitalbegriff gefd)affen l)at

Kapital

hoif

fo

SDa für ©mit^

— unter

©üter ju öerfte^en finb, bie jur
^robuftion neuer ®üter ober jur 53erme^rung
fold^e

be§ eignen 53efi^e§ burd^ ^aufmann§gef(^äfte t)er=
menbet merben, fo ift e§ flar, ba^ aud^ nad^ i^m
nur bie ?lrbeit ba§ i?apital fd^affen fann. (Spar=
bie Sluf^öufung bc§ Kapitals in
ben Rauben einjelner, füt)rt gu ^apitolbcfi^;
unb fofern ber Kapitalismus bie ^robuftiüitöt

famfeit fiirbert

ber 5irbeit

begünftigt,

©ad^fapital öerme^rt.
2)ie

^apitalgüter

mirb

baburi^ aud) ta^

©mitf) brüdt

mürben

öom

fid^ fo

au§

®emerbef(ei^

gefi^affen, aber um Kopital ju merben ober ba§
Kapital äu bergrö|ern, müßten fie gefport unb

ongel^äuft merben.

beiben Sßegriffe

unb

:

53

'3)obei
e ft

finb ii)m offenbor bie

a n b ber betreffenben

^ , burd^einanber geraten.
e§ ri^tig meint, get)t au§ bem fieröor,
i^r SB

e

f

i

® üter

®a^

er

ma§

er

öor^anbenen ®elb§ ben 9iei(|= über bie 9f{entabilität ber öerfdfiiebenen Kapital»
tum ber 9?ation bilbe. Obmo!^!, fagt er, ben 53e= anlagen fogt, mobei er bie ßanbmirtfdjoft al§ bie
mo^ncrn eine§ Sanbe§ il^r (Jinfommen meift in probuftiofte Anlage bejeid^net. Üteid^tum ift il^m
®clb aufliefe, fo ^änge hoä) bie ©rö^e ii)re§ mirf^ eben in erfter Sinie t)a§ in ®enu|mitteln be=
lid^en (JinfommenS nid)t t)on bem Diennmert ber fte^enbe SQ^reSerjeugnil, nid^t ober bo§ ©elb,
©elbfumme ab, fonbern öon ber ©ütermaffe, bie unb aud^ nid^t eigentlidö berjenige Seil be§ ^a=
bamit gefauft icerben fann, unb i{)r ®efamtein= pital§, mel(^er bie 5lrbeit nur in i^rer 2Birffam=
lommen befiele nidöt in bem ©elb unb ben ®ü= feit unterftü|t.
tern, fonbern nur in bicfen ; unb bei ber ©efen=
S)o§ ift fo ungefäl^r ber ©ebanfengang ber jicei
fc^aft fei bie§ not^ tlorer al§ bei ben einjelnen. grunblegenben 33ü(^er be§ Wealth of Nations
?(Ifo bie i^unüion be§ ®elb§ ift nur bie einc§ ber übrige Seil be§ 2öerf§ befd)äftigt fid^ mit ber
unb jmor im großen
?lu§taufc^mittel§. 2Bo man ba^er, jur SSer^ütung 33oIf§mirtfdöaft§ p 1 i t i f
ber 3lbnu^ung, ba§ ÜD^etaKgelb umgefien fann, foE unb gonjen mit ber §anbel§politif unb ber §inanä=

ba^

bie OJienge be§

,

man

e§ tun (n)a§

^5apiergelb§

mirb

ba§

unb

©mit^ ju

einer 3:^eorie be§

ber 93anfnoten üeranla^t)

!DietaflgeIb

bleiben, fd)on al§ SBert

baneben

mc

f f

e r,

ftet§

^o§

;

bod)

notmenbig
jirfuUercnbc

miffenfd^oft.

®§

rairb

nid)t nötig

©injelbeiten einjuge^en, bie ja

fein,

f)ier

jum großen

in

Seil

öon ben Sotfodien überf)oIt finb ; e§ mirb genügen,
bie leitenben ©runbgebonfcn ^eröorjuf)cben. 5II§

1191
©runbfa^

oberfter

f8M

1192

(Smitf).

„ba§

—

un§ bQ auf ben

tritt

«Stiftern ber

©emalt

öffentlid^en

er[ten

ob: „^ie

natürlidjen ^^rei^eit" ent=

liegen bafier

erfte ift bie

nur

brei 5]3flid^tcn

33erteibigung ber ©efeüfd^aft

ein ?lu§brucf, ber juerft bei ^ufenborf gegen jeben ?tft ber ©eioalt ober be§ Eingriffs Don
üorfommt, unb ben <Smit^ Don feinem Se^rer feiten anberer unabhängiger ®efeüid)aften. Sie

gegen

^utd^ejon übernommen
bie möglid^ft freie

6§

'i)at

jmeite

bebeutet für \t)n

Seiüegung be§ 3nbiDibuum§,

bie

ift

bem ®rab

©d^u^pflid)t nad)

jebem

aj^öglid^feit

ber

gegen=

9)]itglieb ber ®efeüfd)aft

eine

^onfequenj

feiner pf}ilDfop^ifci^en?lnfc^auung,

über äur 5lbme^r jeber Unterbrüdung unb Ungc=

ha^

bie gefamte

Orbnung

ber Dtatur o^ne äußern

rec^tigfeit

^njecfmä^igfeit

^flid^t, eine

Eingriff öon

felbft in aller

fic^ er=

anberer

feiten§

ober

5}ütglieber

bie

genaue unb juüerläffige 33ermaltung

gebe: auf ba§ SBirtfc^aftSIeben übertragen, föill ber Suftij einsurid^ten. Unb bie britte ift bie
bo§ befagen, bo^ e§ fid), abgefel^en öon ben ^f(id)t, gemiffe öffentlid^e SBerfe in§ Seben ju
©d^ranfen ber 5ßeobad^tung ber ©ered^tigfeit, nac^ rufen unb ju erf)alten, fomie gemiffe Sinrid)tungen
ben ®efe|en be§ S^iüMit^en unb be§ (£igeninter= ju treffen, toeldie ba§ 5)3rit)Qtintereffe eine§ ein=

—

effe§ regle

Laissez

$(lfo aii§ feiner

monie

formet jelnen ober mehrerer einjelnen niemals errid^ten
passer gebrad^t ^aben. ober untert)alten fönnte." 2)a§ märe alfo bem
^t)pot^efe uon ber natürlii^en §or= 2Befen nac^ ber „9^ad^tmäd)terftaat", über ben fid^

toa§ bie ^bt)fiofroten in bie

faire, laissez

folgt aud) l^ier für ©mitt) fein 5^rinjip ber

bfonomifd^en

Sene Harmonie lä^t

t^reitieit.

fpäter SaffaÜe luftig gemai^t ^at.

@§

i!^n

ift

©mit^

onnel^men, ba| ber üieii^tum ber DJotion einfad)
in ber 5Ibbition be§ 53efi|e§ ber einzelnen beftet)e

für

unb ba§

fd^aftspolitifd^en

it)n

eigentümlid)

unb gemiffermaßen

fogar d^arafteriftifd^, baß er bei aller ®nt=

unb meitgebenben ©d^ärfe feiner mirt=
©runbfä^e biefelben ftetS in einer
gemäßigten unb üorfid^tigen i^orm üorträgt,

fd^iebenl)cit

führte ttjieber jur ^egünftigung be§ in=

biDibuatiftifc^en ©igenintereffeS (privat interest),

^ödbfi

bo§ nur nid^t in

ja ha^_ er für bie 5tu§fül^rung möglid^ft

ben natürlid)en 2öirtfd)aft§=
Derlauf ftörenbe @elbftfud)t (selfishness) au§=
arten barf; ba ber einzelne burc^ ha^ ®igen=
bie

mehren, fo

S)orum

borjujiel^en.

ift

bann

ber

jene

:

angenommene
unb nad^=

biefer

gemiffermaßen

bleibe,

©emeinnüiigteitgftala

^opitolien arbeiten

^Itle

laffe.

58egünftigungen f^aben nur

unb

fo

\

öon

felbft:

jebermann

muß

fo befdjräntt er fid^ bar=

3a er ift fo menig einfeitig, baß c§
an ©timmen gefel)It :^at, bie i^n be§ Sßer=
rat§ an feinen ©runbfö^en gejiel^en l^aben menn
man aber feinen obigen ©tanbpunft gered)t mür=
bigt, ber jebem ^Serfud^ rabifaler unb überftüräter
fi(^ miberfe^te, fo fann man in ©mitlas
©tellung al§ ^oüfommiffar feine Snfonfequenj

Dteformen
I

erbliden.

3n

mebr

©rfenntniS burd^, boß ber angeblidf)e

bie

le^ter !^nt

ringt

fic^

aud)

immer

„53ater be§ ^^rei^anbelS" gar fein einfeitiger bj».
rabifaler ^reil^änbler gemefen

ift.

^ud^

l^ier

ift

eben mit ein paar abfoluten Urteilen unb ^ate=

fid^

al§ ba§ aßein vernünftige ba§ ©ijftem ber natür=
lid^en iJreil^eit

merben fann,

;

;

feine

ergibt

aüer

aber meiß, baß unter

nid^t

33ef^ränfungen unb
;

er

öerlangen.

unmillfürlit^

entfpred^eub

S)a

ben, feinen ^riuäipien lüiberftreitenben ©efe^e ju

ift

;

beeinflußt

felbftt)erftänblid^

einftmeilen nur bie 5[Rilberung ber befte!^en=

auf,

lid^er al§ bie Snbuftrie,

—

©ein

ber ^anbelSpolitif.

£)anbel§frei!^eit unter ?tu§fd)luß

Dermirflid)t

bi§ in§ SDetail ju öerfolgen

ber ?lderbau

f^onenbe
S)a§ gilt

ben befte!^enben 5]erbältniffen beffen Surcbfülirung
eine Utopie ift, bie öieUeic^t erft in fe'^r ferner ^eit

5IÖirtfd)aft

an unb für fid) nü^=
unb o^ne ftoatIi(^e 6in=
griffe mürben an fid) bie meiften fid) bem 5IderbQU
jumcnben bjm. in i^m i^re 5J?ittel anlegen ßon
Ben 5Irten be§ ^anbel§ mieber t)ölt er ben innern
für probuftiDer al§ ben au§märtigen, unb Ie|teren
für nu^bringenber oI§ ben XranSport ^tüifd^en
fremben Säubern
unb er ift überzeugt, bai ber
Kaufmann, folange er non äußern ©inflüffen un=
jumeifen

felber öorfcblägt.

©tanbpunft fann

3oflfdjranfen fein.

oud) bie ^riöat^

ftaatlid^en ^Betrieb
<Smit!f) fud)t

nur ber ber

ber

felbft

unb

binficl)tlid^

tfieoretifd^er

beffen natürlid^e

baburd^ t)on

befd)rönft,

Dlationalrei^tum.
inbuftrie berti

Harmonie

menn man

entftet)t,

i^rei^eit nic^t

inSbefonbere

feinen 3ieid)tum ju Der=

getrieben luirb,

intereffe

^^onjeffionen juläßt

©elbft bie beiben neueften

gorien nicbts getan,

^iograpf)ien

e§ frei=

©mit^S

(beibe

1905

erfd)ienen) "^01=

j

fielen,

Ie|t,

folange er nur bie ©eredjtigfeit nic^t öer=
fein

öerfolgen,

eignes

Sntereffe

©egen

alle

auf feine SBeife ju

^^aftoren

aber,

bie

5JJißtrauen:

gegen bie ^irdien, benen

menigftenS praftifd^ ganj

al§

©cgengemid^t gegen ben ©igennu^ jum allgemei=
neu heften tätig fein moüen, Iiat er ein unbefieg=
IidE)e§

ten f\ä) tion Übertreibungen nid^t frei ; mäl^renb
e§ nad) Sentfd^ faft fd^einen fönnte, als ob ©mit!^

er

gefommen
I

I

i!^n

fei,

bemüht

©ruppe

le^re nad^jumeifen
afte

billigte

!

ßobben unb

ücrtretenen abfoluten i^reil)anbelS=

befonbere bat er red)t geböffige 5tnfd)auungen),

mo

^^rei^anbel äurüdf=

ber gnglänber §irft,

als ben ©d^öpfer ber fpäter üon

feiner

^errfdtifud^t nad)fagt (über bie römifd^e ^ird^e in§=

gegen ben ©taat,

oom

fid^

—

ibn, ber bie 9iaöigationS=

S)ie ^ragefteÜung

fann gar

nid^t

unb ^ßorne^men fein: ^^reipnbler ober ^t^roteftionift ? fonbcrn nur:
übermäßigen ©influß ausüben unb i^n jur Unter= robifaler ober gemäßigter greipubler ? ©er 5luS=
brüdung ber ©c^mäd^eren gebraud)en, gegen bie brud Freetracie ift eben jiemlid^ öielbeutig. ©mitb
bie Üteid^en

j

j

i

gemeinnü^igeu einzelnen meil beren S^umanität
öielfad^ nur ber ^edmantel egoiftifd^er ober gar

fiel

,

j

fd^äblic^er

3mede

fei.

S)er

im ©taut

organifierten

eS

gar

nidE)t

ein,

fid^

ben 9iabifaliSmuS be§

I

i

fpäteren 5.1ian(^eftertumS

unb beS bon b'5Irgen=

fon gefül^rten ^^lügelS ber ^^i^fiofraten anjucignen

1193
(|o

©mitl^.
übrigen? Oue§nQi)§ eigne,

njentg

ge=

biel

tnö^igtere i5^reit)anbel§lel)re mit ber rabifolen feiner

<Bä)nk

Sßenn man nur

ibentifijiert ttjerben barf).

beben! t, ba^

©mit^ mit feiner öfonomifd)en 2:i)eorie
öon

eine 9lrt ©tjnt^efe

eigentlid)

unb

5lgrifultur=

SKerfontilfoftem geben ju fönnen glaubte, fo ift
e§ öon bornf)€rein tt3af)rfd}einlicö, t)a^ er auf ber

mxh.

extremen ©eite nic^t ju finben fein
l^at

er

e§ in

l^ie

fidi

unb ha

übriges

fein

©teilen mürben
aufgegriffen
blicft

in ü^rem

©inn

abmägenb

aber

Sinterungen über
fann fein 3tt'eifel

unb

biefe

5Dknd)efierIeuten

ausgebeutet. Ü.ber=

oüe bie jerftreuten

^anbeI§poIitifd)e
fein,

;

ein i^m eignes orbnenbeS ^rin=
jufammengefa^t unb mit feinem ©eifte fo bur(^«
brungen 1)a\, hai auS il^nen ein neues originelles

fenntniffe burd)
äip

©tlf^tem entftanben

i^m

bie

haä)

iJragen,

fo

bo^ ©mit^ bejüglid) be§

58.

5.

@S

ift.

fe|^It

nid^t

an ©timmen,

fd)öpferifd^e ©eniolität abfpred)en

^aS=

;

meint:

mie ba§ nationaIöfonomi=
ba^ fid^ ©mitl^ an Driginalität
be§ ©eifte§ feine§meQ§ mit SDtännern toie ®e§carte§
„(aotoolöl

fcE)e

rabifaler QU§gebrü>ft, qI§

«Stiftern ()ineinl]Q^t

bann üon ben

unb

man

^^reilid)
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ba§

etl^ifd^e

293erl bemeifen,

§ume

meffen fann. @r ift fein ^fabfinber ber
fonbern ein im I)öc()fteu SCRafe re3ep=
ttüer .ßopf, ber fid) üou ben t)erfd)iebenften ©eiten
anregen läfet, bem iJrembcn eine nic^t gemö^nlicOe
probuftibe ßritif entgegenbringt unb bie mQnnig=
fachen ©lemente ju einem tool^Igeorbneten (&i)ftcm
3u bereinigen toei^."
ober

Sßtffenfc^Qft,

beflimmenben S^U^
mefenS mit S3emu^tfein folgenbe fünfte öeureten
bie ^anbeispolitif fc^UeBIid^

5)aran ift nur rid)tig, ba^ ©mitl^ nid^t eigcnt=
©d)u|jöEe ober pd^ftenS unter be= lid^ ein (Senie mar unb fid^ oielfa^ bon au^en
ftimmten 93orau§fe|ungen au§not)m§meife; mö^ige anregen Iie§ ; menn aber bamtt gefagt fein foK,
^inanjjööe grunbfä^U^, beren ^ö'^e ben innern auf bo^ er auä) in^altlidE) feine 3;^eoric auS anbern
ber ^robuftion Uegenben ©teuern entfpred^cn foll
gefd^öpft 'ijaU, fo miberfprid^t bem bie neuefte
©mitlas großer 9iuf)m unb ein5ig=
mögiid)fte .SoÜfreil^eit ber jum notmenbigen 2eben§- ^orfd^ung.
unterf)ait ber arbeitenben klaffen gel^örigenSiBaren; artiges 5ßerbienft beftefit ja barin, ba^ er bie
l^at:

feine

StetorfionSjöKe in ben ?Iu§na^mefäEen,

mo ba§

5lu§Ianb eine feinbfelige ^anbelSpolitif befolgt,
wenn biefer baburc^ mit ©rfolg begegnet werben
fann.

®a§ ift fein rabifaler x^rei^anbeliftanbpunft,

fonbern auSgefproc^enfte ^llittellinienpolittf.

Unb

äl^nli^e 3utü(if)altung fann aud) bei ber i5inan5=

unb in§befonbere

miffenfd)aft

©mit^§

feftgefteKt

©teuerlel^re

ber

merben, auf bie mir f)ier nid^t
fie in ben meiften

nä^^er einjugel^en brauchen, meil

@injelf)eiten längft

überl^olt

unb

öeraltet

ift.

(Jr

forbert feine§meg§ einen fofortigen 33ruc^ mit

bem

beftel^enben ©teuermefen, fonbern

nur SSefeitigung

mirtfd^aftlid^en 2;atfad§en unter einem aflgemeinen

pfammengefa^t unb

(Sefid^tSpunft

3ufammen^ang auS einem
mirtfd^aftSlef)re

geben

I)at.

eine

fofort

SBenn

einem enlfprec^enben

ebenfaflS nad^

Slßirtfd)aftSprin5ip fud^ten

fid^

bei

befonbere ?(ufmerffamfeit ju.

finb bie öier tion \i)m aufgefteUten Siegeln: 1)

^ie

Untertonen muffen möglic^ft im 33er^ältni§ i^rer
Seiftung§fäf)igfeit ju ben ©taat§bebürfniffen bei=
tragen
2) bie ©teuer mu^ nad^ ^ö^e, !S^i\ unb
;

;

^^i)fiofraten.

franjöfifd)en

biefen

fo

biete

mutung

er

?(bf)öngigfeit

ober

^eeinfluffung prinjipieller ^rt Dorliegen foüte, fo
fönnte fie nur üon foId)en ausgegangen fein, bie

mäläung menbet

gefamte ^uf faffung§meife djarafteriftifd)

©runblage ge=

folibe

eine

affo

ätf)nUd^feiten mit ©mit!^,

feine

innern

mifd^en ^prinjip erflärt unb baburd) ber S3oIf§=

ber ärgften Ungeredjtigfeiten. S)er t?rage ber ttber=

§ür

if)ren

einjigen großen öfono=

ein!)eitlid^en

unb baS

Sn

nur

finb

ber 2:at

bie

finben

33erü^rungSpunfte unb
ta'^ a priori bie S3er=

nid^t objumeifen ift, biefer le^ne fid^ in
grunblegenben fünften an jene an ober fe^e ein=
fad^ if)re Seigre fort.

©pftem
als er

in ben
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@S

ftef)t

©runbjügen

jebod^

feft,

ha^

fein

bereits boüenbet mar,

bei feinem ißefud) in 513ariS mit ben

5|Jf)t)fiofraten

in

Sßerül^rung fam.

SnSbefonbere

genou beftimmt, nic^t miüfürlid^ fann nad^ ber Sßeröffentlid^ung ber ©laSgomer SSor=
fein ; 3) bie 3eit unb ^rt ber ©r^ebung muffen lefungen ni^t mel)r beftritten merben, ba^ ©mit^
fo ongeorbnet merben, ba^ ber ©teuerja^Ier ba= ben ^auptfat; feiner Sbeorie, ben ber öfonomifd^en
burd) möglic^ft menig bebrüdt mirb
4) bie 6r= i^reif)eit, ööllig unabf)ängig oon ben 5p^t)fiofroten,
l^ebung mu§ fo eingerid^tet merben, ba^ fie mög= bie if)n übereinftimmenb mit if)m bertreten, auf=
gefteUt fiat. „gs ift nid^t ju befürd^ten", ^ei^t cS
Hd^ft menig Soften oerurfacEit.
5. 2Sürbigungber2Birtfd^aft§Ie^re. ba, „menn man ben ©ingen i^ren freien Sauf
^Had^ ber formalen ©eite ergebt fid^ f)ier junäd)ft lä^t, ba^ eS einem 33oIf an ben für ben Umfa^
bie grage, ob unb inmiemeit ©mit^ Don 53or= feiner 2Baren nötigen ©elbmengen fef)lt; iebeS
gängern abpngig gemefen ift. (5§ öerftefit fid^ ijfuSfufirberbot ift immer unmirffam unb oft nur
öon felbft, ba^ er eine 5)?enge ju feiner 3eit be= bie Urfad^e einer ftärferen2(uSfuf)r"; ferner: „@S
3o|fung§ort

;

fingen i^ren natürlid^cn
unb meber ^Prämien ju geben nod^
3Me JU f orbern." Sa ®ugalb ©temort bat unS
aus einer Siebe fd)on für baS Sa^r 1755 folgenbe
bie befte 5ßoIitif, ben

reit§ oorfianbenen 5LRateriaI§ feinen ^luffteüungen

ift

jugrunbe gelegt unb benu^t

Sauf ju

ber 9J?ü^e, ber

unterzogen

fjat,

fid)

bi§

lohnte,

unb menn e§ fid^
je|t freilid^ nod) niemanb
mürbe eine eingei^enberc
f)ot

;

Unterfuc^ung smcifelloS eine gonje ÜRenge fleißig
ausgebeuteter Quellen ju Sage förbern. ^arum
l^anbelt

e§

fidö

aber aud^ gar nid^t

;

e§ fragt fi^

nur, ob ©mitf) biefe fd^on erarbeiteten 6inäeler=

laffen

„man

?tuSfprüd&e aufbemal^rt

:

Iid)en ^tngelegen'^eiten

nur

(äffen,

fo

merbe

fie

^bfid)t bermirflid^en"

ungef)emmt

unb ifire
unb „ba^ ber ©taat bon

if)r
;

foöe in ben menfd^=

bie 3^atur

31^^^

erreid^en
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©mitl^.
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jum

ber tiefften Sßarfearei

3ufammen'^änge. Unb

l^öc^ften 2Bol^Iftanb ge=

fü^rt werben fönne, o'^ne ba^ baju in ber ^aupt=
\aä)t etiüa§ onbereS erforberlid) \ix al§ griebe,
5[Rä^ig!eit ber ©teuerlaft

feit

S)mge

5ßerlauf ber

imb au§reiö)enber 9ied)t§=
fid^ au§ bem notürlidjen

otine

Übrigens fommt

unb

3bee ber

tt)irtf(i^Qft=

im Einfang be§ 18.

liefen grei^eit fc^on

bei englifd^en

gingreifen ber 9tegie=
bie

ni(|t

ouS, ba^ menfd^Ud^e gürforge fie nod) fteigern
unb beffer auSnu^en fann, SebenfoÜS ift bie bon
Smitl) fo gepriefene präftabilierte ^ormonie jmi=
fd^en ^ribatborteil unb ©emeintoobi eine fd)öne
Utopie. Sßie für baS ^inb, fo mu^ bielfad) aud^
für bie 3}iaffen geforgt merben. Sted^t l)at ©mitl^

Id^u^; QÜeS anbere ergebe

rung".

unbemu^te 3tt3edfmäBig=

bie

öfonomifd^er 53orgänge fd^Iie^t

bieler

3o'grf).

baS ©röfete nur

oKerbingS barin, ba^

nieberlönbifdjen ©djriftfteaern

mo

geleiftet

unb boH entfalten
fann.
?lber
bie S^reil^eit ber ©tarfen unb klugen
ben
®ng=
öon
bie
i^ronjofen
e^er
ptten
olfo
fo
länbern entlehnt. Diatürlid^ beioeift baS Qlle§ nid)t§ barf nid^t bie Unfreiljeit ber ©diroad^en unb (Sin=
nur ber ©d^u| beS ©taatS
für ©mit^§ literorifdje Priorität. Oue§na9 fältigen bebeuten, benen
6tn
il^re befc^eibene t5«ibeit garantieren fann.
ift jiüor erft 1756 jur Ülationalöfonomie über=
gegangen, föä^renb ©mit^ fd)on 1749 ju @bin= ©runbmongel ber ©mitfifc^en 5ßetradE)tungSmeife
burgl^ öfonomifdje t^ragen be^anbelte; ober qI§ ift eben ber, baß er bie roirtfd^aftlic^en 2:atfad^en
1776 ber Wealth of Nations erfd)ien, beftanb als abfohlt felbftänbige, nur unter fid^ 5ufammen=
größere ;it)t)fiofrQtifd)e Siterotur. l)ängenbe, bon ben übrigen SebenSgebicten ge=
eine
bereits
öor

mirb,

bie 9tebe fein foü,

wenn üon Entlehnungen

;

als

ft)ftem ^ritif

l^eorie

am

(p^i)fiDfratifd)en) 2(grifultur=

5Iber

Äern feiner
ift, unb ba^

Sefjre
er

fid)er

nur in

erflörli^ birefte ?Inregungen erfaljren
fäd^lid)er

ift,

ba^

aud^

loie

er eine 9{ei^e tion

©ebieten,

bie

Unterlaffung ber ^Begren^ung ber

tjat.

fd^ließlid^

®efdjid)t§fonftruftion

(Jinjel^eiten burc^ bie 33e=
,

mid^tigeren

5ßejiel)ungen

fd)älutng ber materieüen

böüig unabhängig entftanben

rüiirung mit ben ^f)i}fio!raten

2)iefe SScrnQd^=

ber

ta^ ber meife mußte

ift,

ju

läffigung

biel

53ered)tigung ber rein öfonomifd)en ?lnfd^auungS=

übt unb i^nen feine 53ermittlungS=

gegenüberfteüt.

frei

trennte @rfd)einungen bel)anbelt.

Übrigens ^ot ©mitl^ bie ^Priorität nie beonfpruc^t,
ttJQS fd)Dn barauS fierDorgel^t, bofe er fomo'^I am
5n?erfantil=

jebe ^raft ftd^

führen.

leidet

S)aS

cS ja gerobe, ttiaS

ift

©tanbpunft
terialiftifdien unb

5leben=

lid)en

Gegriffen unb

©mit^

Sermini, j. 58. ®ebraud)§= unb XaufdiiDert, 3lo=
minal= unb 9teaIpreiS, Benennung ber fonfumier»
baren ©üter unb bgl, tion it)nen übernommen ^at.
Söid^tiger ift eine W\t)t Don anbern ilbereinft{m=

baß

er

im 33erein mit ber Über=
©üter jur materialiftifd^en
bon 9JRarj unb ©ngelS

—

abgefe!^en

mir

bon

bom

d^rift=

ma=

feiner

fenfualiftifd^en ?lnfd^auung

bauptfäd^lid^

jum

S^orrtjurf

—

ma(^en muffen,

ben S^eid^tum ber 5iation als 3iel ber
er beginnt feine S)ar=

SSolfSmirtfd^aft fiinfteHt:

fteHung mit ber 5ßcrmebrung ber ©üter

burd^

mungen, bei benen ©mit^ möglid^ermeife ber ?lrbeitsteilung, anftatt boS SßolfSmol^I jum
empfangenbe 2:eil gemefen ift. ©o ber ©ebanfe, 3iel JU erbeben unb bie ©üterprobuttion nur als
ba^ ber 53oIfSreid)tum bon ber jä^rlid)en ®üter= Wittel JU bcbanbeln. ©o biete SSorjüge man aud^
^jrobuttion beftimmt wirb unb nid)t eigentlid^ in in feiner ^robuftionStbeorie erblidfen mag, um fo
ben öorrötigen, alS üielmel^r in ben ftetS neu er=
sengten OJlitteln befte{)t, woburd^ bie ganje 2öirt=
id)aft

äu einem ÖebenSproje^ unb

iljre

unbersei^lid^er

bie

ift

faft

boßftänbige 5^ernad)=

läffigung ber ebenfo mid^tigen ©iftributionSt^eorie,
meldte ju jener baS notmenbige Korrelat bilbet.

2:otfad^en

31)m fdjtoebt immer nur baS ^bantom beS 9ia=
1 1
n a 1 reic^tumS bor. ^Inftatt fid^ ju f rogen, ob
^(nna'^me, ba^ jebe neue ^robuflion bebingt ift unb tnie ber größte 2;eil ber bie Üiation bilbenben
burd^ bie 5Bermenbung ber frü{)er erjeugten; ferner Snbibibuen mit il)rer Sage jufrieben fein fann,
bie (SrfenntniS, ba^ So^n, 3in§ unb Diente nid^t bemißt er ben 2Bo{)lftanb nur nad^ bem 58erl)ältniS
Urfad^en beS ^^reifeS, fonbcrn felber ®infommenS= ber ©umme beS gefd^affenen Ütei^tumS jur 3a^I
orten finb. ?lber all baS ift fd)Iie^Ud| unbebeutenb ber fi'onfumenten nad^ bem^rinjip beSLaissez
äu ^pöafen im ^robuftionSüerlauf »oerben ; bann
bie
bie ©runboorftellungen beS ^apitalbegrip

|

;

|

;

;

für ibn

bann

bie beftmögli(^e 53er=

neben ber großen Seiftung (5mitf)S, baS 2Birt=

aller ergab

fd^aftSleben in organifd^e 35etrad)tungStt)eife gerüdEt

teilung ber ^IrbeitSprobufte auf bie einzelnen

ju baben.

felbft.

S)ie 8mitbfd^e
l^eute

—

tt)ie

Dbtionalöfonomie

erfd^eint

unS

fönnte eS nad^ anbertljalb SQ^r^un=

berten anberS fein!

—

unäulänglid),

ben

ja in

©runblagen übermunben. Slßir glau=
ben bor aflen fingen nic^t me^r an bie natürlid)e
»Defenttid^en

Stoedfmäfeigfeit ber fid^ felbft überlaffenen

tt)irt=

fid)

perfönlidie

JU berbeffern, über bie 93iöglid)feit il^rer 6inglie=
berung in bie übrige ^ulturttielt nad)jubenfen,
fam ibm gar nid^t in ben ©inn. ^^ür ibn ift eben
ber ^Irbeiler

nur

ein

eS fragt fic^ lebiglid^,

^srobuftionSmerfjeug,

mie

fd^oftlid^en ßrfcfieinungen.

möglid^ft geringen i?often

eine @efc|mä^igfeit,

loenben fann.

fo

©eioi^ gibt eS in it)nen
bo^ jeber (Singriff au^er

ber bireft intenbierten woä) anbere r^^olgen berbor=

rufen mirb

nur

;

aber bie plonmä^ige üteglung

bie t^rage

6rfenntniS

ift

toä)

üon

2Bobl unb 2Se^e ber
arbeitenben ©d&id)ten unb bie 5)üttel, ibre Sage

Über baS

biefe 53kfd^ine

unb
mit

möglidift lufratib an=

?luf biefer 51nfd)auung berul)t feine

ganje So^ntljeorie

mum, baS

man

:

9lormallol)n

jur 31ufredl)ter^oltung

ift

unb

boS

Winu

|^ortpflan=

berboUfommneter tt)iffcnfd)aftUd)er jung ber ^Irbeiterflaffe auSreidl)t. ^er 93?alt]^ufia=
im borauS ju berüdfid)tigenber niSmuS unb baS eberne Sobngefe| finb bamit

aller

1197
eigentli(i^ jcfton

©tS^on bei (Smitf) finbet

gegeben.

fi^ ber ©ebanfe : 3ebe 3;iergattung öermefirt fid^
im 53er^äUni§ ju i^ren Unter{)QÜ§milteIn unb

fann

1198

©mitl^.

nic^t

\iä)

3n

barüber ^inauS Derme{)ren.

laben, mie bie ©dbule 9?icarbo§, feine Kriti! be§
5tgrifulturf5ftem§ ju ber Ungebeuerlidl)feit über=

ta^

trieben,

bie

9Mur

allein probuftio fei,

unprobuftio, ba§ i?upital

baß

alfo ber S3olt§mot)lftonb

berube, unb bie 5lr=
nur al§ ^(rbeitSmerfjeuge ju gelten |aben
SKrbeitSlo^n unter boS Tla'Q be[|en fänfe, Iüq§ jur fie laben feine griJrterungen über bie gaftoren be§
Sßefriebigung ber D^ac^frage nad) ?lrbeitern cr= 2o|n§, ben er burc| ba§ 53ert)ältni§ jroifd^en bem
forbert wirb, fo mürbe bieje D'^odifroge \\aä> f)än= ^Ingebot oon 5(rbeit§f räften unb ber §ö|e be§ bereu
ben i^n erl^ö^en; unb ujenn er bauernb l^ö^er Seiftungen leifc^enben Kapitals unter 5lußera(^t=
ftiege, fo raürbe i^n bie übermäßige 33ermcf)rung laffung ber probuftit)en unb namentlich ber et^ifd^en
ber51rbeiterbeoöIterungmieber]^inQbbrüden. „2Bie 2Rac|t ber Arbeit reguliert merben laßt, ju bem
reid^Iic^e 5ßelD{)nung ber 5lrbeit bie 2Birfung ju» SBiberfinn eines „ehernen 2o|ngefe|e§" gcfteigert,
nefimenben S3Dlf§mo'f)([tQnb§ i[t, fo i[l fie aud) baS ben Klaffenfampf notiüenbig erjeugen mußte.
3)ürjtige§ ßinfommen ber ?lm menigften fönnen bie (Soäialiften fid^ rühmen,
bcffen ^ennjeid)en.
^Irbeitermoffe i[t ba§ ßenujeid^en ber 8tagnQ= bie Kinber feineS ®eifte§ ju fein, bem boS eigent=
tion unb ^ungeretenb ba§ 3eid)cn be§ Dtüdgar.g?." lid^ fojiale ©mpfinben ganj abging ; unb bod| ift
2Bie menig if)n bie perfönlid^e 2Bo^Ifat)rt be§ ?lr= ni(|t äu leugnen, ha^ feine Sßertttieorie, bie ben
einer

nur

unterliegen

®efellf(^aft

äioilifierten

SBenn ber

bie unteren i?(affen biefem ®efe^.

beiterftanb§
2;atjad§e,

berül^rte,

ha^

er

jeigt

bie

iebod)

c^Qrafteriftij(|e

„50tufe ber (iintritt einer Jöerbefferung

er=

ber unteren 3}oIf§ftaffen qI§ ein äiorteit
ein ©c^aben für bie ©efeUfc^aft Qngefe()en toerben?
Stuf ben erften Slicf fdjeint bie O^roge äu^erft einfadf).

©efinbe

So^narbeiter unb §)anbtoerfer jeber

,

3trt

mad^en ben größten Seil ber Seüölferung jebe§
©taatS QU§. ,^ann man nun jemals al§ einen 5RadO=
teil für ba§ ©an^e anfefjen, lüa§ bie Sage be§ grö=
feeren Seit§ beffert?

2Bte lönnte ein ©emeiniüefen
glüdlii^ unb n)of)I^abenb fein, toenn bie 30tebr3abl
feiner ©lieber ju Strmut unb ®(enb verurteilt loäre?
3ubem ift e§ billig, bafe biejcnigen, toeldje ben ge=
jamten ßörper ber Station mit 9ia£)rung, J^teibung

unb SBo^nung

öerfeben

,

Don bem ©rtrag

Strbeit fo öiel befommen, bo^ fie
genäbrt, getleibet unb mobnlitf)

beiter

2:aufd^tt)ert ber Sffiaren

felbft

ibrer

leibtitb

untergebra(f)t

unb ben

©m.it^ fagt ba§ nid^t qu§ ^art^erjiger ®efü^I=
fonbern meil für i^n ha^ ©onje ber
Station nur eine leere Slbftroftion ift, bie i^n tier=
ju erfennen, bo^ ha^ perfönlid^e 2ßo]^I=
mic^tiger

befinben

©adjgüter.

5cid^t

ift

qI§ bie

mit Unred)t

5ßerme!^rung ber
f^at

man im

§>in=

blid auf jene (Sc^eu öor unerfd^rodenem 58Iid in
bie

?lbgrünbe

be§

5IRenfd)enIeben§

großem SBerfe einen
liftertiaftigfeit"

gefunben.

nur für

fommen

^m

!

fid)

SBie

am

felbft forgt,

follte

beften fä^rt,

menn

53egeifterung auf=

meiften freilid) baben

bem ?Inbenfen

8d)üler gefc^abet, ober Dielme'^r
fic^ mit Unrecht feine ©d)üler
nonnten. <Sie ^aben feine Seigre üon ber t)fonom.i=
fd^en Sreibeit ju bem öb»mec^anifd)en Laissez

— man

fc|er 5)^aterialiSmuS bie materialiftifdl)c ®efd|ic|tS=

auffaffung beS DJkrjiSmuS

—

erjeugen mußte,

ift

«So flehen bei ©mit|
großen SSorjügen ebenfo große ^^e^ler gegenüber,

bereits

ermähnt morben.

bie aber in ber

§auptfac|e bie §e|ler feiner S^xt

„®leic|mol)r', fo fagt Dtofc^er, bie 33e=
urteilung beS 5JlanncS unb feiner Sciftungen ah=

maren.

„bürfte e§ in ber ©efc^ic^te überhaupt

fd^ließenb,

menig

mo eine ganje Sßiffenfc^aft
einen SJionn unb ein53uc| bcSfelben in fo
Sßeifpiele geben,

furjer Seit einen fo großen

unb nad^laltigen

i^ort=

gemad)t |ätte mie bie

33ol!Sn)irtfdf)aftSle|re

burd^ baS ^auptroerf 5tbam

©mit^S einen gort=
Umfang mie für

fc^ritt

fd^ritt

:

ebenfo bebeutfam für ben

bie 2:iefe,

für baS

für bie SD'ietfiobe mie für baS ©oftem,

©anje mie

für baS einjelne, für bie 2:|eo--

mie für bie 5)3rajiS ber 2Biffenfc|aft." SBorin
biefeS SSerbienft im mefentlidien liegt, baS brüdt
rie

an ©mit^§
^^i= Sifen^art in

aud) bei ber

ift

mie einge|enb Tftaxi im „Kapital"

fomo|l mie in ben „3:l)eorien über ben 53tc{)rmert"
fid^ mit ©mit| befd)ä_ftigt ; baß ©mitl) öfonomi=

„?(nftrid) fc^munglofer

Sbee, baß bie SBelt bann
jeber

9}?e|rmertt|eorie gemorben

beachte nur,

burd^

lofigfeit,

5(rbeiter

jialiftifcbe

finb."

l^inbert,

auf bie Arbeit jurücffülrt

bem 9io|ftoffe einen SKSert 3U=
fe^en läßt, au§ bem ber Kapitalift feinen ?13rofit
ber Sage äie|e, bie Keime enthält, auS ber auf bem 2ßeg
ober aU über 9iicarbo unter ber §anb Karl 5)^arj' bie fo»

ganj unbefangen bie iJroge

örtert

einzig auf ben ß'apitaliften

mif

fo

an^

feiner ®efcE)icl)te ber 5fiationalöfono=

:

„SScnn Don biefem einzigen Söerf eine bilbenbe
ßraft

toie

ftaltnng

in bicEiten 8irf)tftrabten für bie Umge=
unb be§ Seben§ au§ge=

ber Jffiiffenfdiaft

gangen ift, fo mirb man biefe ©rfd^einung gum
großen Seil in ber gtücElidien SBegrünbung eine§
populären ^Prin^ipS ju fachen baben, mit ber e§ fic^
nunmebr gum planmäßigen, gemeinüerftänblicEien
aSorfämpfer ber Slufllärung unb S^reibeit ma^t;
aller, laissez passer l^erabgemürbigt
fie ^aben
3um anbern aber ebenfo in ber erfcböpfenbcn S5olI=
feine, in if)rem SBefen freilidi) falfcbe ßopitaI=
ftänbigteit, mit ber e§ äum erftenmal alle Seile
t{)eorie, bie o]^net)in burd) ha^ öcrfef)rte ©par=
feines ©ebietS umfpannt, mit feinen ^rin^ipien
prinjip einem ungefunben Überraud^ern be§ (^ifto=
burdf)leucbtet unb in finnlid}er 2lnf(bauli(ä)!eit ju
rifd^ natürli^ an fic^ notmenbigen) Kapitalismus einem überjeugenben ©angen öerfnüpft. ©o b^t e§
SSorfd^ub ju leiften geeignet mar, für bie 3tt)ede feinem Urbeber gugleiii) ben 3lubm be§ eigentlid^en
be§ lÖian^eftertumS ffrupelloS ausgebeutet; fie 93ater§ ber aSiffenfcbaft begrünbet, mit bem fie au3
(Smitf)§

feine

biejenigen,

meiere

;

@mit^.
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in§ mxtiiä)t

I

i

Sentfd) fd^Iie^t feine DJ^onograpfiie ü6er 2(bam

—

f)eute

nod) tro^ geraiffen Unausgeglid^en^
33uc[) über

I

2)

ba§ enipje^len§iDertel"te beutjrfie
mit ben SBorten
ben ©egenftanb
Reiten

„Smitf)§ Harmonielehre

ift

ebenfotriemg

ba§ (Segenteil.

©

früberen Sarftel«

1793
üon Sugalb Stetoart üor ber Royal Society ge»
baltenen SJortrag äurücf Account of the Life and
Writings of A. S., in Collected Works of D.
Stewart, ed. Hamilton X 5/98. daneben finb ju
nennen 93k Quüoä) in Treatises and Essays on
Subjects connected with EconomicalPolicy, with
biographical Sketches of Quesnay, A. S. and Ricardo (1853); 31. Oncfen, 21. ©. in ber ßulturge»

gana

§ gingen meift auf einen

:

feine S^reifieititbeorie. 2Iu§ ben 3ntere||en=

fämpfen, au§ bem freien Düngen ber ^onfnr.cnten
miteinanber toirb immer luieber ein StücE ®emein=
too^I geboren. 9hir ift bn§ ©lücf jebe§ einjelnen
feine§meg§ immer jofort nnb unmittelbar bie Itr«
genug
fa(f)e be§ ©Iüc!§ aüer übrigen, fonbern oft

23iograpbif cf)e§: Sie

lungen be§ SebenS

—

falfcC) luie

(1896).

gine ©e]amtau§gabe (natürlidb mit 2lu§nal)me ber
Ie|tgenannten ^ublifation) in 5 $8bn üeröffent=
li^te Sugalb gtemart (1815).

l^erüoitritt."

©mit!)
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|

Slir gemöbniicf) finb bie Sntereffen

ber einjefnen fotüof)! toie bie ber Stäube, i^taffeu,
(gtaaten cinanber entgegeugefe^t; bie ©egenfä^e
pflegen fic^ au§3ngfei^en, aber erft naaj langer

(1874); Sagebot, A.

fcbidite

as a Person, in
(1876) 18

S.

The Fortnightly Review, 9h ®.

XX

;

Sebentuug
moberne 9la=
3eit. Sa§ ©lücf oon Saufenben muß geopfert n)er= tionatöfonomie (1876); §elfericb, 31. S. u. fein
ben, ebe loieber ein ©lücfö^unjacbä für ba§ 5}oI{ SQ3ert über bie 9ktur u. bie Urfadien be§ 9kicbtum§
ober anä) nur bie ©j;iften3mögticf)feit für einen a3e= ber 2}ötfer (1877); ©töpel, 31. ©. im Sid)t ber
OöIEerung§äuload)ö errungen toirb. 23i§ je^t bot ©egenmart (1879); Sefer, 3(uS ber ßeben§gefcf)icbte
jeber große ?yortfcbritt ber '':^^robu!tioität ber Strbeit, üon 31. 8., in llnterfucbungen jur ©efrf)icbte ber
ber größeren DJlenfcbenmengen baä Safein ermög^ 9ktionaIöfouomie I, 1 (1881); 9kuratb, 21. 6.
im ßicbt beutiger Staat§= u. ©oäialanfcbauung
lidjte, mit ber üorübergebenben Jßerfflaoung üon 2(r=
beitermaffen in ber einen ober ber anberu ^yorm er= (1884) 21. Selatour, A. S., sa vie, ses travaux,
9t. S. |)albane, Life of A.
lauft merben muffen. e§ gibt 3:roftgrünbe für foItf)e, ses doctrines (1886)
bie fid; über biefen Sauf ber 2öeltgeicbiä)te betrüben, S., in Great Writers, ed. Robertson 9 (1887);
aber biefe Slroftgrüube liegen nid^t auf bem ©ebiet 2BaIcfer, 31. S, ber 58egrünber ber mobernen 9ta=
ber D^atioualöfonomie. Siefe ^at genug geteiftet, tionalöfonomie. Seben u. Scbriften (1890); ^oi)n

3nama=2ternegg, 21. ®.
Wealth of Nations für

bi§ 42;

u. bie

feines

bie

j

i

\

;

;

fie bie 2Scge aufjeigt, auf beuen haS mate=
2Bobt ber ©efetlfc^aft geförbert unb materielle
©tt)äbigung abgeloenbet merben fanu, unb bie 9ticb=
tung, bie biefe SÖege einbatten muffen, fo beuttic^
aufgezeigt 3U b^ben, ha^ feine eignen Irrtümer
leicbt oermieben merben fönnen, ift ©mitb§ un=

A. S. (1895, ba§, ftaffifcbe biograpbß. 3eutfd), 31. S., Seben u. Sebre, in ®ei=
2ß. ^r. §)ir|t, A. S., in
fteSbelben XLIX (1905)
ber Sammlung English Men of Letters (1905);
3. Söonar, 21rt. „S." in ^oIgralüe§ Dictionary
of Political Economy III 412 424.

loenn

9tae, Life of

riette

aßer!)

;

3.

ftreitigeä 5}erbienft."

® dbrif ten

S.§: a}orrebe 3U
Poems on Several Occasions üon 2Bit(tam §a=
miÜon (1749); in Edinburgh Review: A Review
of Johnson's English Dictionary u. A Letter to
the Editors (1755) The Theory of Moral Sentiments or an Essay towards an Analysis of the
Principles by which Men naturally judge concerning theConduct andCharacter, first of their
Neighbours, and afterwardsof Themselves(1759,
neue 2(uägabe üon §enrt) ©. JBol^n, ßonb. 1853)
Considerations concerning the first Formation of
Languages and the different Genius of original
and compounded Languages, al§ 3Inbang jur
2. Stuft, ber Theory of Moral Sentiments erfcbie=
nen (1760, üon 6. 2. ßofegarten 1791 in§ Seutfcbe
An Inquiry into the Causes and Nature
überfe^t
of the Wealth of Nations (1776; neue 21u§gaben
üon Sudjanam, DJlc ßuüocb u. 1869 üon 9ioger§;
beutfdie Überlegungen üon Bä)iüex 1776, ©arüe
1793,96, Slfber 1861, (Stöpel 1878 [üom 1. ^b
eine üerbefferte Stuft, üon 91. ^rager], Sömentbal
1879 u. 9}iaj Stirner, f)r§g. üon ^einrieb Scbmibt
eine fpan. Übeife^ung üon Qofe Slloujo
1910)
Ortiä 1794, franjöf. üon Slaüet 17i?8, ©arnier
1800, S3Ianqui 1822); Letter to Mr. Strahan on
Essays
the last Illness of David Hume (1777)
on Philosophical Subjects poft^um br§g- ^on
23Iacf u. Button (1795; meift üerfebrt gittert unter
bem fatfi^en 2itel Posthumous Essays) Lectures
Siterotur.

1)

:

Scbriften über ba§ Stjftem

m

H

S

21.

©.§.

a r ft e
u n g e n 'iSlaii'
nere
qui, Histoire de l'economie politique en Europa
II (1837) 130/148; SSonar, Philosophy and Poa)

2t.

i
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litical

1

g

e

e i

Economy

8, eh.

(1893), b.

:

8; Soffa, Intro-

I

duzione allo studio dell" economiapolitica (1892)
307/319; Sübring, ßrit. ©ef(^. ber 9tationalöfo=
nomie n. be§ So3iaIi§muö (1871) 185/163; eifen=
bart, ©efd). ber Dtationalöfonomif (1881) 40,56;
äau^, Sie gef^iditl. entiüicttnng ber 9tationaI»
ijfonomif u. ibrer Sit. (1860) 417/448; ßnie§, Sie
9btionaIöfDnomie üom gefdiic^tl. Stanbpuntt
(-1883) 223/229 u. 264 295; ß. 9JtarE, ^beorien
über ben 9Jtebriüert, bt§g. üon ßantSfi) I (1905)
126 ff; Ütofdber, ©efd). ber 9ktiDnalöfonomie
(1874) 593 ff; Sd}moßer, ©runbriß ber atlgcm.

;

;

;

'

'

a}oIf§iüirtid)aft§tebre

;

)

(1904),

paffim

;

SBalder,

§anbbud) ber 9tationalötonomie V (1884) 45/54.
b) 90i n g r a ü b i e n
23aumann, 31. ©.§ aUg.

j

:

1

31nl"icbten

I

über 9Jteufcben

u.

menfd)!. 2}erbältniffc,

XVI

(1880) 385/416;
Etüde sur A. S. et l'origine de la
science economique, im Journal des economistes,
3. Serie XXXIII 8 35; §a§bad), Sie pbifofopb.
©ruublagen ber üon tJrancoiä Gueänat; u. 31. S.
begrünbeten polit. Cfonomie (1890) berf., llnter=
in $biIofopb.,9Jlonat§befte

;

(Sbeöalier

I

i

'

;

'

,

;

S. u. bie ©nttoidtung ber polit.
ütonomie (1891); Sefer, Ser Segriff be§ Oteid;=
tumg bei 2t. S. (1874); 2t. Cncfen, 21. S. u. 3m=
mannet ^ant, ber ©inftang n. ba^ 2öed)ietüerbült=
on .Justice, Police, Revenue and Arms, delivered niä ibrer Sefiren über Staat, Sitte n. 2öirtfd)aft
in the University of Glasgow by A. S., reported 1(1877); ^rice. Economic Science and Practice
by a Student in 1763 and edited with an Intro- XII: A. S. and hisRelations to recentEconomics
fud)ungen über

;

!

,

;

'

'

21.

©onntagSrul^c.

1201

1202

(1896) §. 9lö§ter, flber bte ©nmbtngen ber Don jugleic^ baburd^, bo^ fie 3eit fd^afft für gefunb=
©. bcgiünbeteit a3oIfaiüirtfcf)QrtgIef)re (MS?!); ^eitUd^e unb geiftige (^rt)oIung, in deröorragenbcm
ö. ©farj^nffi, 31. ©. a(§ 9Jtoralpf)iIoiDplj ii. ©(^öp=
9J?a^ bem fojiolen i5ortfd)ritt bienen. ©a§ fc^lie^t
fer ber Dlationalöfonomie (187ö); 3ei)fe, 51. @. u.
nii^t au§, ba§ bie heutigen 33ebürfniffe ber 5ßi:o=
1894 erfc^ien mit einer
ber ©tgennu^ (1889).
buftion, be§ §anbel§ unb 33erfef)r§ ber uneinge=
Einleitung Don Sflme^ 23onar A Catalogue of the
fd^ränften ®onntageruf)e gewiffe ©reujen jie'^en,
Library of A. S.
[^. DJ^umbauer.]
benen 9?ed)nung getragen werben mu^. ©onn=
;

51.

—

^0nntn0vut^€*
nur

eine

l^oc^raic^tige

|

o

i

5

^er (Sonntag
jonbern

I

e

Sn[titution.

i[t

nid^t

av.ä)

eine

®a& bem %x==

ber bei teilmeife angeftrengter, meift neun=

beiter,

bt§ äef)nftünbiger
jeit

a

1.

religiöfe,

firdilic^e,

unb längerer

täglid^er '!JIrbeit§=

nad; |ec^§ ilagen ein fiebter qI§ ^lu^etag 5U=

fommt,

tt)o

3trbeit§fröjtc

i^m ©elegen^eit geboten
lieber aufjufrijcfjen unb

feine

ifi,

®e=

feine

funbfieit für feinen weiteren SebenSroeg ju fläf)!en,

bürfte

fieute

einen fonntäglic^en 9{ul)etag qI§ ?Irbeiter

DJkfc^ine

looKte

fteljen

unb md)

ift,

50Ra^na{)men,

mü|te,

ober

foüte

f)ier
j.

33.

man

burd) beftimmte

©c^id^twe^fel, bie (3onntag§=

ru^e möglid)ft 5U er(ei(^tern

fuct)en.

Sßö^renb früher für bie ©onntag§ru^e im
wefentlidjen nur religiöfe 9iüdfid)ten beftimmenb
waren, traten bie fo^ialen me^r erft mit DJütte be§
2.

19.

3fll)tl).

^erbor.

faum me^r jemanb leugnen <Sonntag§arbeit

ido^I

2Ber tagelang o^ne Unterbrechung burc^

wollen.

tagSarbeit foütc aber nur ftattfinben, wo fie au§
ben eben angegebenen ©rünben nid^t ju umge{)en

6in gefe^Ii^eS 33erbot

ber

brachte für bie jugenblid)en ?(r=

ba§ preu^ifc^e ^{egulatib bom 9. '^Mx^
bie 93erorbnung bom 9. tjebr. 1849,
betr. bie (Jrrid^tung bon (JJewerberäten , bie in
§ 129, 5lbf. 3 beftimmte: ,;M (5onn= unb gfeft=
beiter

an ber 1839 bjw.

in

ftetig

jum Steil abftumpfenber Umgebung, ber
mu^ auf bie ®auer an feiner G)efunbt)eit ©^aben tagen fowie tüäljrcnb ber bon bem orbenllii^en
leiben unb bem ©iedjtum onf)eimfatten. Unb mo ©eelforger für ben ^ated^umenen= fowie ^onfir=
einer fo sa^Ireidjen S3oIfäfIaffe
wie fie unfere manbenunterrid)t beftimmten ©tunben bürfen
2(rbeiterf(|aft in ber Subuftrie, im ^anbroert im jugenblid^e 5trbeiter nid^t befd)äftigt werben."
Raubet barfteüt, ein foIc^eS 2o§ be§ ewigen (Einerlei gür bie erwodjfenen ^Irbeiter beftanb eine 5Rei^c
g(ei(i)er,

,

befc^ieben

wäre, ha mü^te auc^ ha^ allgemeine lanbeSgefe|lid)er unb poliäeilic^er 53orfd^riften, bie
fo aU= jubem nod^ weniger ben S^Jeden be§ 5irbeiter=

Sßolfawo^l ju (Schaben fommen. ®precf)en

gemeine 5Rüdlid)ten auf bie ©efunb^^eit be§ ein=
jelnen wie be§ 33oIf§ bafür, burc^ einen fonn=
täglichen ütul^etag

nac^

fed)§

Ziagen bie 51rbeit

be§ 2ßerftag§ abjulöfen, fo fommen l^ier ouc^ nod)
folgenbe !)3bmente in ^Betrac^t. ©er f)eutige 5Ir=

unb

beiter

^Ingeftellte fül)lt fid) me!^r

ÜRitglieb feines

@ine

©taubes unb

angemeffcne 33ertretung

lid^en,

benn

ie

al§

al§ @taal§bürger.
feiner

wirtfc^aft=

fojiakn unb ftaatsbürgerlid^en ^ntereffen

mac^t eine entfprec^enbe 9lufflärung§= unb ©d^u=
2Bann läfjt fid^ baju aber

Iung§arbeit notwenbig.
e!^er

3eit unb ®clegenf)eit finben al§

tag?

S)er Ijeutige 3lrbeiter

me^r wie ber

friit)ere

öerebeinben

Unterl^alfung

unb

am ©onn=

^IngefteOte

f)at

5ßebürfniffe be§ ®cifte§, einer

unb

(Srfiolung.

53or

^er^ unb (Semüt aud^ feine bered)tigten
2(nfprüc^e. 5ll§ ®atte, al§ gamilienbater wiÜ er

allem

ftellt

wenigftenä einen
fi^

i^r

Sag

feiner x^amilie

leben

unb

wibmeu fönnen, unabtiängig bon bem

2BiIIen eine§ ©ritten.

„2Ba§

ift

e§", fo fragte

fd)u^e§ al§ ben ®efic^t§punften

@onntog§=
bem ^Irbeiter»

ber

Heiligung unb bamit nur inbireft

f^u^ üted^nung trugen, babei fe^r perfd)iebenartig
unb ungenügenb waren, ©urd) bie ®ewerbeorb=
nung für ben Ülorbbeutfc^en 53unb bom 21. Sunt
1869 (§ 105, m^. 2) würbe beftimmt: „3utn
^Irbeiten an ©onn= unb ^^efitagen ift, borbet)aIt=
lic^ ber anberweitigen 35ereinbarung in ©ringUd)=
feitifäüen, niemanb berpflid)tet."
©iefe SSor=
fam bann fpäter auc^ in ben anbern
fd^rift
58unbe§ftaaten jur (Sinfüljrung. @d^on bamalS
würben im üieid^Stag Einträge auf ein gefe|Iid^e§
25erbot ber ©onntog§arbeit eingebrad)t;
terten iebod^ wie aui^ fpätere

fie fd^ei=

an ber bamol§ noc^

bor^^errf d^enben manc^eflerlidjen

Stimmung bei Sic^

gierung unb ^arteten, ©ie weiteren 53emü^ungen

um
lid^

©onntagSru^e würben ^auptfädj»
üon ber 3etttrum§partei betrieben. 1872/73

bie gefe^lid^e

berlangte

fie

ju biefem

burd) bo§ 9?eid), bie

Smd bejüglid)e (Srf)ebungen
bann 1874/75

ftattfauben,

öom 23. 3an. 1889) 1877 in bem fog. Eintrag (Bahn eine 3]erüoaftän=
ber 5Ibg. ^xoi öi^e, „wa§ ben 5(rbeiter ber= bigung berfelben unb einen (Sefeljentwurf, ber on
bittert? ©er Umftanb, ha^ er biellei^t abenb§ erfter ©teüe „wirffamen ©c^ulj be§ reUgiö§=fitt=
fcinerjeit (3teidf)§tag§fi^ung

nod) 3ur ?lrbeit gejwungen

ift,

p einer 3eit,

tro

Ud^en 2eben§ ber gefamten arbeitenben

33ebi3Ife=

öeim; ba^ er fonntog§ rung (©onntag§rut)e)" bringen foüte. 9^eid)§tag§=
5ur Arbeit gef)en mu^, lüä^renb feine übrigen met)rf)eit unb 9ieic^§regierung lehnten biefen %n=
5Jiitbürger in ©onntagafleiberu jur ^ixä)t ge^en trag ah. 5luf eine Interpellation be§ Zentrums
unb fic^ erholen. ©a§ finb bie !(einen ^Inläffe im 3al)r 1882 erflärte 33i§mord jegliche 6in=
jwar, aber fie erbittern ben 5(rbeiter unb legen fc^ränfung ber ?lrbeit§frei^eit für inopportun.
ben ^eim ber Unjufrieben^eit in fein §erj unb 9iod) fc^roffer befämpfte 33i§mard 1884/85 ben
füt)ren i^n jur ©o.^ialbemofratie."
Unter biefem Eintrag be§ 3«nti^"in§ unb bie auf ©runb be§»
®efid^t§punft foE bie «Sonntagsruhe auc^ fojial felben üon ber ^ommiffion gefaxten 58efc[)Iüffe,
üu§gleid)enb unb foäiol berfiJljuenb wirfen unb jebod^ erflärte er fic^ ju Sr^ebungen barüber, ob
er fid) freut auf

fein

«SonntogSrul^e.

1203
unb

?(rl6eitgebcr

jum

?Irbeitnel^mer

33evjid^t

ou^

1204

bie

beiten,

an

unauffc^iebbor erfd^einen unb

fid^

ben 33erbien[t be§ fiebten %aa,^ geneigt feien, f)e=
reit,
©iefe @rf)ebungen über bie Sßefd)äftigung

für meldte jebegmaUge (Jinl^olung befonberer 6r=

an ©onn= unb ^cfttagen
erfolgten 1885 mit bem Ergebnis, bafe unter

biefelbe bodf)

gen3erblid)er

500156

?lrbeiter

unterfuc^ten ^Betrieben mit

Slrbeitern in

42 7o

%

58

^t^reu^en

1582591

aüer ^Betriebe unb

QÖer 5lrbeiter 6onntQg§arbeit

ben 5ßeruf§abteilungen georbnet gab

l^atten.

e§

Dlod)

@onntag§=

laubniS

unmögtid^

teil§

nötig

nid^t

teils

regelmäßig gegeben mirb)

ba§ ®efe| feine ^^nmenbung finben
?lbf.

(meil

©o

ift.

foll

105

(§

c,

1): 1) aufwirbelten, meldte in 9'iotfäüen ober

im öffentli^en

Sntereffe unöeräüglic^ tjorgenommen

roerben muffen

;

2) für einen

©onntag auf

Surc^fü^rung einer
gefd^riebenen SnDentur; 3) auf
jur

beiten

WIr=

üor=

gefe|Ud^

bie Semad)ung
49,4 7o ber Sße=
unb für 29,8% ber Arbeiter; im ^anb= ber Setrieb§an(agen, auf Wlrbeiten ^ur Steinigung
ber 33etriebe unb für 29,8 "/o unb Snftanb^altung, burd) meldte ber regelmäßige
roer! in 47,1
ber 5(rbeiter; im ^anbel unb 5Berfe!^r in 77,6% 3^ortgang be§ eignen ober eines fremben SetriebS
ber ?lrbeiter. Sn bebingt ift, foroie auf Wlrbeiten, öon meieren bie
ber Setriebe unb für 57,8
ben Sauren 1885/89 tüieber^olte ba§ Zentrum 2öieberaufna:^me be§ üoHen merftägigen Setrieb§
feine Einträge mit bem Srfolg, ha^ ein fold^er im nbpngig ift, fofern nic^t biefe 3lrbeiten an 2Berf=
Sa^r 1888 im 9ieid)§tQg eine 5mel)r^eit fanb. tagen üorgenommen merben f önnen 4) auf 5lr=
S)ie Stegierung t3erfagte loieberum ibre 3u[tim= beiten, meiere jur Ser^ütung be§ SerberbenS üon
mung. @rft bie ^^ebruarerlaffe be§ ^aifer§ 2BU= 3iot)ftoffen ober be§ 9JiißIingen§ üon 5lrbeit§=
I)elm IL unb im ©efolge berfetben bie ÜloüeUe erjeugniffen erforberlid^ finb, fofern nid;t biefe
3ur ©em.O. bom 1. Sunt 1891 brad^ten bie Iang= ?(rbeiten an 2Berftagen norgenommen roerben

arbeit in ber ©rofeinbuftrie in
triebe

%

%

;

erftrebte gefe^Ud^e

©urd)

3.

öon

Dieghmg.

biefe ^fioöelle

5lrbeitern (©efeüen,

©em.O.)

im

öerboten

?lufbereitung§anftQltcn

2) gabrifen

©el^ilfen,

^Betrieb

,

SBrüdjen

8) SSerfftätten

;

Sefc^äftigung
öebriingen,

©onn= unb
öon (§ 105 b

Serg= unb ^üttenraerfen, ©atinen,

1)

:

bie

Sßetrieb§beamten) an

2Ber!mei[tern,
f^efttagen

ift

;

unb ©ruben;

4) «au^öfen,

3im-

fönnen; 5) auf bie Seauffic^tigung be§ Setrieb§,
er nad) Ziffer 1/4 an Sonn= unb ^^eft»

forocit

tagen ftattfinbet.

— Um

eine mißbräud)Iid^e

^u§=

bel)nung ber ©onntagäarbeiten ju berl^üten, finb
bie ©eioerbetreibenben, meldte Wirbeiter

unb

an (Sonn=

^^efttagen mit WIrbeiten ber unter 3iffer 1/5

ermähnten

5lrt befd^äfttgen,

t)erpflid)tet,

ein

Ser=

in meld^eä für jeben einzelnen

^eid)ni§ anzulegen,

®onn= unb i^efttag bie ^aijl ber befd)äftigten
24 ©tunben, für jmei Wirbeiter, bie ©auer i^rer SBefd)äfiigung fomie bie
aufeinanberfolgenbe Sonn= unb ^efttage 36, für Wirt ber üorgenommenen Wlrbeiten einzutragen finb.
ba§ 2Bei^nQc^ts=, Dfter= unb ^fingftfeft 48 ©tun= ®a§ Serjeidjnig ift auf Srforbern ber Ortgpolijei'
ben ju bauern. ®te Siubejeit ift üon 12 Ul^r be^örbe fomie bem in § 139 b bejeid^neten (Wluf=
nad)t§ ju red^nen unb muß bei jmei aufeinanber= fid)t§=)Seamten jeberseit jur Sinfid^t üorjulegen
Wlud^ in fold^en püen, baß
folgenben <Sonn= unb ^^^efttagen bi§ 6 U^r abenb§ (§ 105 c, Wlbf. 2).

merplätjen, Söerften, Ziegeleien fomie bei 93auten.
S)ie <5onntag§ru^e

bat

—

be§

jmeiten 3:ag§

Sn

bauern.

33etrieben mit

regelmäßiger 2;ag= unb 9]ad^tfd}idjt jebod) „fann
bie

3tufejeit

früf)eften§

um

öor^erge^enben 2ßerftag§

morgens be§ ©Dnn= ober

,

6 Uljr obenb§ be§
um 6 Uf)r

f|)äteften§

i^efttag§ beginnen,

unauffd)iebbare Wlrbeiten üorliegen,

bod) 9tüdf»

menigftenS ber jmeite ober boc^ ber britte
freigegeben merbe.

menn unb 4

für bie auf ben ^Beginn ber 5Ru^eäeit folgenben

foII

ba^in getroffen loerben, ha^ ben Wirbeitern

fid^t

©onntag

©ofern „bie unter Ziffer 3

bejeid)neten Wlrbeiten länger al§ brei

©tun»

am

(§

24 Stunben ber Setrieb ruijt". Serboten ift
55a ©em.O.) bie @onntag§arbeit audj für "öa^

Sefud) be§
®otte§bienfte§ ^inbern, finb bie ®emerbetreiben=
ben t)erpflid)tet, jeben Wirbeiter cntmeber an jebem

SBanbergeroerbe mit gemiffen ^luSna'^men burc^
bie ^oli^ei fomie ben „©eroerbebetrieb im Um'f)er=

brüten (Sonntag üotle 36 Stunben ober an jebem
Smeiten ©onntag minbeften§ in ber 3eit üon 6 U^r

SSeldie %ac[t al§ ^^efttage gelten,

i^ie'^en".

ftimmen

bie

Öanbe§be|örben.

nungen fomie

bie ftrengeren

be=

^ie ^olijeiüerorb»
Seflimmungcn jum

ben bauern

ober

morgens bi§ 6
laffen"
l)ier

(§

Ul^r

105

c,

bie

Wirbeiter

abenbS üon ber
Wlbf.

3).

Wlrbeit frei ju

(i^eiertage

fommen

uic^t in Wlnred}nung.)

b)Wlu§na^men für Setriebe mit un=
Seftimmungen in ^raft.
S)iefe unterbrod}ener i^euerung fomie für
Serorbnungen !)aben bie ©onntagsi^eingung jum ^ampagne= unb ©aifoninbuftrien
3trecf, gelten beSbolb aucb für bie ^Arbeitgeber, (§ 105 d). gür biefe Setriebe finb WluSna^men
it)äf)renb bie ©em.O. nur ben ©c^u^ ber Arbeiter burcE) ben S u n b e § r a t üorgefct)en. ®iefe 3ieg=
(Sd)u^ ber iugenb(id)en Arbeiter bleiben neben ben

t)orftef)enben

—

lung foU für gonj S)eutfc^lanb

bejmedt.

^a^
fadben

ßeben mit feinen monnig=
mirtfdiaftlic^en unb ted)nifd)en Ser^ält=
Dielgeftaltige

M)z^

SBirtfc^aftSgebiet

—

—

nl§ ein^eit=

gleid)mäßig unb foE

Qud) ha ben Wirbeitern jebenfaüS bie Dtul^e be§

unb SebenSbebürfniffen erforbert natürlid^ ^meiten refp. brüten ©onntagS (roie in § 105 c,
eine 9teibe oon ?tu§na'^memögüd)!eiten
Wlbf. 3) mögtidjft gefiebert fein. 2)em 9feid^§tag
a)?Iu§nabmen traft gefe tjlid) er Sor= foüen bie getroffenen WluSnal^men loenigftenS jur
2)ie Wlu§=
f(^rift(§ 105c). 3unä# gibt e§ fo% 5Ir- 5?enntni§na^me mitgeteilt luerben.

niffen

—

©onntogSrul^c.

1205

1206

al§ „S8efQnntmad)ung be= ©onntag§arbeit jur Sßerbütung eine§ unberbältni§=
öon bem 5ßerbot ber ©onn= mäßigen ©d£)aben§ fid^ plö^Iicb berauSfteÜen. @§
tag§Qrbeit im ©eirerbebetrieb d. d. 5. gebr. 1895", finb biefe 51u§nabmen burd^ bie ^olijeibebörbe
jugleic^ mit eingebenben „(Erläuterungen" ber= ju geftatten. 3ebe foId)e Erlaubnis muß fd)riftlidö
öffentlid^t. (2)en 2;c£tau§gaben ber ©eio.O. mei= au§gefteüt mcrben unb ift ?Ibfd^rift in ber fjabrif
ften§ al§ „Einlage" beigegeben.) ©iefelbe fd^Iie|t fic^ refp. SBertfiätte ben ?Irbeitern jur ^enntni§nabme
ber ©ruppierung ber ®eroerbe[tati[tif an unb um= au§jubängen. 33ejüglid^ ber gegebenen ©ispenfen

fü]^rung§berorbnung

i[t

treffenb 5Iu§na{)men

aä)t

fofet

80

§auptgru|)pcn mit nid^t tteniger qI§

ein genaues 58erjeidöni§ ju fübren.

ift

e)3lu§nabmen bejüglid^ beftimmter

D'lummern.

c)2(u§nabnien ^ür ©enterbe jurSe^ gefttage. 2)ie SanbeSjentralbebörben tonnen
friebigung tägüd)er ober an ©onn= „für eiujelne geiertage, meld)e nid^t auf einen
unbi^efttagen befonberS bert)Drtreten= ©onntag fallen, Slbmeidjungen Don ber 58orfd)rift
berSSebürfniffefoiDiefüröetriebemit be§ § 105 b, 5Ibf. 1 geflatten" (§ 105 h). 9iur
Söinb ober unregelmäßiger 2Baffer= für S[ßeibnad)t§= 5ieuiabr§=, Dfter=, §immel=
,

md\xä)t fabrt§= unb ^fingftfeft foü biefe 58eftimmung feine
auf ba§ tonfumierenbe ^ublifum, meldie mannig= Qlnmenbung finben. Sm übrigen finb, ttjie fcbo"
fa(|e 5lu§no^men berlangt ober nabelegt (iBarHerc, oben bemertt, bie lanbeSgefetjIid^en SBeftimmungen
^onbitoren, 58äcEer unb 9J?e|ger ufro.). SBeil bier unb 53erorbnungen bejügtid) ber ©onntag§beiIi=
bie i^onfurrcn^ mebr örtlid) begrenjt ift, auc^ bie gung, foroeit fie meiter geben al§ ba§ 9?eid^§gefe^,
©itten unb ^ebürfniffe örtlid) burcb Ie^tere§ nicbt aufgeboben (§ 105h, 51bf. 1).
5lnf cbouungen
berfdjieben finb, fo foflen biefc 3Iu§nabmen burd^
33efonber§ geregelt ift bie (Sonntag§rube im
(§ 105e).

traft

3unäd)[t

ift

bie

e§

,

bie f)'6'i)exin

33ern)altung§bebörben

ge»

f)anbel§gett)erbe

bann ^onfum= unb anberer
meiterbtn aud^ ba§ 9ted)t jugeioiefen, für ^Betriebe, bilfen, Sebrlinge unb
lüeld)e auSfd^iießli^ ober öormiegenb mit burc^ nadöt§=, C)fter= unb
merben.

troffen

SDenfelben SBebörben

ift

(au(b ®efd^äft§betriebe ber
58ereine).

5Irbeiter

§ier bürfen ®e=

am

erften 2Beib=

überbaupt
Söinb ober unregelmäßige SÖafferfraft bemegten nidf)t befd^äftigt werben. 51n ben übrigen @onn=
unb geiertagen ift eine SBefd^äftigung bi§ ^u
Sriebmerfen arbeiten, ?Iu§nabmen juäulaffen.
®od^ bat oud) biet bie Stegtung ber ?(u§nübmen 5 ©tunben, über bie, abgefeben oon ben 51u§=
unter SSerüdfid^tigung ber Sßorfc^rift be§ § 105 c, nabmen, nid^t binau§gegangen merben barf, gc=
ttber bie 3"= ftattet.
®urd§ ftatutorifd)e 33eftimmung einer
?lbf. 3 (f. 0. u. a) 3u erfolgen,
laffung ber ?lu§nabmen Don ben 58eftimmungen ©emeinbe ober eine§ meiteren ^ommunalnerbonbS
über bie (Sonntag§rube gemäß § 105 e, ^bf. 1 (§ 142) tann biefe 53efd^äftigung für aUe ober
©era.O. ift eine 5ßefanntmad}ung be§ 3'ieid)afon3= einjelne 3>i5eige be§ ^anbel§gemerbe§ auf türjere
Ier§ Dom 3. ?lpriU901 ergangen. ©anacE) foKen bie 3eit eingefd)räntt ober ganj unterfagt merben.
böberen 25ermaltung§bebörben nur foüiel (Sonn= gür bie legten Dier 2QBod)en bor Sßeibnad^ten
tagsarbeit geftatten, at§ nadE) ben örtlichen 58er= fomie für einjelne (5onn= unb gefttage, an melden
bältniffen geboten erfd;eint ; inSbefonbere f oQ ein örtlid^e 53erbältniffe (ß'irdimeibe , ©d^ü^enfefte,
5Pfingftfeiertag

—

53ebürfni§ nad^ «SonntagSarbeit nid)t anjuerfennen

menn unb

fein,

2Ba§

bie

fomcit

SSetriebe

bi§ber nid)t üblid^ mar.

fie

mit

Slßinb

unb

2Bafferfraft

^^araben ufm.) einen erraeiterten ©efdtiäftSüertebr
tann
erforberlid^ machen (fog. ?Iu§nabmetage)
,

bie ^polijeibebörbe eine

anbelangt, fo ift junöd^ft bie bösere 53ermaltung§=
bebörbe (in ^reußen ber $Regierung§präfibcnt refp.

bis auf jebn

ba§ Dberbergamt) befugt, nad^ Sage ber

raäbrenb

S3erbältniffe

aflgemein

^u§nabmen

örtlid^en

für beftimmte

33etrieb§arten, Sßermaltung§gebiete ober 2Baffer=

laufe äujulaffen,

fomte einselnen, nad)

(5in=

?U-t,

ober Sage be§ SSetriebS ber befonbern

rtd)tung

Steglung bebürftigen Unternebmungen ^lusnabmen
äu geftatten.

daneben bat

jeber Striebrcerf^befitier

für feinen betrieb in einem nad^
ben 33orfd)riften ber §§ 20 unb 21 ber (Sem.O.
bie 53iöglidf)feit,

fid)

regelnben 33erfabren befonbere 2Iu§na6men 5u
3n legieren grauen bat in erfter Snftanj

ermirfen.

in ^Preußen ber 58ejirf§au§idf)uß (refp. ba§

bergamt), in jmeiter Snftanä ber
f)anbel

unb ©emerbc ^u

Ober=

SD^iinifter

für

entW)eiben.

d)^u§nabmen jurSSerbütung eine§
unt)erbältni§mäßigen©cbaben§(§105f;
©rlaß be§ §anbel§miniftcr§ üom 17. ?tpril
1910).
©nbUd) fann in befonbern x^äHen in
ben einjelnen Setrieben

bie

^iotmenbigteit

ber

5ßermebrung ber ©tnnben,

tüäbrenb meldjer bie Sefd^äftigung ftattfinben barf,

©tunben

tt)eld)er bie

5)ie

julaffen.

©tunben,

58efd^äftignng ftattfinben barf,

merben unter Sßerüdfid)tigung ber für ben

öffent=

U(^en ©otteSbienft beftimmten Seit, fofern bie 33e=
fdbäftigungSjeit burd) ftatutarifd)e
eingefdiränft

öon ber

morben

ift,

Seftimmungen

burd^ le^tere, im übrigen

5}5oIijeibebörbe feftgeftellt.

S)ie geftftel=

lung tann für berfd;iebene Sn^eige be§ ^aribcl§=
gemerb§ t)erfd)ieben erfolgen (§ 105 b, Slbf. 2).
S5on borftebenben S3eftimmungen über bie

©onntagSrube

finb

©d^onftDirtfd)aften,

fleüungen,
ftige

ausgenommen

tbeatralifdf)e

Suftbarfeiten

bie

©aft= unb

53iufifauffübrungen,

©d^au=

^ßorfteÜungen ober fon=

boS

fomie

S3ertebrSgett)erbe.

bringt einen ®rfa^ bie ©efanntmacbung

gür

erftere

beS

9iei^§tanjlerS

betr.

bie

S3efd)äftigung

bon

©ebilfen unb Sebrlingen in ®aft> unb ©dbant=
mirtfdiaften bom 23. San. 1902 (täglid^e 5«in=
beftrubejeit

bon 8

bjir.

9 ©tunben, jebe britte
24 ©tunben), für ba§

SBod^e ÜJünbeftrubejett botr

©out3eränität, [tant§re(^tlid^e.
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(gijenbQ^nen)

Ißerfe^rSgeiDerbe

©onntagSruIje tnöglid) unb

i[t

größere

eine

mirb angeflrebt
bei ttieatraUjc^en ^i^orfteEungen unb anbern 2Iuf=

fü^rungen bürfen,

p()ere§ ^un[tinter=

jotüeit ein

^inber

nid)t toriüaltet,

effe

fie

nid)t be[d)äftigt

tt)er=

ben (^inberfc^u^gefe^ Dorn 30. ÜJ^arj 1903).
4. @ine Srraeiterung ber ©onntag§rut)e
üerlongt

3fntrum§antrQg (Se[f. 1907/08,
518) naäj folgenben 9ttd)tungen S)ie

ein

SDrudf. 9lr

:

ben Slrbeitern ju geraä^renbe ^ul)ejeit (§ 105 b)
fon minbe[ten§ für jeben Sonn= unb i^efltog 36,

Day Act üom

Lords

mit

rufStätigfeit

einigen

1680

jebe 58e=

5lu§na^men.

is>tarfen

^ai)t

bo§ 2Birt§gewerbe unterworfen.
5lt)nlid) finb bie 33eri)ältniffe in ben Sßereinigten
Staaten öon 5tmerifa. granfreic^ fd)reibt aU=
gemein für jebe 2Boc§e einen 3iut)etag bor, ber a\§,
33efd)ränfungen

ift

Sonntag foKen foH, jebod^ unter
beftimmten 95er^ältniffen auc^ an einem 2ßod)en=

Siegel auf ben

tag gewät)rt werben fonn.
tag

{)at

©efe^

oud) Italien,
(S§

:

@onn= unb %i\U mit bem

aufeinanberfolgenbe

für jtDei

bie

1208

»erboten,

ift

ber

mitglieber, bie Sienftboten

^anblungsge^ilfen, =i'e^rlinge unb 5lrbeiter,

|o^

be§

bie

weit pe nid)t in offenen SSerfaufsfteüen befiftäftigt
werben (§ 139 c), ift auf f)öd)ften§ äwei 6tunben

an ®onn= unb ^efttagen ju be)d)rönfen. Sßeiter
wäre äu beftimmen, bo^ 1) eine ort§ftatutarifd)e
^Reglung ber <Sonntag§rut)e (§

105b)

auc^ bofiin

ermöglid)t wirb, ba^ bie 3ulaf)ung ber ^efd)äf='

5ßetrieb§unternef)mer§

6 2;ageu

SBoc^e

ber

in

fold)en 9iu!^e=

anbere ^erfonen al§ bie

33etrieb§inf)aber

'Jlrbeitsjeit

60 Stunben betragen;

tage

Sinen

^^ür ^Belgien beftimmt ba§

wot)nenben gamUien=

unb ha^ §au§gefinbe
me^r al§ lt)ät)renb
ju

Ser

befAäftigen.

Sonntag. ^u§=
nahmen finb öorgefefjen. 3n einer 9tei^e oon Un=
ternet)mungen (Säben, SBirtfd^aften, SIumen= unb
wöc^entlidje

3iut)etag

^abafoerfauf

tonnen

,

ift

ber

SteltenoermittlungSbureauS ufw.)
unb Slngefteüten 13 2;age

Slrbeiter

bie

innert)alb 14 2;agen ober 6V2 3^age innert)alb
tigung an beftimmte Sebingungen gefnüpft wirb
ha^ 2) ben in ©aft» unb Sc^aufn}irtfd)afteu be- 7 Sogen befdjäftigt werben. Ser 9{ul)elag braucht
fd)äftigten ^perfonen tunli^ft an jebem @onn= nid)t notwendig auf einen Sonntag 3U faüen. Ser
unb i5^eiertag, minbeften§ aber an jebem ^weiten ßonig fann geftatten, bie 5iad)tfc^id)t bi§ 6 Uf)r
(Sonntag ber 33efuciö be§ ®otte§bienfte§ i^rer morgens an Sonntagen auSjubel^nen. 3n ^oI=
^onfeffion ermöglid)t wirb (§ 105 i); ba^ 3) bie lanb ift bie SonntagSarbeit mit einigen 5tu§=

Sine

naf)men unterfagt. 3n Dbrwegen foU bie Sonn=
tag§ru{)e um 6 U^r abenb§ am Sam§tag beginnen

üieglung h'^w. @infüf)rung ber 8onntag§ru{)e Herlangen üor allem bie ted)ni)d)en ?(ngefteüten. Sine
(Jinfd)rönfung ber ©onntagsarbeit erfolgt praf=

unb bis 10 Viijx Sonntag abenbS bauern, in
Sd)Weben ift bie gewerblidie Strbeit on Sonn»
unb gefttagen üon 6 Ufjr morgenS bi§ 9 Ut)r

©onntag§ruf)e auf
befd)äftigten

in

bie

5ßerfonen

ber 33innenfd)iffal)rt

au§gebe{)nt

wirb.

inbem

auc^ bermittelft ber Sarifoerlräge,

tifd)

abenbS üerboten.

buri^ biefe für ©onntagSarbeit folc^e So^njufdjlöge
feftgefetjt

werben, ba^

nid)t met)r Iof)nenb er=

fie

Sine weitere @infd)ränfung ber Sonti=
tag§arbeit im ^aubel§gewerbe ift feiten§ ber 9te=

f(^eiut.

gierung geplant.

3m 5Iu§Ianb

5.

©efelj

Dom

beflimmt:

wirb für Oftcrreid) burd^
18. 3uli 1905
?tn «Sonntagen t)at nüe gewerblidje

?lrbeit ju ru^^en.

um

'Sie

SonntagSrube

t e

Ta

t

u

©rgebniffe ber ©r^^ebungen über

r.

an Sonn=
1887); 9to^r, Ser @onn=
tag Com fDäiafeii u. fittlidien ©tanbpunft au§
(1879); SilOerfd)Iag, (Sefe^e ®eutfrf)lQnb§ über
©onntagSfeier, tu 3eit|d)riftfür bie gefamte Staat§=
SBerner, ®te S. in ^nbuftrie
WifjenfdjQft (1880)
u. ^Qubwerf (1895); SBensel, ©ewerblid^e 6. u.
3entrum (1904).
[oan ben 53oom.]
u.

g-efttüöen

qetoerblirf)er SIrbeiter

(3 Sbe,

;

fpäte[teu§

t)at

6 U^r morgens eine» jeben ©onntüg§, unb

jWar

gleidjjeitig für bie

33etrieb§ ju beginnen

ju

1895 bjw.

16. 3an.

2i

bie 23efd)äfttgunc3

bauern.

gefamte 5Irbeiierfd)aft jebe§

unb minbeften§ 24 ©tunben

3Iu§na!^men

beutfdjem 93^u[ter.

©onntag§arbeit für
ften§ in ber "Sauer

3m
hm

finb

oorgefefjen

§QnbeI§gewerbe

ift

nad)
bie

betrieb be^felbcn ^öd;=

öon 4 8tunben

geftattet,

weld)e burc^ bie politijdien 2anbt§bet)örben nad)

31n^örung

ber

^anbel§= unb ©ewerbefammern

fowie ber betreffenben ©emeinben ufw. feft^ufe^en
finb.

2(u§uaf)metage finb

tiorgefef)cn.

S)ie^ontor=

unb 33ureauarbeit fann on ©onntagen ljöd)flen§
für 2 ©tunben unb nur bann geftattet werben.

gripbeftimmung;

©efd)ic^tlid}e

(Jutwidlung be§

33egriffS; !r)errfd)enbe 5tnfid)t hierüber; Slröger ber

Souöeränitöt in ber 03ionard)ie, bem 33uube5ftaat
ber ütepublif SrwerbSorten, 53eenbigung unb

unb

;

Sßerluft berfelben.]
I.

iäcgriföBcfiittttttUttg.

tot t)erftel)t

mon

gewalt, traft bereu

Don
fein.

Sie

©ewalt.

fie

felbftönbig Üiec^t

f)ö^ereu 53?a^t

einer

ift

Unter Souberänt=

biejenige (Sigenfc!^aft ber Staot§=

jugleic^

SDUöeränitöt

recl^tlid)

üU,

unab^öngige unb
ift

ot)ne

obI)ängig ju
!^öd)fte

olfo ein auSfd^lie^lid^

ftoatSrec^tIid)er Öegriff, ber nic^t an=
Wenn jebem einjclnen ^Ingeftellten nünbeften§ jeber wenbbar ift auf i^orporotionen onberer 5lrt, nid^t
jweite ©onntag ganj freigegeben wirb.
Sie ouf^yamilie, ©emeinbe, ßreiSober^probins, ba
©d^weij unterfagt bie ©onntag§arbeit fie fann biefe nur begrenjte ^lufgaben innertjolb unb unter
für l'lnlagen, bie einen ununterbrod)enen ^Betrieb bem Staat ju erfüllen boben. Sine ©emeinbe
;

erforbern, geftattet werben,

über 18 Qa^re.
ber 51rbeiter frei

'iMn

aber nur für ^Irbeiter

jebem ;;weiten Sonntag

i)aUn.

3n Snglonb

mu^

»erbietet

fonn jiDor 53erorbnungen erloffen, ober Srjwing"
erlangen biefe nur burd) ben i£:>taot. ^^ür

barfett

gewiffe gälte fann ber

Staat ber ©emeinbe

bie

©ouöetänität, ftoatSred^itn^e.

1209
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^onbl^obung f e i n e r ^err jd^ermad^t übertragen, ®rotiu§ unb §obbe§ l^aben if)r bie forgfältigfte
unb fo ^anbelt fie im Dramen unb Sluftrag be§ 3lu§fü!^rung geroibmet. Sin ben Staat§Dertrag,
©toatS. SDie ©emeinbe 'i)at feine Untertanen, biefe burc^ rocld)en bie Snbioibuen ficf) ju einer Snter=
fjat nur ber Staat, nur er i[t fouberän, nid)t bie
effengemeinfd)aft bereinigen, fd^Iie^t fid^ ber ^err=
©emeinbc bem ©taat fommt alfo bie ©ouDeräni= fd^aftS» ober UnterrocrfungSüertrag, öermöge beffen
tot au§)d^Iie^Iid^ ju. (Selbft bie mittelalterli(f)en bie einjelnen it)r 9?ec^t unb i^re 9Jiad}t auf bie
ftäbtifd^en ©emeinrocfen njaren ni(i)t jouoerän, Obrigfcit übertragen. ®o§ erroie§ fid) al§ ein aK»
ba jie einem ^tiö), wenn aud) nur loje, juge^ gemeiner Dta^men, in ben bie öerfd)iebenften poIi=
Prten.
tifd)en SInfid)ten paßten. Überall aber roirb ber
II. iifef^id^iti^e f nf widlfung bcs ^cgriffs. geiler gema(^t, ha'^ StaotSgeroalt mit Souüeräni=
©ouDeränität i[t i!)rem gejd)id)tlid)en Ur= tat ibentifijiert roirb. S)a§ tat fd)on 33 o b i n ber
fprung nad) eine politifc^e 33Dr[tenung, bie fid^ bie fouberöne ©eroalt mit einer Slngo^I bon cin=
;

,

jpäter 3u einer iuri[tifd)en t3erbid)tet

@nbe be§

i)oben fd)on gegen

ber§ in f^rantreid) eine

mit

bem Problem

!B'^ax

t)at.

ÜJIittelalterS befon^

üon ^ublijiften jid^
unb ber

9?eit)e

©taat§^obeit

ber

«Staatsgewalt bejd)äf tigt, aber ben ©ouüeränitüi§=

So

jelnen 9tec^ten ausfüllt.

ää{)lt

er ac^t 5Jierf=

mole ber Souüeränität auf ba§ 9ted)t ber ®efe^=
gebung, ba§ 9fed)t über ^rieg unb ^^rieben, ba§
9ied)t ber Ernennung ber oberften 33eamten, ba§
ber l)öd)ften ©erid)t§barfeit, ba§ 9ted)t auf 2:reue
ba§
unb ©el^orfam, ba§ 53egnabigung§red^t
:

S e a n ^ o b i n in feinem be=
rühmten 1576 erfd)ienenen SBerf Six livres de ^Hünjre^t unb ba§ 53efteuerung§rec^t. ^ o b b e §
la Republique geprägt. ®ie Souöeränität ift bot bann ben SouberänitätSbegriff am fd)ärfften
für t^n bie pi^fte, eigne, bauernbe unb öon ben im abfoIutiftifd)en Sinn ausgeprägt, inbem er
©efe^en entbunbene (Seraalt über bie Untertanen. feinen Sn^alt au§ bem StaatSjroed ableitet. ®er
Siefe $egriff§beflimmung 58obin§ fanb in ®eutfd)= Souberän ift nad) §obbe§ nid)t berHagbar unb
lonb balb Eingang, unb i^r (Jinflu^ auf bie beut= nid}t beftrafbor, ift ^öd)fter 58eroo[}rer be§ 3^rieben§
fd^en StaatSp^ilofopl^en unb Staat§tf)eoretifer ift unb ]^öd)fte 51utorität in ©Iauben§fad)en. (5r ift
unoerfennbar. 6r geigt fid^ bor aüem in ben ©efel^geber unb oberfter Ütid^ter, ^err über ^rieg
kämpfen, bie ftd^ um biejenige ©igenfc^aft er= unb ^rieben er f)at baS 9ied)t praeter legem ju
begriff ^at bod^ erft

,

;

I)oben, bie er

am

nad^brüdlid^ften ol§ tüejentlidE)e§

2J?erfmaI mirflid^er Souöeränität ^ingeftedt

I)atte,

belol^nen ober ju beftrafen ufro.

^errfd^erS

ift

S)er 2BiUe be§

fo bie alleinige 9ied)t§quelle

—

im po=

üom ©efe^. (?.§ leud^tet fitiben Staatsleben.
Sm ©egcnfa^ f)ierju finbet
QU^ fofort ein, ba^ in ben kämpfen be§ au§= SUtbufiuS ben fouberänen Staat in ber unigel^enben SQ^ittelalterS unb ber beginnenben 9^cu= versitas populi. Unb bie fünftlidje ^onftruftion
nämlid) bie ©ntbunben^eit

jeit bie

©ouöeränität in

ard^en bejogen loirb.

©emeinttjefen

^err

ftef)t,

,

unb

an

erfter

Sinie auf ben 5!Jion=

®er Staat mirb
Spi^e

beffen

fo

ju einem

ein fouöeräner

^obinfdje Sd)ule bie

fo ift für bie

im unabl^ängigen Staat eine ah-folute. So roirb im 17. 3at)rl). üon ben 5]3ubli=
giften ber Staat immer mebr in bie ^erfon be§

l)öd)fte

©eroalt

Surften »erlegt, ba§ 5SoIf
jeft

fürftlid&er

ift

—

2;ätigfeit.

für

fie

2)er

nur ba§

Ob=

ber

ben

erfte

,

abfoluten ß^arafter ber Souüeränität im S3obin=

fc^enSinn
(Politica

Derroirft, ift^o^anneS 3llt^ufiu§
methodica digesta atque exemplis

sacris et profanis illustrata [^erborn 1625]);
er

ift

ber bebeutenbfte roiffenf d)af tlid^e 53erfed)ter ber

beS ?lbfolutiSmuS, roeld^e ^obbeS auf ber S3er=
tragStf)eorie errid)tet {)atte,

roid)

immer

mel)r ber

bon ber 93olfSfoubcränität. SDiefe S^eorie lag
aud^ ber Sebre SorfeS bon ber Seilung ber ©e=
malten in bie „legiSIatibe" unb bie „ejefutibe",
b. ^. bie innere SSerroaltung, unb bie „föberatibe",

2el)re

b.

li).

bie äußere 33erroaltung, jugrunbe.

fonftitutioneüe 2:I)eorie

Slucb bie

ÜJ^onteSquieuS

flel)t

auf bem Soben ber 33olfSfouberänität. 6r tiat bie
3roeileilung ber ©eroalten burd) bie Dreiteilung
erfe^t,

inbem

ha^

er berlangt,

bie britte ©eroalt,

befonbern bon ben beiben anbern
unabbängigen Organen übertragen

bie rid^terlid)e,

©eroalten
roerbe.

^^ür

9iouffeau

gibt eS überhaupt feinen

53oIt§fouDeränität. («gl. b. «rt. SßoIt§fou= f)errfd^aftSbertrag mel)r. ^ür i^n finb bie prften
öeränitöt 33b V.) 58ei i^m fommt bem fouderönen nur blo^e 35eouftragte beS fouberänen 33olfS, baS
S3olf bie oberfte au§fd)Uc^Ud)e Tiad)t unb §o^eit i^nen bie ©eroalt nad) SBclieben mobifijieren, be=
äu, aber e§ ift feine SßiHfürgeroalt, fonbern bie f(^ränfen unb roieber nehmen fann. S)iefer Sou=
nämlid) baS 33olf, fann \\ä) überl^oupt
einem ^ö^eren unterroerfen, baS tbäre nac^
3louffeau ein Sßiberfprn^. 3m ©runb gibt eS
für i^n nur ein SouberänitätSred)t, nämlic^ boS

Stoot§geroaIt innerfialb ber Sdbranfen be§ 9ied^t§.

berän,

So

nic^t

ift

?llt^ufiu§ ber erfte flaffifc^e Sepräfentant

ber Sbee be§ 9ted)t§ftaat§. 2)er engli^e Staat§=
pl^ilofop:^

2:^oma§ ^obbe§ (De

unb Leviathan 1651)

derfudjte bie

cive 1646
Souöeräni=

tot ber StaatSgeroalt roiffenf c^aftlid) gu

51ud^ er

leitet

<iu§

einem 35

l^at

befanntlid[)

filiu§

begrünben.

ba§ 3u[iQttbefommen be§ Staot§

e r t r

a g ab.

t)on

2)iefe 33e:trag§ti)eorie

Occam

(1280/1328) an

(f 1347) unb Tlat^
bi§ 9iouffeau, ,$?ant unb

Sid^tc ha^ p^ilofop^ifd^e Staat§red^t

bet)errfcf)t.

©efe^gebung. ®aS fouberäne 33olf übt
©efe^gebung aus'^unb fe^t für bie ©sefutibe

9ied^t ber

bie

einen Staatsleiter ein, ber
roadit roirb.

Öanb

liegt

bom

58olf roieber über=

bie gefamte ©eroalt in ber

beS fouberänen 33oIfS

fouberänität).
roeld^c

So

— 2öä^renb

(f.

b.

5lrt.

33olfS-

9touffeau biefe Sbeen,

auf baS praftifd^e ^Parteiprogramm

ber

©ouüeränität, ftaatSrec^tüc^e.
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unteren 33oI!§ic^ic!^ten feiner unb ber folgenben

^^riege f)alten

Seit ben cirö^ten Sinflu^ übten, in feinem Contrat

ber

social (1762) entmidelte,

in oielen Staaten

i)üt

iJürftenfouöeränttot
©ie 3}orfteüung öom

bie

bem

i^txxtdjt,

weichen

^r

e

i)abt

u^

^er

,

n unb

e

bie

C)

r r e

[t e

i

d^

in

6inf)eit

ftoatli^e

liai

ber ben

erfte,

i^ren §ö^epunft

fouüeränen i)err=
jebe§ Died^t ber Untertanen ju

erreid)t.

öoÜenbet.

licfjfeitunbbemgemä^ber (Staat§fouueränität

©

r. @r ge=
ju erfaffen raupte, mar g r i e b r i d) b.
brauet (in feinem „^tntimad^iaöel") ba§ ^-Bilb be§
nienfd)Iiii)en ßörperS, rooburd) bie organifc^e 'i)luf=

bann ha^

58unbe§afte

OJiitglieber be§
itjren

teten.

^

u

e

33erfpred^en be§ 5Irt.XIII

jur t^olge,
t

f

(^ e

n

33

monac^ fidb bie
u n b e § berpfüd^=

@§

Säubern ^Berfaffungen ju geben.

galt alfo je^t, bie ju fdjaffenbe ^onftitution mit

ben gorberungen ber ^^ürftenfouoeränität in ®in=

Hang
3^ r

©ebanfen ber ©taatsperfön=

1212

Unb

ju bringen.

nfr

e

i

c^

§ unter

a

t)ier ift bie 33 e r f

Submig XVIII.

beutfc^en Staaten borbilblic^ gemorben.
betierrfc^t

f

ung

f

für bie

f

üb«

®iefe

ift

bon bem ©ebanfen, ha^ ber .^önig au§

feiner föniglic^en

9}kd)tboIlfommen^eit

eine SSerfaffung

gebe;

bem

Sßolf

babei bereinigt aber ber

Äönig in feiner ^etfon bie ganje öffentliche ©e=
Sage tritt. S)er Körper tnalt, nur an i{)rer lUuaübung geioätirt ber ^önig
bem ber ^^ürft unlöslich bem S5oIf einen 5lnteil. ®iefe§ m o n a r d) i f (^ e
tierbunben ift. ®er fouöeräne ^ürft ift ba§ ^oupt ^rinjip bet)errfd)t aud) bie S3erfaffungen ber
biefeä ®taat§förper§. 2)er Staat gef)ört nid)t bem beutfc^en Staaten, ou§ i^m refultiert bie
5!Jionarc^en, fonbern b i e f e r fl e
t im
Staat, öe^re bon bem eignen 3ied)t be§ 5)tonard)en auf

foffung be§ Staats ttar ju
ift ber 6taat^förper, mit

l)

beffen

O

Sm

ga

r

a

1 e

1

n er ift.
n beutf

bie ^errfd^aft.

n

(^ e

9{

e

i

befagen raeber

d^

ber ^aifer nod) bie £onbe§l^erren bie uoüe

S^ax

ard)if(i)e 5Jiad)tfüIIe.

mon= ^önig

beäeicl)ncte ber franjö=

So

loutet

boijrifdjen 33erfaffung

bom

v

33. Sit. II.

26.

§ 1 ber

D3M 1818:

„SDer

ba§ Oberhaupt be§ Staats, bereinigt
in fi^ alle 9{ed^te ber Staat§gemalt unb übt fie
unter ben bon il^m gegebenen, in ber gegenroärti»
gen 33erfaffung§urfunbe feftgefe^ten 33cbingungen
ift

dntmurf ber m e ft f ä I i f (^ e n ^^^ r i e b e n §=
urfunbe üon 1648 bie Ianbe§^errHd)e
©eroalt al§ souverainete, tt)a§ bie Ur= au§."
fifc^e

funbe

felbft

mit ius territorii et superioritatis

miebergab.

bcutfd)en Staaten lourben jwar
ba§ Q3ünbni§rec^t ju curopäifc^en

S)ie

burc^

ferner

9)iäd)ten mit eigner bö(ferred)tlid)er ^erfönlic^feit.

Mein
9{eic^

bie 58ejief)ungen biefer

unb über
äiften
bie

geftef)en.

jum mu^", ift aud) im^lrt. 57 ber 2ßiener Sd^Iu^afte
bom 15. 5}Joi 1820 auSgefprod)en. ^^aä) biefem

n 5publi=

bie 33erfaffungen ber beutfcben

ermei§lid^ gebütjrenben 9tec^te 3u=

ftaatli^e Stecht

demgegenüber

&

pp oIitbu
status in imperio

erflärte

i

Staaten (mit ^luS»

nal^me ber §anfeftäbte) be!^errf(^enbcn monard)i=
fd)en

feft

i!^nen

d^ e

i

an ber tiiftorifd^en Souüeränitöt
unb rooüten ben 9teid)§ftänben

hielten

be§ ß'aiferS

®ie f ai f e r I

gleiten ©ebanfen brürft bie preu^if^e 33erfoffung
aus. S)iefer ©runbfa^, bafe „bie gefamte Staat§=
gemalt im Oberbaupt beS Staats bereinigt bleiben

erfaffen

i^re red^tlidie SJatur ^errfd)ten fel)r t)er=

fc^iebene 9Dleinungen.

nur

(^injclftaaten

toaren fe^r fdjrcierig juriftifd) ju

goft Jüortlid^ fo lauten bie 33erfaffungen
Söürttembergs, Sad)fen§, 5ßaben§, ^effenS. 2)en

^rinjip finb

alle Üiec^te

ber StaatSgemalt in

ber 5|3erfon beS 9[)?onard)en bereinigt, ge^t jebeS

unb

jebe ftaatlic^e ^fiid)t in le^ter

Sinie auf bie ^erfon beS DJionard^en jurücf.

a Sapibe (De ratione
III. ^exxf^eniie ^n^<^t iißer tu ^Ott«
nostro R-G. 16-i7) ha^ 3^eic^ für eine fouöeräne vexänität. ®ie ^luffoffung ber Souberänität f)ot
pürftenoriftofralie unb bie ®efamtf)eit ber 9ieid)§= bie berf c^iebenften 3lnfic^ten in ber
t a a t § r e d) t §=
fiänbe für ben wahren 2;räger ber Staatsgewalt. I i t e r a t u r gejeitigt. 6S mürben ba bielfat^ bie
SebenfaüS roar bie Serritorialgemalt eine mirflidje brei berfc^iebenen Sßebeutungen ber Souberänität

S

StoatSgemalt,

ein

Imperium

(„jeber

^aifer in feinem Sanb"), aber biefe§

war

ein

bom

§ürft

ift

als (Sigenfc^aft ber StaatSgemalt, als 9ied)tSfteI=

Imperium lung

9ieid) abgeleitete?, Ie^nbare§,

unter

beS l^öc^ftcn StaatSorgonS

gemalt burdbeinanbergemorfen.

unb

3Sie

StaatS=

als

fel^r

bie patri=

Umftänben

entjie^bare§. Srfl bie ?luflöfung moniaten ©ebanfen noc^ bei StaatSredjtSIe^rcrn
be§ alten 9teid;§ unb bie®rünbung be§ beS 19. 3a{)r^. nac^mirfen, jeigen bie ?luSfü^=
5R^einbunb§imSaf)rl806braci^tebenbeut= rungen DDiaurenbred^erS (®ie regierenben

fdien Stoaten bie
unb bie 9i^einbunb§afte
tät§red}te bie

botle

SouDeränität

erflären al§ Sout)eräni=

©efe^gebung, ©erid)t§barfeit, ^o^e

dürften u. bie Souberänität [1839] 167),

„ba^

Souberänität in ber ßrbmonard^ie baS reine
5ßribotred^t (Eigentum, Seil beS ^t^atrimoniumS)
ber t^ürften fein foü". ®en rid^tigen 2ßeg l^at
bie

unb ^ßefteuerung. 5tIIe
bem 9t^einbunb aufgenommenen tieineren erft ©er ber in feinem 2Berf „©runb^üge eineS
Staaten unb Stäbte mürben ber SouDeränität ber S^ftemS beS beutfc^en StaatSredjtS" (1865,
a^^einbunbftaoten untermorfen. ®iefe Staaten be= ^1880) gemiefen, inbem er erflärt, ba^ Souüc»
gannen nun fraft ber i!^ncn eingeräumten Souüe= ränität nid^t felbft StaatSgemalt fei,
ränität eine böHige Dleuorganifotion. ®ie Ianb= fonbern nur eine Sigenfd^aft ber boIl=
ftänbifc^cn JRec^te mürben befeitigt unb teil§ burd) fommenen StaatSgemalt be^eid^nc, unb
^olijei, 9Jhlitärau§()ebung

nic^t in

ein

abfoIuteS Dtegiment teil§ burc^ einen bloßen

S(^einfonftitutionali§mu§
friege fegten

ta^ napoleonifd^e

^injufügt:

„2)ie 3IuSbrüde ,|^ürftenfouberänität,

®ic Befreiung?-

93oIfSfouberänität, Dktionalfouberänität' finb nur

9leidö ^inroeg; biefe

Stid^morte für öerf(^iebene politifd^e SSefirebungen.

erfe^t.

©ouöcränitöt,

1213
bem Segriff

5[Rit

(Sinn

bc§ !D?onard^enred^t§ im engeren

ber S3egriff ber ©ouüeränität in gor

\kt}t

unb bod^

unb
®ie
monarc^ifc^e§ ^rinjip fü oft beriüec^felt."
l^crrfc^enbe, inSbcfonbere üon Sabanb unb 3el=
linef (2)a§9ted)t be§ mobernen ©taotS I [n905]
467) üertretene 2et)re befiniert bie ©ouüeränität
feiner Uielation,

„qI§

(Sigenfdjaft

bie

beren

«Staatsgewalt,

einer

gä^igteit

auSfd)lie^lid^e

bie

fie

n)irb (Souöeränität

©elbftbeftimmung unb ©elbftbinbung
S)en gegenteiligen Stanbpuntt
ü.

®er

©eQbel,

traft

recfitlic^er

—

t)at".

t)ertret€n u. a. 9)?.

unb

33unbe§ftaat§begriff (1893),

Sßorn^af, 5)ie überftaatlic^e Stellung ber üTcon^

S^nen

ard)en.

i[t

ber 9Jionar(^ fein

Organ

be§

(Staats, üielmebr ftel^e er al§ ^errfc^er, al§ „Sou=
öerön" über i^m. ®er ^ijnig leite feine ©emalt au§
feiner 9tecI)t§queHe,

er

demgegenüber betonen
e r

bie

benOrgan = (5^arafter be§ Sou=

blijifien

ö

au§ eigner ^J^ac^t.
ma^gebenben ^u=

lierrjc^e

S

ö n § unb erbliden im

(Subjeft

bem Staat

ber

fi

ba§

eigentümlichen

®e=

aa

t

t

e

f

1

b

tt)Olt.

^1§

wenn

eine ®igenf(i)aft ber StantSgettjalt,

oben

n3ir bereits

Souöeränität be^eidinet. S)ie ©ouüeräni=
tot ift nid)t gleic^bebeutenb mit Staat§=

bie

a

e ro

1 1

fie

,

bebeutet

Ob

e

r b o

1)

e i t

,

ift

3lttribut ber böc[)ften®emalt,,

alfo ein

meli^e in

beftimmten 5)?ad^tfp^Qre felbftänbig Sßedjt
Don einer bötjeren Wlaä)t berfelben Cirb=

einer

übt, D'^ne

nung abhängig ju

Souüeränitnt

fein.

bemnat^ für ben mobernen Staat

Stiftung.
beutet

crfter, böt^fter Stelle ftcbt, ta^ er eben
baS ^aupt beS Staats ift er ift eS, ber ben Staat
in ^Bewegung fe^t unb in Bewegung erbält. ^lllc
ftaatlicben ^^unftionen baben ibren ?luSgangS= unb
ibren ©inigungSpunft im 9JJonard;en. 3n biefem
;

Sinn

befiel er bie Sout)eränität

im Staat,

ber (Souöerän beS Staats,

alfo

unb

für ben er tätig

ben

er

SouDerä=

Sffiieweit biefe

ift.

ift

er üertritt

^Ronarcben gebt, baS büngt oon ber ge=
fcbid)tlicben (Jntwidlung beS in SSetrad^t fommen=
ben Staats ab. 3n ben meiften beutigen Staaten
ift bie Souöeränität beS 93^onard)en burdb eine
nität beS

S)iefe 53erfaffung fteÖt ficb

5Serfaffung befcbränft.

jwar formell als

eine freiwillige Selbftbefd)ränfung

beS 5[)ionard)en bar, tro^bem
ber

9}bnar^

ift

unb

bleibt bocb

baran gebunben, wenn

recbtlicb

er

audb öerfaffungSgemö^ perfönlid) unüerantwortlicb
ift

für etwaige Sßerle^ungen ber S3erfaffung (ögl.

b.

^Jlrt.

©arantie,

ftaatSrecbtlid^e

unb Staats*

minifierium).

S

Sn

t a a t e n liegt
ben r e b u b 1 i f a n i f (^ e n
Souöeränität beim 55 o l f ; ber 5|Jräfibent einer
9iepublif ift alfo niemals fouüerön, nur auSfüb«

bat

Unmöglid^feit,

befdiränft werben

ju fönnen,

ober nicbt ftaatlicber

burd^ irgenb eine

fei biefe

51rt.

rec^tlic?^

nun

ftaat=

Satfäd^lic^e 5Be=

fouoeränen Staatsmacht finb
jmar miJglid), äu red)tli(^en fönnen fie aber nur

fc^brönfungen

renbeS unb repräfentierenbeS

ber

burdb ben eignen SBiüen erboben werben,

pic ^ouvexäniiät im ^nnbesfiaat,

V.

Me

ii)taatenöerbänbe

lid)e, b. b.

in ber auSfd^lie^lid)en i^öbigfeit ber Staatsgewalt,

finb

entweber Dölferred)t=

auf öölferrecbtlid}en 33erträgen berubenbe,

ober ftaatSred)tIicbe, b. b- auf ber 58erfaffung be=
So ift alfo ber Staotenbunb ein ®e=

rubenbe.

beS

bilbe

33ölferred)t§

beS

nid)t

,

StaatSredjtS.

ber SßiHe beS 3SunbeS

ift

nur

ber SluSbrud beS gemeinfamen SBiüenS ber 5[Rit=

beim Staat, unb jwar aud) beim 35unbeS=
ber 2Biüe beS Staats ein über bem
SSiflen ber ©lieber ftebenber, ibnen gegenüber

glieber,

ftaat,

ift

felbftänbiger SBiUe

;

ibm juftebenben ^obeitS=

bie

red)te finb nicbt 3fJed)te feiner ^[Ritglieber,
fie

fteben

bem Staat

fonbern

fraft eignen 9tecbtS ju.

So

ma^gebenben StaatSrecbtSlebrer, ba^
fomit beim Staatenbunb bie ®inäelftaotSgewalt,
beim 53unbe§ftaat aber bie ^entralgewalt fou=

^ad^ folgern

ber pofitiüen Seite bin beftebt bie Souüeränität

Organ beS f ouüeränen

SSoltS (ögl. b. 5lrt. S3olfSfouüeränität).

boppelte 33eim Staatenbunb

D^ac^ ber negatioen Seite bin be=

bie

fie

eine

anbere Ttadjt gegen ben eignen 3GßiÜen

lici^er

ober an

bie

Qud^ eine nid)t notroenbige, '^aben

g

1214

\iaati>ttä)i\iä)i.

bie

einen oKfeitig binbenben öerön fei.
S)er "3)eutf(be 33unb öon 1815/66 war nur
Snbalt ju geben. ®ie 53erfucbe, bie Souoeränität
inbaltli(^ ju bcftimmen, beruben, wie SeHinef ein Staatenbunb, alfo ein öölferre(bt=
(a. a. O. I 470) treffenb auSfübrt, auf ber 33er= l i (^ e S 33erbältni§. S)er SBunb batte feinerlei ge=
wec^flung üon Staatsgewalt unb Souüeränitot. fefegebenbe ©ewalt, Weber bie 5BunbeSafte nodb bie

ibrem §err)cberwitlen

?(uS

bem

Dtatur

SouberänitätSbegriff, ber rein formaler

an

gar niditS für ben Snbalt
ber Staatsgewalt. S)ie ^uftänbigfeit ber StaatS=
ift,

gewalt

ift

folgt

eine

fid)

gefi^idjtlicb

wed)felnbe.

So

ift

namenttid) im 19. 3abrb. bie 3uftänbigfeit ber
Staatsgewalt in überreicbem Wa% auSgebebnt

worben, tro^bem bot

aßiener

S(blu^afte,

nodb

bie

93unbeSbefd)lüffc

waren ©efe^e, fonbern nur 53ereinbarungen über
baS

ößlferrecbtlicbe

ftaaten

unb über

laffenben ©efe^e.
redbt, nid}t

SunbeSöerböltniS ber einjel=
öon ben ©injelftaaten ju er=
^lüeS 9tecbt war nur SanbeS»

bie

SunbcSrecbt.

^InberS ber 53 u n b

S

aa

tiefer

Staat,

Souöeränität beS Staats
feine tnberung erfabren. Über bie ©renken ber
©taatSgewolt f. b. 5lrt. Staatsgewalt.

ein Dted)tSfubiett mit felbftänbigcn, eignen §err=

IV. pie ^oumxämtät in ben Ron^Hutioitcffcn '^onartßiett. SSenn wir ben 5)Ionar(^en

gaben unb ^flidbten. SSenn aber ber 53unbeSftaat
als folcber (Staat ift, fo erbebt ficb bie t^rage, ob

als

Organ

aud) er

bie

beS (Staats beäeid)net baben, infofern

bem Staat

woÜen wir bamit

bient

fogen,

unb für ibn banbelt, fo
bo^ er jwar im Staat,

f^aftSredbten bebufS

e

ft

t.

©urdbfübrung

ift

feiner

Vtuf=

ben ©liebftaaten beSfelben überbaupt nodb StaatS=
qualitöt jufomme ober nicbt. ®ie 53eantwortung
biefer

grage bangt nun ob öon ber Stellungnal)me

jum Staatsbpgriff unb feinem

SBefen.

3Ber qI§

wejentlic§e§ DJ^erfmal eine§ (Staats bie

©ouDerä=

unb

nität betrad}tet

biefe al§ obcrfte, ^öcfifte, feiner

anbern irbifdien ©eroalt unterworfene, nur ]\ä)
redjtli^ beftimmenbe ©eroalt befiniert, ber

jel^ft

mu^

entroeber bie ©outierönität al§ teilbar ober

befdjräntbar betrachten, ober aber biefe ol? un=

unb unbefc^ränfbar unb bamit ben ®Iieb=
bie 3ouüeränität unb foniit auc^ bie
(2taat?qualität abipred&en. Sßenn roir aber mit
Sabanb (^eutfcl)e§ ©taatgrec^t [1909]) unb
Sellinef (a. a. C) unb anbern bie (Souoeränität

teilbar

ftaaten

boc^

eine Gigenfc^aft ber ©taategeroalt,

jroar

als,

nic^t

al§ eine roef entließe

roir

anfeljen,

betrad)ten

fo

aud) bie ©liebftaateu eine§ 33unbe§ftaata al§

benn

(Staaten,

fönnen burd) i^re eignen, au§=

fie

auf ilircm SBiUen beruljenben 53erfaf=
fungcn, bie il)re ©efetje, nid)t bie bee 53unbesftants
finb, fic^ organificren. Sie befi|en aud) auf allen
fc^lic^licö

großen ©ebieten

ftaailid)er

ftänbigfeit; fo fönnen

mit anbern Staaten

fie

5>erroaltung

in öerfdiiebenein

öerfeliren,

3elb=

befi^en

fie

eigne

;

empfangen fann, aud) bie Unbefc^räntbarfeit unb
Unteilbarfeit ber Souöeränität ab unb gelangen
fomit jur 'Qlnnabme fouüeräner unb nid)tfouüerä=
ner Staaten. SBenn Souöeränität bie ^^^äl^igfeit
au5fc^lie^Ud)er red)tlid)er Sclbftbeftimmung ift,
fo fann nur ber fouoeräne Staat innerljalb ber
Don il)m felbft gefetjten ober anerfannten 9^ed}tg=
fc^ranfcn oiDÜig frei ben Sn^alt feiner 3uf^änbig=
feit regeln; ber nidjtfouüeräne Staat bagegen be=
ftimmt [ic^ ebenfalls frei, aber nur innerhalb feiner
ftaatlid^en Spliäre.
e

1. S)ie

r

n

53

e

norbamerifanifc^e Union.

9lac^

ber bei ben amerifaniid)en Staaterec^tspublijiften
l^errfc^cnben

5luffaffung

befi^,t

bie

Union

urfprünglidjen, fonbern lebiglid) übertragene
<Sie

l)at

Union aud^

nur

©ebieten.

nid)t bie ßinjclftoaten,

bie fo=

auf

^^flic^ten

ne!^meu unb nid)t beliftefö^ig

fic^

fein fönnen.

d)

t

f

(Sibgenoffen=
Dom 1 2. Sept. 1848

Sdiroei5erifd)c

2^ie

2.
f

ber 53erfaffung

ift feit

unb

53unbesflaat,

atedjtsfubjeft, roenn aud) bie einjelnen

ein

fe!^r

3.

Don

ber 33erfaffung§reform

feit

ber 33unb ou§fd)lie^lid) Dölferrec^tlic^eS

ift

Kantone nod^

befd)ränfte§ 5i?ertrag§red)t be!^alten ^aben.

(Souberänität im S)eutfd^en

S)ie

S;a§ S)eutfd)e Dieid) ift noc^ ben oben
gegebeneu begrtfflid)en SBeftimmungen ein53un=
beSftaot, fein Staatenbunb; benn e§ ift in ber
Oieid^.

unb Diec^t§fppre öon
unobbängig; e§ f)ot
2Sitlen§ eigne Organe, bie

jufte^enben 2Biüen§:=

il^m

ber ber Sinjelftooten rec^tlid)

jur ^erfteüung feine«
nid^t

gemeinfd)aftlidf)e

finb.

Sie

Organe

ber Ginjelftaaten

f)errfc^enbe 9)teinung unter

recf)t§lel)rern

fprid)t

ben Staat§=

Sou=

ben Sin^elftooten bie

neränität, ha^ au5fd)lie^lid^e Selbflbeftimmung§=
red^t,

bos

fie

ober ol§ einnic^troefentlic^e§ 2)ierfmal

üh unb erfennt nur
Sabanb, Sellinef, §änel,

ber StaotSgeroalt bejeid^nen,

So

bie be§ 9kicf)§ an.

3orn

u. 0.

Kompetenz be§ ©eutfdfjen 3^eidö§ ift „po=
Kompeteuäumfang ber ßinjelftaoten ift
„negatiD" feftgeftellt roorben, bergeftolt, bo^ bie

feien,

benn eine

fitiö", ber

©liebftaateu

33er--

roiü

alle

^uftünbigfeiten

genommen, ba§

nid)t

3ieid)

bie i!^m burd) 3ied^t§fal?
9teid)

^ot ba^ Üied^t, feine Kompetenz in ben

befonbern

formen

ber 53erfaffung§änberung gu

erroeitern.

S)iefe§ D^cc^t aber jiel^t in fel^r Dielen, ja in

meiften gälten bie Sefugni§ nod)

So

j.

S.

fann ta^

Übergeroidjt über bie ©injelflaaten.

allmäl)lid}e

So

aud) auf allen ©ebieten ber SegiSlatioe

l^at

benn

roie

ber

in bie

ben

Or=

feiner

in bie Organifation ber ©erid^te.

Dieid)

auc^,

um

bie S)urd^fü!^rung

Steuergefe^e ju fidlem, ben Sinjelftooten

unter Umftänben
ftopfen.

eine

ganje (Steuerquelle

unb 17

Der=

5Iu§ ber Kompetenj be§ 9teic^§ jur ®efe^=

gebung ergibt

Union ha^

fid),

ganifotion ber ©Iiebftaat§geroalt beftimmenb einfiUgreifen,

ber ©efetie ju überroac^en,

ber

befiel,

gegeben finb.

be§ftaat§ borgefei^enen Staat§jroed bienen foHen,

i)erfd)afft

i^nen

befitjen, bie

nur biejenigen

bie'fog. Kompetensfompetenä,

i}at

aud) jur l^ompetenj be§ 33unbe§ftaat§ geboren.

S^eorie

Subjeft

öölferred^tlid^e«

5lu§fd)Iie^lid)

mit feine öölterred)tlid)en 3ted}tc erroerben, feine

b. b. e§

niemals erfc^öpfenb fein.
(5§ ift felbftoerftänblid), ba^ bie ^Inroenbung all
ber D^ültel, bie einem in ber 33erfaffung be§ 33un=

SDiefe

mu^

fie

3>oeiffl bie

nur ber 53unb,

ift

©e=

folc^e gebe, bie i^r ftitlfd}roeigenb,

unb

oft red^t

Kompetenzen l^aben, o^^ne
bie fid) ein fouberäner Staat nid)t benfen lä|t.
So fpracb fid) bie Union al§ fouöeräner Staat
auc^ ha^ Died)t be§ Slerrttorialerroerbs, ber 2anb=
erroerbmig, ju. 5lu§ biefer Souöeränität ber Union
leiten nun einige ^ublijiften für bie Union über=
l)aupt alle ftoatlid)en Kompetenjen ob, unb jroar
flud) auf ben öon ber 5]crfaffung nic^t erroä|nten

5)a§

bie

implicite, juerfanut roorben
faffung fann

im

alfo aud)

feine

^ompeteuäen, bie \i)X
Derliel)en, bie (Sinjelftaaten babcn bagegen aÜe
5?ompetenäen, bie i^nen nid)t genommen finb. ^n=
be§ brang feljr früb bie 2;t)eorie burc^, ba^ e§
au^er ben auebrüdlic^ normierten ^ompetenjen
malten.

i^ompetenjbcflimmung jur 33egrünbung
einfd)neibenber D3k^regeln gebient.
®ie Union ift ein fouöeräner Staat,

S)ie

u n b e § ft a a t e n finb bie norb=
amerifanifd^e Union, bie fc^roeijerif^eSibgenoffen^
fd)aft unb ba§ ©eutfc^e Dieic^.
b

DjI

gfefutiße biefe ^Inna'^me einer „ftillfc^roeigenben"

Umfang 1874

ginanj= unb innere 53errooltung. Sie finb alfo
Staaten ober fouüeräne Staaten finb fie md)t.
Sabanb, Setlinef unb anbere leiten aus bem 53egriff
ber Souüeränität, al§ ber oberften unb !)öd)ften
9]lad)t, bie nur fid) felbft beflimmt unb üon feiner
anbern ©eroalt red)tlid) oerpflid)tenbe 33orf(^riften

ber

1216

(Souöeränität, ftaatsre^tlid^e.
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fid^

oud) ba§ 9ted^t, bie 5Iu§fül)rung
roa§ ja ouc^ in 5lrt.

ber 3ieid)§=53erf. Dorgefe^en

ift.

So

4

borf

alfo fein ginjelftaot bie SiBirtfamfeit einer 9ieid^§=

fompetenj !§emmen ober fd^mälern.

©ouberänität,
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S)ie 5;räger ber Souberänität be§ 9ieid^§ finb

©a

9tcic^§.

aber in biefen ©liebftoaten bie t^ür[ten

mit 3Iu§nQt)me ber brei freien ©täbte bie allein
berecfitigten Präger ber (SinjelftoatSgeiDoIt finb,
fo feien bie beutfd)en iJürften unb freien @täbte
in ü^rer ©efamtlieit bie 3;räger ober 3nf)aber ber

fouocränen 9teid)§gen)aU.

aber

25 ©Uebftaaten be§ ben

nad) Sabanb§ 5Infid)t bie

S)arQU§

red)tferlige e§
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\iaat^xt^t\i(i)t.

eben biefer 3«it ®efe|e§anträge nur bon

feit

SDZiniftern

eingebrad^t merben

unb

bie

ßrone

ben SRiniftern bon born^erein berbieten fann, etma
i^r nid)t genel)me ©efe^e

einzubringen, fo erfe^t

^rt 33orfanftion ber ^rone fe^r mol^l beren
einftige§ SSetoiedjt. ©o fann ber SBiUe be§ Königs
burd^ nid)t§ erfe|t merben, o^ne i^n mürbe bie
biefe

ganje ©efefegebungSmafc^ine

ftiUftel)en.

®ie S3erfaffung be§^önigreic^§3talien
ba^ bie 2anbe§t)erren ber Sinjelftaaten
bom ^a^x 1871 bejeidC)net ben DJZonarc^en al§ bon
il^re p c r f ö n I i c^ e ©ouöeränität unb alle bamit
öerbunbenen ftaatlidien unb Dölferrec^tlid)en @f)ren= „©otte§ ©naben unb tnxä) ben SBiüen be§ 93olf§"
regierenb. ®ie ganje 5lrt ber Organifation ber
x(ä)U ungefdimälert bef)Qlten fioben.
Sm Sinne 2abanb§ bejeidjuet aud^ 53 i n b i n g poUtifd^en ©emalten in Stalten, bie bem Königtum
(„©ie red)tlic^e Stellung be§ ^oifer§ im t)eutigcn eingeräumten 35efugniffe, bie mit benen ibenlifd)
©eutfd^en 9icid^" 95ortrag, abgebr. im S'ibrbud) finb, meldie bie ©taatäoberpupter in ben alten
ber ®er)e=<5tiftung ju 5)re§ben 5ßb III [1899]) al§ 5Uonarcf)ien (Suropa§ befitjen, laffen feinen Zweifel
ben ©outierän be§ ©eutfc^en 9teid)§ bie ®e'amt= barüber auftommen, bo^ in biefer 9lebemenbung
ber italienifc^en 53erfaffung§urfunbc nur auf bie
i^eit ber 2;räger ber Sanbe§[taat§gemalten, olfc bie
22 beul)d^en Sanbeg^erren unb bie brei ©enate Xatfad)e bingemiefen raerben foH, ba^ bie ?Iu§=
fid^

aud),

;

ber ^anjeftäbte. tiefem Souverän gibt er ben bel^nung be§ ^önigreid^§ über bie ganje ^albinfel
Uinmen „^oneftit)=(Soui)erün", beffen Organ ber infolge ber plebis^itären Ibftimmung be§ SSolf§,
53unbe§rat ift. 53inbing erflärt aber bie ©ou= über beren 2Bert ober Unwert l^ier fein Urteil ju
öeränität für teilbar unb befd^ränfbor ; unb fie ift fällen ift, juftanbe gcfommen, ber Staat alfo burc^
feiner ?(nfid^t nod^ fomol^I jinifdien bem IReid) unb ben „53ol!§millen" gefcf)affen ift. 33on einem S3or=
feinen ©liebftaaten al§ aud^ im 9?eic^ ämifd)en bel^alt, meld)er bie 93olf§fouberänität al§ bie nac^
jenem ^oIIeftiü=6Dut)erän unb bem ^aifcr geteilt. lüie bor flie^enbe Quelle ber monar^ifd^en 33cf ug»
5fia^ 5lrt. 11 ber 9teid)§i)erfaffung ijai „ber niffe bejeidinen mürbe, ift bagegen feine Siebe.
^aifer ba§ 9leid^ öölferre^tlid^ ju oertreten, im Stalten ift alfo ju ben monard^ifc^en Staaten 5U
9kmcn be§ 5ieid^§ ^rieg ju erftären unb i^^rieben ääl)len unb fein ^önig al§ ber Snf)aber ber Sou=
ju idjlie^en, Sünbniffe unb anbere 33erträge mit beränität in bem unter IV. bargelegten Sinn ju

fremben (Staaten einjuge^en, ©efanbte 5u be=
glaubigen unb ju empfangen". S)od^ l^oben bie
beutfd^en ©liebftaaten ha^ attm unb paffiöe ®e=
rooöon fie aber nur ganj be=
fanbtfcftaftSred^t
fd^ränften ©ebraud) mad)en, be§gleid)en ftebt i^nen
ba§ Siedet be§ S3ertrag§fd)luffe§ ju, foroeit ha^
,

betraditen.

belgifcfie ^UJonarc^ie

3)ie

parlamentarifdC),

fie ift

ift

auSgefprod^en

rebolutionär in il)rcm tlr=

fprung unb beruht auf ber S3erfaffung, bie i!^rer=
So beftimmt aud^
feit§ ein SBcrf be§ S3olt§ ift.

78 ber S3erfaffung§urfunbe au§brüdlid^
„®er ^önig ^at feine anbern ©eroalten al§ bie,
meld)e i^m bie Serfaffung unb bie befonbern auf
fanbter, Sb II, @p. 519'ff).
VI. pte ^onvetänität in vattamentavx- ©runb ber 53erfoffung felbft erlaffenen ©efe^e
fd^en ^onart^ictt. f)ier ift nocf) fur^ bie i^^rage au§brücElid^ berleiljen." So ftel)t in ^Belgien bie
ju erörtern, mem inparlamentarifd^ regierten Souberänität ber ^Ration ju (Tous les pouvoirs
9Jl
n a r c^ i e n bie «SouDeränität 5uftel)e, fo öor emanent de la nation, fagt ^Jlrt. 25 ber Sßer=
®ie belgifd^e S5erfaffung
allem in (Snglanb. f)ier!^oben bie Steüolutionen faffungSurfunbe).
üon 1640 unb 1688 bie 5prärogatit)e be§ ^önig§ mar aud) ha^ Sßorbilb für bie S3erfaffung be§

Steid^

nid^t

eingreift

(ügl.

l^ierju

b,

^rt.

ber ?lrt.

@e=

—

ni(^t äur ftaatlic^en SßoHgemalt,

©taatSgemalt erftarfen

laffen.

jur cinlieitlic^en

Unb

fo

ift

tatfäc^lid^

genau abgegrenzte
üon einjelnen Siechten. 2)er
unt)erle|lid) unb unDerantroortlid), er

©ried^enlanb bon 1864, mo ber
81 mörtlid^ übernommen ift au§ ber belgi=^
„Mt ©emalten fommen bon ber ^Jiation

.Königreichs
5lrt.

bie föniglicf)e ^ßrärogatitie eine

fd)en

©umme tion 9iegalien,

unb roerben

^ijnig

SSeife

l)at

ift

ba§

9ted)t ber oölferred)tli(^en 53ertretung, bie

oberfte^ommanbo= unb ßrieg§gemolt,

er

ift

Quelle

:

oberfte

unb

in ber burd) bie 33erfaffung feftgefe|ten

m\o ift ^ier ba§ S3olf bo§
Staatsorgan unb Präger ber Souberänität,
ausgeübt."

bie

Kammer

als 33ertretung beS 33olfS ^at

107

ber SSerfa|fung baS 9ied^t,

ber ®eric^t§gemalt, bie in feinem ^flamen ausgeübt

fogar nac^

ba§ 33egnabigung§red)t, er ift §aupt ber
<5taat§fird)e, er ift Ouelle ber @^ren unb Stmter.

aüein, ol)ne 5JJitmirfung beS .Königs, über eine
SSerfaffungSänberung ju cntfd)eiben. 5Kit^in ift

®ie

©ried)enlanb mel)r eine „9iepublif mit erblidEiem

roirb, I)at

.^rone

ifl

SeiKjabertn an ber SBirffamfeit be§

Parlaments, fie eröffnet, bertagt, fd^lie^t unb löft
ba§ Parlament auf. ©ie nimmt ferner teil om
3uftanbefommen Don ©efe^en burd^ Erteilung ber

StcatS'^aupt" als eine 5Jionard)ie.
VII. §xwexb unb '^cxtufl hex

^ouvevä-

ber ÜJiitte be§ 19. Sa^r^. fein ^etorecf)t gegen=

nxiäi. 2BaS bie(5rmerbungberSouberä=
n i t ä t anlaugt, fo ift i^re gejc^id^tlid^e ©ntftel^ung,
menn fie nid^t mit einem f(^on beftelienben Dted^t

®a

auf ben 53efi^ ber StaatSgemalt in Sßiberfprud^

„föniglid^en
feit

?lrt.

über

3u[li"intung".

dagegen

einem ^arlament§befd^lu^

StaatSlejifon.

IV.

3.

u. 4.

aujL

mef)r

fte^^t

ju.

if)r

39

©ouberänität,
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Ste^t

eine (egitime.

eine red^tlid^e,

fielet,

flaatSred^tl.

gegen ein ältere§ Stecht auf ben 33efi^ ber StaQte=
^errf(i)aft entgegen, öoüjief)! |ie fid) bemnod) auf

bem aOeg

ber ©emalt,

erfd^eint

fo

ob ba§ um
ben reditlid^en 53efi| ber ©ouöeränität gebrod)tc
ein

9?e(^t§iubjeft

glcidpiel,

ufurpierte,

tt)iberrec^tli(f)e,

Snbiüibuum, olfo ein gür[t,
üon ^erfonen, alfc eine

ba§ gefamte

^ie

mar.

53oIf

in

aufäumeifcn,

®ejc^id)te

^at ja^Ireic^e i^oÜe
DJ^onard)

ein

unb

i

eine

ba§ bered)tigte ^errfd^er^aug um ben
93efi^ ber ©taatsgemalt brachte, 3. S. bie 5ßer=
bröngung ber Stuarts burd^ bie 2)t)naftie Ora»
nien=§annoöer, ber 33ourbonen burd^ ba§ §au&

1886); 23ornl)a!, ^reufe. Staat§recf)t
©emeinbe, Staat, 9ieid) al§ ©e=
SriepS, SaS ©eutfi^e
bietötörperjdiaften (1889)
beutfi^en $Bunbe§ftaaten (1890);
gteld)
u.
bie
aßefterfatnp, Staatenbunb u. SBunbeSftaat (1892);
in Stoat§=
D. Se^bel, Ser SSitnbeSftaatSbegiiff
red)tUd)e u. polit. 2lbf)anblungen (1893); .Sliemfe,
Sie ftaatSrcd)tIid)e DJatur u. Stellung be§ a3unbe§=
rat§ (1894); Sorn^af, Sie üerfaffung§red}tli(|e
Stellung beS beutfdien ßaifertumö (21rd)iD für
öffentlidieS mtä)t VIII [1894]); Sreumann, Sie
33lonarc^ontac^en (1895); IRe^m, 3lllgem. Staat§=
Ief)re (1899); |)ande, SBobin, eine Stubie über
ben aSegriff ber SouDeränität (1894); 3elliref,
Über Staatsfragmente (^eftgabe ber jurift. gafnU
tat ber Uniuerfität §eibelb. für ©ro^^. ^riebri^
Don SSaben, 1896) Sanbntann, Ser SouDeräni=

tif

in OJeapel

unb 1910

in

mußten ber

1

,

|

1

;

^ox=

5ßolf§^errid)aft
i

meieren (fo i}äufig in ben beutfd)en 3ieic^§]"täbteu
be§ 53iitteIoIter§).
|

Snbefjen lä^t eine ?lnjat)I bon Ißeifpielen
feigen,

ba^ unter Umftänben aucö

er=

ju 9ted)t

bie

|

Beftefienbe bemotratifc^e Ü^epublif einer ufurpierten

gürften'^erric^aft ober ber gemaltfamen

eine§ ariftofratifdjen Diegimentä

^a

fann.
pierte

ift

®ie

S)Quer loaren.

1297

jum 3a^r 1797 im

bi§

©enua,

Dom

bie

'^a\)x

1528

;

ftauration über bie SouDeränität (1900); Sabanb,
Sa§ Staatöred)t be§ Seutf(^en 9ieid)S (4 23be,
1901) ; baSfelbe üertürjt in 5. 3lufl. in Sa§ öffentl.

Dom
ber

33e|i^

2RQ(|t blieben, unb biejenige ber IbelSfamilien
in

|

3o:^r()unberte I)inburd^ mä()=

renbe ^errfd)aft ber ^Jobili in 53enebig, bie
3oI)r

tätSbegriff bei

follen

öorgefommen, ba^ berartige ufur=
ariftofratifd)e Stegierungen Don fet)r longer
e§

;

ben franjöf. S^eoretifern (1896).
3tufeerbem: Sod, SerSouüeränitätSbegriff »on33o=
bin bis 3u g^riebric^ b. ©r. (Strap.jur. Siff. 1897);
Sinbtng, Sie red)tl. Steüung be§ ßaiferS im f)eutt=
gen Seutf^en 9hid), in 3iaf)tbu^ ber ©el)e=Sttftung
Sorf, 3teDolutiou u. 916=
äu SreSben III (1899)

j

©infe^ung

jum Opfer

^

©egentoart I, f)T6g. Don SfeÜinef, Sabanb
(1909); 53^Dbe, SoDpelfouDerönität im
Sentfd)en 9teid) (1900) Ü. Sdimibt, 3lÜg. Staats»

9led)t ber

bi§ jur franjöfi^

SnDafion infolge ber 9teDoIution ^m]d)kn,
bemeifen ha^ 5ur ©eniige.

u. 5ßilotQ

fc^en

;

j
i

(1901,03); ©ierte, ^obanneS Stltlju^
Scf)üding, Ser Staat u. bie Signalen
fiuS (-1902)
'(1902); Se Sur u. 5ji. ^ofener, SunbeSftaat u.
Staatenbunb (1902); SogbitdjeDitd^, §«tbfouDe=
ränität (1903) Saniel, Sieiiuralienformel „a}on
©otteS ©naben", ein Seitrag 3ur Set}re Dom gött=
Slebm, 9Jloberne§
lidien IRed)t ber ^rone (1903)
gürftenred)t (1904); eatbrein, ünoraipbilofopbie
lebre

1
\

©benfo mie
aud)

ift

©rmerbung

bie

33eenbigung

bie

ber SouDeränität
entroeber

berfelben

eine red)tmä^ige ober eine rciberred)tli(^e,

bem

mö^

fie fit^

je

nad)=

ben beftet)enben 3ied)t§Dor)d^riften ge«
ober

Dofljie^t

5Preufe,

;

|

\

tugai); Slriftofratien

(Si)DU

(1884);

j

Orleans, ber ^amilie ^orageorgemitfc^ burd) bie
Dbrenomitfc^ ; legitime ®Qna[tien mürben burd)
bie miberred)tlid)e ^roflamation ber 5Solf§iout)e=
ränitöt unb ber Diepublif üerbrängt (1792 in

1799

©orantie,

,

S)t)nal'tie

granfreid),

3lrt.

©taatägemalt Qufge=

,

politifc^ 6ered)tigtc

benen

u.

Don ben ©taateuDerbinbungen
£e()re
(1882); Dtofin, SouDeränität Staat, ©emeinbe,
in C^ii^tfl^ Stnnalen (1883);
SelbfiDcrtoaUung
Goffe, Du principe de souverainete ($ar. 1882)
fflorei, Etüde sur la souverainete et Tetat federa-

j

?(ri[tofratie, ober

93ionavd)ie

Sfeütnef,

organisierte klaffe

eine

,

führten §önbbfid)er be§ i&taat§red^t§ ; ferner 31.
SQiaurenbredier, Sie beutfi^en regierenben Surften
u. if)re ©outieränität (1839); ^ad^ariä, ®eutfc^e§
Staatöre(^t(21853); ©erber, ©nmbäüge etne§ ©^=
ftem§ be§ beutfc^eu Staatsrechts (1865, n880);

oIs eine

[ie

^%i. auc^ bie unter

ßitcratur.

bü=

il)r
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ftaat§rec^tlid)e.

im 3Biberfpruc^ mit

il^nen

I

u. II

;

I

;

;

j

;

!

flattfinbet.

1

Unter ben einzelnen red^tmöfeigen grroerbsarten
ift

bie 5;

1^

r

nf

^bbantung be§

1

g

e

infolge beS

üobeS ober

bi§f)erigen ©taat§f)erric^er§

Don

ma§

ober

bcfonberer 2öid)tigfeit

(f.

b. betr. ?lrt.)

;

(2 58be,

möglichen ^eenbigungSorten anlangt,
muffen mir, obgefe^en Don ben foeben ermähnten
^5äÜen be§ SobeS unb ber freimitligen 33erjic^t=

bie

M904)

;

^ietlinef,

SaS

'

I

überftaatl. 9iecf)tsftellung ber beutfd^en S^naftien,
:

in ber 5eftfd)rift für bie jurift. gatultät

bie

©ntfe^ung bes 93tonarcben infolge
!

unb bie freimiüige ^Ibtretung an einen onbern
©ouDerän unterfdjeiben. 3n Dielen Staaten ^ot

man

ben ^Ignoten be§ regierenben §aufe§ Don
ba§ Stecht beigelegt, ben SouDerän burd)

alter? f)ix

einen ^efdjlufe be§ Familienrats ber ^Regierung

5u entfe^en,

menn,

fic^

bie

beSfelben ^erau§fteUt, ba§

in befierrfi^en

(Dgt.

abfolute

Unfäl)igfeit

2onb orbnungSgemö^

^ier3u b. 5lrt. 9iegentfci^aft).

m ©ießen

©emeinbe,
SelbftDermaltung
(1907); ^^reuB
Staat, Souüeränitöt, in ben StaatSrec^tl. 3lbbanb=
hingen, g^eftgabe für Sabanb jum 50jäl)r. Softor=
Jubiläum II (1908) 159 ff; Sa ^ur, La souverainete et le droit, in ber Revue du droit public de
la Science politique en France et ä I'etranger,
Kaufmann, Über ben Segriff
3U- 3 ($ar. 1908)
beS Organismus in ber Staatetebre beS 19. ^aifxi).
(1908); Satfirein, Stcd^t, 9laturred)t u. pofitiDeS
beS beutfcbcn
3fledf)t (2 1909); Soimba!, ©runbrife
3lüg. StaatSlebre
StaatSred)tS (^1909); berf.
,

,

red^tmä^igen 53efd^luffe§ ber Signalen, bie 5ReDD=
lution, bie (Eroberung burc^ eine frembe Maä)l

mobernen

(2

I

fo

leiftung,

&led)t beS

19U5); ^ilotQ, Siutorität u. Staat§=
geioalt (1905); ßrabbe, Sie Sel)re ber atecbtSfou»
Deränität (1906); Sriepel, UnitariSmuS u. g-öbe»
raliSmuS im Seutfi^en 9teid) (1907); Die^m, Sie
Staats

ber

;

,

(=1909); Sienftfertig, Sie rec^tl. DJUttoirtung be§
SSunbeSratS u. beS 9teic^StagS auf bem ©ebiet ber

Souberänität, ööneriec^tUd^e.

1221

QU§toärti8en 2tn9ete9enf)ettcu be§ Seutfe^eit 9^ei(f)§
(1907); 9tie6, StuStoärttge ^o^eitSredjte ber beut=
j^en Sinäelftaatcn, in bett 3l5f)QnbIimgen au§ bem

mit ©infi^liife be§
ßolonialred^tä, ^räg. Oon Srie it. S^Ieifdjiuann,
11. §it (1905); tiefer, ®a§ 21uffic()t§re(i)t bea
aieicf)8 über bie ginselflaaten, ebb. 18. C>ft (1909);
©taat§=

u.

2}enDaItuti9§red)t

red^tlid^en
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Staatengemeinfc^aft

lebt, betradE)tet fid)

als burd) baS SSölferrec^t gebunben,

bobur^
benn

o^ne aber

einer ^ö^eren Tflaäjt \\d) ju untermerfen,
bleibt ber

red)tlid)

men, bie

Staat nur feinem eignen

®ie

Söillen untermorfen.

bölferrec^tlid^en

alS binbenb für

er aud)

3Ror=

anerfennt,

fic^

®ie ßompetengen be§ 93iinbe§ftaatö u. bie entmideln fid^ aber auS ben Qforberungen beS inter=
in geftgabe für Sabanb nationalen ^Jerfe^rS, als SKünfc^e unb ttber=
3um öOjä^rigen Softorjubitäum (1908).
jeugungen ber 33ölfer unb StaotSmänner.
[®. ibaumgortner.]
%Ut fouberänen Staaten l)aben bolle böller=
2riepel,

gcid^riebene SJerfaffung

,

unb

tat

«Sujeränität.]

bietsförperfc^aft,

©inn
b.

(Sebiet angefiebelte

unabpngige

l).

©er Staat im
(Se=

ift

bte

bie

auf einem befümmten

felbft^errlic^e

unb

burd) eine felbftänbige

,

äufammengefo^te

^errfd^ergeioalt

menfc^Uc^e (Semeinfifiaft. (Sin (Staat

ift

Stouten einanber

Staatsgebiet unter einem

^i3(f)ften

biJüig gleid)bere(^tigt, fo brandet

fouüeräner Staat ben bon anbern auS=
eibenfo=

menig ift er berpflid)tet, 5ßeftimmungen unb S3er=
einbarungen anberer DJMd^te, bie i^n ober feine
5lngelcgenf)eiten betreffen, o^ne meitereS anäu=
erfennen.
II. ftgenft^ttftctt bct: tJörßerrecßf fielen ^Ott-

®er ©efamtin^alt

vexäniiät.

Staatsorgan natürlid^

33on ben übrigen

äufammengefc^Ioffen ^at.

3n

fouüeränen

gebilbeten 93ölterrcd)tSfQ^ anjuerfennen;

entftonben,

fobalb alfo ein (Staat§üoIf auf einem beftimmten

fid)

bi)lferred)tlid)er 33eäief)ung finb alfo alle

alfo fein

^cgtif$6c|iijttOTttng.

I.

t)i3Iferred)tli^en

unb §anblung§fäl)igfeit.

9ted)tS=

rei^tlid^e

Sigenfc^aftenunb^rtenberielben; bie^ou»
üeränität inStaatenuerbinbungen, §Qlb[üuöeräni=
griff,

berfelben fann
angegeben merben; e§
§auptfennjeid)en angefel)en merben:

nid^t erf(^öpfenb

bürfenalS

il)re

Staat 1) baS 3tid)\, 5?rieg ^u führen unb ^rieben ju
alfo burd) feine Souüeränität; biefe fef)It aüen f(|lie^en (ius belli ac pacis), 2) baS 3itd)t, S3er=
übrigen (SebietSförperfc^aften
ben i?ommunal= träge, bor allem 33ünbniSberträge ju fd)liefeen
tjerbänben. ®er neuentftanbene Staat bebarf aber, (ius foederis et tractatuum), 3) baS 9ted)t ber
®ebtet§förpeifcl)aften unterfd^eibet

fid^

ber

,

um

bölterred)tli^e§ 9led)t§fubieft ju irerben,

?lnerfennung buic^ bie übrigen
ftanb biefer 3lnerfennung

eine§ Staats, fonbern

bie

53ölterred)t§gemeinfd)aft

ber 9tegierung§form

aber nid)t ha^ S)a=

ift

fein

eine§

ber

nur
;

felbftänbigen biplomati|c^en ^Bertretung (ius le-

Wää)U. ©egen^ gationum,
fein

Eintritt in

53tränberungen in

Staats f)üben feinen

©influfe auf feine öölferred)tlid)en 33ered)tigungen

Über

red^t).
f.

oftiüeS

unb

paffibeS

(S5efanbtfd)aftS=

Souberänität

bie

beS

^apfteS

?ht. 5]ßapfltum.

b.

III. pte ^outJerättUttf in ^taaUnvexHnbungen. Unter Staatenberbinbungen im meiteren

Sinn

berftef)t

man

jebe

auf einem 5}tec^tSgrunb

mürbe auä) bie jüngfte beru^enbe bauernbe ißejic^ung jmeier ober mehrerer
IRepublif Portugal 1910 üon aüen OJläc^ten an= Staaten. Staatenberbinbungen im engeren Sinn
ertannt.
^n fid) fann jeber Staat oölterrec^t= finb bouernbe red)tlid^e ^Bereinigungen politifd^er

unb 53erpflic^tungen

lic^eS 9tec^t§fub|eft

^anblung§föf)i9feit

Staat
S)ie

'Httxtd

;

fo

fein;

aber bie bölferre(!^tlid^e

fommt nur bem fouüeränen

ju.

Souüeränität ift, mie mir im öorange^enben
ausgeführt f)aben,

bicfenige

ber Staatsgemalt, fraft beren

fie

©genfi^aft

felbftänbig Sted^t

5?atur.

nun entmeber

Sediere finb

recötlidl)er

fold)e bölfer=

9iatur ober folc^e ftaatSre^tlid)er ÜJotur.

Staatenberbinbungen finb alfo: bie ^erfonal=
Union, bie Siealunion, ber Staatenbunb, ber
53unbeSftaat, bölferred^tlid^ begrünbete 5lb:^ängig=
feitSüer^ällniffe fomie ber Staatenftaat.

na^

S)ie 5|Jerfonalunion. D'iic^t ju i)m
Staatenüerbinbungen ääl)lt bie 5|ßer=
n a l u n i n , fie tritt bann ein ober liegt bann
fie bebeutet nac^ ber negatiben Seite !t)in bie Un--f
mögli^feit, burc^ irgenb eine anbere 9Jtac^t gegen bor, menn burd^ äufäßige Übereinftimmung ber
ben eignen SffiiHen re^tlii^ befd^ränft merben ju (ärbfolgeorbnungen jmeier ober mehrerer Staaten
®amit finb natürlich tatfäd^Ud^e 58e= biefelbe ^erfon aud) ^errfd^er biefer Staaten ift.
fbnnen.
übt;

fie ift

au^en

raie

unabl)ängige,

im Innern

t)öd)fte

(Semalt, bie

felbftänbige §errfd)ermad)t

1.

eigentlid^en

©ie

Staaten bleiben üöHig felbftänbig
Über Staatenberbin=
bungen bgl. b. Slrt. ^icr ift nur bie ^rage ber
fd^eibung einer äußern unb innern Souberänität Souberänität ber in Staatenberbinbungen ber=
nur fo oufjufaffen ift, ha^ biefe nur jmei Seiten einigten Staaten 3u unterfud)en.
ein unb beSfelben (Sanjen finb, nic^t bagegen im
2. 5)ie Dt eal Union. SÖä^renb bei ber 5per=
Sinn einer geteilten Souberänität; benn bie äußere fonalunion bie ©emeinfamfeit ber 53erfon beS
Souberänität, b. ^. bie Unab^ängigfeit gegenüber 5[Ronard)en feine bon ben Staaten abfid^tlid^ fjer^
fdfiränfungen ber fouberänen StaatSmadjt

burd^

betreffenben

eignen SBiücn nid^t auSgefd()(offen. 2Bir ^aben
Bereits im üorigen 5IrlifeI betont, ba^ bie Unter=

nebeneinanber

äußern 3)läc^ten, ift burd^ bie innere bebingt,
S)a§ 53ölferred)t fe|t ja bie ©siftenj ber Staaten
borauS, tia bie Staaten älter finb als baS S3ölfer=

beigefül^rte, alfo

rcd^t.

3lud^ ber fouberänc Staat, ber in ber bi51fer=

ift

bagegen

befte^^en.

biefe

im

red^tlid^en

Sinn

zufällige

ift,

(Semeinfamfeit bei ber 9ieal=

Union

eine red^tlid^ gemoKte, fie berul^t auf 33er=
einbarung jmeier ober mehrerer Staoten, fraft

39*

Womr^m

^erfon be§
Staaten einer 3tealunion

befjen bie

S)ie

gemeiniom

ift.

im

9ied)t§=

rairb bur{^ bie SSereinbarung smifd^en i^nen nic^t

S)ie Üiealunion

gefi^affen wirb.

eine öölferrec^tlidie

Sn

'JlbbängigfeitSöerbältniffe

wenn auc^

^Berbinbung,

bie

ou^en al§ ©ejamtmad^t

öfterrcic^'Ungorn [inb ben btibcn
au^er ber S)i)na[tie aud) ein

',

gemeinfomen

So

§inanäiDejen§) gemeinjatn.

Iegent)eiten

9teal=

bieje

bie

©in^eit

au^er^alb
^erfönlic^teit
ermähnten gcmeinfamen 5lnge=

üölferrcditlic^en

befi|t

üölf erred^tlic^e

unb

iJriegS=

t)at

Union im gemeinfomen DJlonorc^en
be§ ^reifeg ber

;

ber

eine

föinjelftaat

gemiffe

^anblungSfü^igf eit (|)anbeI§poIitit

fonfularifc^e 53ertretnng ufiD.).

[ie^enbe Diealunion smifc^en

S)ie

feit

1814

be-

S(^meben unb 9br=

roegen tourbe burd) bie llbereinfunft ju ßariftab

26. Oft.

3.

1905

Diect)tlic^

ift

bie

jalilreidlien

ein ^roteftorat ein

Dertrag§mä^ige§ 53erl)ältni§ groifdjen jmei Staa=
bemgemä^ ber eine Staat bem anbern Sd^u^
gegen jebmeben Eingriff üerfpric^t, mogegen ber

gegenüber

i^rer

bie

finb

Souüeränität

ten,

gefc^ü^te

be§

ber

aGem

öor

gehören

§ierber

umfangreid^e§ unb bebeutung§t)oEe§ ©ebiet ftaat^
lid^er Xätigfeit (33ern)altung ber auSroärtigen ?ln=
,

unb

Staot§

be§

5|Jroteftorate.

ba^er

unierten Staaten

gelcgent)eiten

3"^^ 33eurteilung ber Ü?ed^t§=

beranjujie^^en.

Dbet=

ift

biefer

\

unierten Staaten noc^
auftreten.

fein.

natur

ÜJ^erfmole

i^re (©ouüeränität

berührt, ba \a fein über if)nen [te^enber
ftaat

mannigfaltig
|

finb aber

fmn üoneinanber unab{)ängig,

öom

1224

(Souüeranität, üöiferred)tli(^e.

1223

^er Staatenbunb.

S)er Staatenbunb

bauernbe 53erbinbung unabhängiger Staa=

fid)

muß.

laffen

fein

britten DJ?äd)ten

53erl)alten

üom f^ü^enben Staot
Sritte Staaten finb

üerpflicbtet, biefe§

oorfd^reiben

t)ölferred)tlid)

Scöu|tierpltnia ju refpeftteren.

S)urd^ ha^ Sd^u^öerfpred)en mirb an

fidö bie

Sou=

üeränität be§ gef{^ü|ten Staats in feiner 2ßeife
berüf)rt.

2Benn nun ber

gefc^ü^te

Staat ju bem

fc^ü|enben Staat in ba§ 9}erbältni5 ber Unter=

orbnung

tritt,

er

üerliert

fo

^mar

feine

Sou=

oeränität, aber baburc^ noc^ nid)t feinen Staat§=
cbarafter;

mirb baburd) eben nid)tfouüeräner

er

Sc^u^ftaat.

ober

S3erbleibt

35erbinbung bie

feiner
fein

gelöft.

Staat

©ebiet unb

fein 33olf,

nur oertragSmä^ige

bem

red^tli(^e

Sc^uljftoot tro|
^errfcbaft

fo bafe

bem

über

33efd^ü^er

iöefugniffe, ober feine eigent=

fo bleibt ber Sd)u^ftaat
gemeinfamen Organen. 3{ec^t= fouberän. ©in ^eifpiel bietet San 9)larino
o u ü e r ä n i t ä t ber im Staaten= im 5^erl)ältni§ ju Stalten (35erträge bom 2. SDförj
lid) bleibt bie
bunb üereinigten Staaten befielen, fie üben jum 1872 unb 28. Sunt 1897). ^ierl^er gehört aud)
3tDecE ber (ärf)altung i^rer Souöeränität gemiffe bo§ 53erl)ältm§ ^i n a c § ^u i^ranfreid^. Ob=
i^unftionen auf bem ©ebiet ber Dölferred^tUc^en roo'^l bie SSermoltung meitgel)enb bon granfreid^
^ejie^ungen ju anbern Staaten nur gemein= beeinflußt mirb, ift biefer Staat bocfi nod^ fou=
fam au§. ®a i^re Souöeränität beftel^en bleibt, berön er befitjt fogar nod) ta^ boüe ®efanbt=
ift

eine

lid^e

^errfcboft

juftel^t,

ten mit bauernben

S

;

fo finb bie

^-öunb

einjelnen ©liebftaaten, nii^t aber ber

Dölferrec^tlic^eS

9ied)t§iubjeft,

fc^aft§rec^t.

roenn auci^

6.

Sie Souberänität im

fog.

Staaten=

bem 33unb felbft bie Dölferre^tli^e ftaat, Oberftaat mit Unterftaoten, bie
unb §anblung§fä^igfeit in einjelnen 53e= fog. Suäeränität. Sine fold^e Staatenber=

baneben
3f{e(^t§=

äiebungen eingeräumt fein fann. 2)ie 33ermaltung
ber 33unbe§angelegenl)eiten fonn einem ^räfibium,

binbung fonn au§ ben

einer 5ßerein§gemalt übertragen fein, boc^

ift

biefe

?ßräfibialgemalt feine Staatsgemalt, ha

fie

fein

3:ürfei im S5erbältni§ ju ibren d^rifllid)en unb
mobommebanifcben 53affaÜenftaaten. 3n biefem

Imperium

So

roor ber

ein

S

t

über bie Stoaten be§ 33unbe§ bot.

beutf d^e 5Bunb üon 1815 bi§ 1866
a a t e n b u n b ber ba§ ^rinjip ber Sou=
,

tjeränität ber ©liebftaaten oud) ret^tlid^ anerfannte.

Sermtifel 113

ber ^BunbeSafte Don

ben ^unbe§gliebern ba§

mußten

5lrt, fie

binbung

fid^

ein^ugelien,

1815

beließ

Siedet ber ißünbniffe aller

aber öerpflidjten, „feine 33er=
meldte gegen bie Sid^erbeit

be§ 35unbe§ ober einjelner ^öunbeaftaaten gerid)tet
finb".

©aneben

^atte ber

Sunb

a!tiüt'§

lU-fad^en entftebcn.

—

berfdl)iebenften

biffonft^en

2)abin jäblt bor ollem bie

Staatenber^ältniS mirb ber eine Staat, ber fog.
Unterftoat, ber nacb meitberbreiteter Slnfid^t (fo
b. Sifjt [3Sölferred)t],

ränität] u. o.)

nung anberer

«og^itc^ebitcb [C)aIbfoube=

nur „bolbfouberän", noc^ ber

9[Rei=

^publijiften (fo Sellinef u. a.) nicöt=

in beftimmten bölferred^tlicben S8e=
ift,
^ie^ungen burd^ einen anbern Staat, ben Oberftoat,

fouberän

bertreten.

Ser Oberftoat mirb

Sujerän

unb paf= mie

boa

bejeid)net.

3Sort

al§ Ober^^err, al§

S)a§ 2Bort „fu?,erän"

„fouberän"

ift

Ur=
mie ba§

fronjöfifd^en

baS Üiec^t, Sünb= fprung§ unb bejeid^nete urfprüngli(^
5EBort souverain bi§ in§ 17. 3al)rb. bie liöl^ere
unb anbere 33erträge ju fd)lief5en.
4. Über bie ispouüeränität im 5Bunbe§ ftaat ©emolt, bor aüem ba§ le^nsrec^tlid^e 23er^ältni§
bon ^erfon ju ^erfon.
fiel)e ben norfte^enben ^Irtifel über ftaotSrec^tlid^e
?ll§ 53e5eid)nung für ba§ 5ßerbältni§ bon <Btaat
Souberänität auf Sp. 1214 f, 9^r V.
5. S)ie Soutieränität in oölferrecbt=
Staat fommt boS SBort „Sujeränität" erft im
Ui^ begrünbeten 5lbbängigfeit§t)erl)ält= 19. ^aijxtj. bor, unb jmor l)ier jum erftenmol im
niffen. S)ie ?lbl)ängigfeit eine§ Staats üon Sßertrog 5tDifd)en ^iufelanb unb ber 2:ürfei, bie
einem anbern fann politifdöer ober red)tlid^er DIatur Sonifc^en unfein betreff enb, bom 3abr 1800, bann
fein. §ier fommt nur bie red)tlid^e ^Ibljängigfeit im ^arifer 53ertrag bon 1814 unb im Sonboner
in SSetrad^t.
S)iefe felbft fann au^erorbentlid^ SSertrog bon 1827 über ©riec^enlanb, fobann

fiöe§ ®efanbtfc^aft§red)t, fomie
niffe

p

im ^arifer

93ertrag

biefer S^'ü

i[t

jo

—

©oäial

1225

red^t

Don 1856

5ßarifcr 5>ertiag

burc^ ben berliner 53ertrag üon
b.

Surfet

®ie

morben.

gefcfiaffen

Deränität

§albfou=

jog.

entroeber in einer 53c)ä)ränfung

be[tet)t

ber üölferred^tli^en 9tec^t§fäf)igteit ober in einer

Sefd^ränfung

ober

ber ®efc^äft§=

^ie „^albfouoeränität"

tä^igfeit.

§anblung§=
i[t

gemöl^nlicf)

nur eine ©ntroidlungSftufcentroeberüon ber völligen
51b]^ängigfeit äur uneinge|d)ränften (5elb[tönbig=
feit,

jur ©ouoeränität, ober umgefe^rt uon

alfo

jur ööüigen ©inüerleibung.

biejer

©0

i'inb

bie

meiften jurjeit e^iftiercnben fog. ^albjouDeränen
(Staaten au§ ef)enialigen ^Proüinjen ber Stürfei
entftonben.

©olc^e ^albfoutjeränen ober,

richtiger

QU§gebrüdt nic^tfouberänen «Staaten fönnen nur
burct)

ben Sßillen eine§ fouüeränen (Staats gebilbet

3^m,

werben.

neuen,

biefem Suierün, raüffen alle

bem

ober nicfitfouDeränen Staat über=

!^alb=

tragenen 9ted^te einft

jugeftanben

Staatsgewalt

„l^albfouöeröne"

fouüeränen abgeleitet, aber in

i[t

if)rer

S)ie

f)aben.

aljo

bon ber

Sphäre

i[t fie

DoÜfornmen fompetent, fie banbelt i^ren Untertanen
gegenüber nic{)t in frembem Diamen. 2;cr „^alb=
fDUt)eräne" Staat unterfd)eibet fid) Dor allem aud)
baburc^ con ber ^roDinj ober Kolonie, ha'^ bei
biefen ber Dölferrcd)tlic^e 33erfef)r begrifflid) ttöÜig

auSgefd^Ioffen

matifd)c

(So fann

ift.

nur

55ertreter

3.

unter

5ß.

Xunis

h\p\o=

S3ermittlung

franjöfifd)en 5[Rinifterrefibenten empfangen,
nid)t

mäl^renb ^Bulgarien bipiomatifc^c

fd)iden,

©ro^mäditen unterhält)

53ertreter bei allen

ber ^riegfüf)rung

Slecbt

be§

aber

ber

;

ba§

„f)albfouDeränen"

Staaten ift mcift auf SSerteibigung§frieg befd)räntt,
bagegen fönnen fie S^anbelSßerträge, 2iterarfon=
oentionen u. bgf. abfdjlie^en

;

53uIgorien ^at auc^

an ber §)Qager i^rtebenSfonferenj teilgenommen.
S)er „balbfouöeräne" Staat fann auc^ inner!^oIb
feiner 9ted)t§fpbäre
fd)Iiefeen.

pflid)tet,

am

.Q'rieg

roe§f)alb aud^ ber

5Iu§brud

mit bem Oberftaat SSertröge

S)er Unterftoat

melör jutreffenb

^eute nid^t

me^r

t)er=

be§ Dberftaat» teiljunc^men,

on§

^Boffallität

3ied)t§Derf)äItni§

ift

Bon

frül^eren 3eiten ^errüf)renbe

SBejetd^nung

al§

für

„^albfouüerönität"

ba§
nid^t

ift.

reid}§: bie inbifdben ^önigreid^e ^ombobfdt)a
unb 3Innam, ferner SuniS.

mid^tigften no(^ beute in bicfcm 58er!^öttni§

ber Sujeränität ftef)enben Staaten finb
1.

Unter ©uäeränitöt ber 2;ürfei:

a) $tgi)pten,

menn auc^

bie

gnglänber

feit

b)33ulgarien

feit

bem

^Berliner 35ertrag t)on

ba§

Sultanat üon Sanfibar.
Sitcrfltur. 6ie:^e bie Slngakn ju ben 2lrt. ©a=
rantie, t)öIferred)tU($e (23b II, i&p. 413], ©cfonbte

(23b

@p. 586

II,

f)

u.

©ouöeränität, ftaat§red^tlid^e

(SbXIV, ep.

1220f_). ^ferner: »otel, Etüde sur
la souverainete et I'etat federatif (S3ern 1886)

®a§ 5papfttum u. bQ§ 23öl!erre(^t (1889)
^eilborn, S)q§ tiölferred^tlic^e 513roteftorat (1891);
Sßefterfamp, ©taatenbunb u. S3unbe§ftaat. llnter=
fudjungen über bie 5|}rQji§ u. bog 9ied}t ber mober=
neu SBünbe (1892); ^mbart be la Slour, La papaute en droit international (1893); ü. ©tengel,
Sie beutf(^en (5diu|(iebiete i()rf reditlidie ©tel=
lung, 2?erfaffiing u. äJcrinaltiing fH895)
95Drn=
l)at, ©infeitige 2lbf)ängig!eit§üert)ältniffe unter ben
mobernen Staaten (1896) ; ®e§pngnet, Essai sur
les Protectorats (1896); Seüinet, ©taat§frag=
mente, in ber iveftgabe jur ^Jeier be§ 70. ®eburt§=
tagg be§ ©ro^l). 3^riebrid) I. ßon SSaben, borgen
btad^t üon ber jurift. ^ofultät ber Untnerfität
.«peibelberg (1896); ^uber, ®ie ©taatenfufjeffion
(1898); ©terfe, 5)a§ SBefen ber menf^Ii^en 2?er=
bänbe (9ieftorat§rebe, 1903); |)uber, ®ie ent=
wtdlungSftufen be§ ©taatsbegriffö. ®ine 3Intritt§=
rebe (1903); ö. Slogifter, ßui: 2ii)Xi ton ber
©taatennad)foIge. ©ibt e§ einen ftiüfdilueigenben
Eintritt in StaatSberträge ? (1903); 5Bogi)itc^e=
oitd), ^albfoubcränität ; 3tbmtniftrattr)e u. poUt.
a^efd),

,

;

Stutonomie

bem $arifer

feit

(Riefe, 3lu§it)ürtige

SJertrag

1856 (1903);

§of)eit§red)te ber beutfd^en

6in=

in ben 2lbf)anblungen au§ bem ©taot§=
u. aSermaltungSred)! mit ginfrf)Iufe be§ ßoIoniaI=
rechts, f)r§g. öon Sorte u. S-leif(^,mann, 11. §ft (1905)
jelftaaten,

i^Iorad,

®ie

Stf)iitjgebtete,

örganifation in

it)re

2)erfaffung u. SJermaltung, in Slb^anblungen aua
bem ®taat§=, 23ermQltung§= u. 33öIfcrTecE)t I, l^r§g.

öon 3orn u. 'Stier=@omIo, 4. §ft (1906); ®ienft=
Sie red)tlid)e aJtitiuirfung be§ 93unbe§=

fertig,

rat§ u. be§ 3tcid;§ta9§ auf

bem ©ebiet

ber Qu§toär=

tigen 2lngelegen^eiten be§ ®eutfd)en 9leid;§ (1907);
Sjölferrec^t (^1907); ö. UUmann,
!-1908); gtörf, 2}ölferre^t n. 83iJlfer=
fourtoifie, in Seftgabe für Sabanb jum 50. 2taf|re§=
tag ber Softorpromotion I (1908); 2B. Sd)üding,
®te Organifation ber Sßelt (ebenbort).
[(S. iöaumgartner.]
ö.

Öifät,

SaS

2?ölterred)t

8ostal

Sojialmiffenfdiaft.

f.

[I. Segriff. II. ®e=
Programm. IV. ;3nnere
®ie „jungen" 2. 93oIImar; 3. «ern=

®o^talt>CtnotvaÜC.
fd^ic^te.

ßrifen.

III.
1.

©rfiuter

;

ftein;

4. bie 51grarfrage;

6. bie

SSubgctbemiüigung

beraegung;

1882 V.

burd) i^re 33efe|ung tat|äd)Iid^ ^gi;pten regieren

fte'^cn

red)tlid^e ^erfönlid)feit befi^cn), ?lfgf)aniftan,

unter bie

®ie

berSuäeränität 6nglanb§

Unter

3.

bie inbifd^en 33affaIIenftaaten (bie aber feine t)ölfer=

S)as 5icc^t§ücrf)ältni§ be§ ni(^t= ober „^alb=
fouüerönen" Staats ju feinem Oberftaat fann

©aranlie britter 5Jtäd)te geftellt fein
(bgl. b. ^Irt. ©arantie, oölferrcd^tlic^e, Sßb II,
©p. 408).

^Rumänien, ©erbten unb
i^re üoUe ©ouüeränitöt

Samo§ unb ^reta.
Unter ber Dber^errlidjfeit ^5ranf=

2.

\).

nici)tfouoeräner (Staaten unter ber ©ujeränität ber
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erlangt ^aben; c)

Untcrftaaten übli^ ge=

eine ütei^e fog. !)Qlbfoul)eiäner,

finb

tt)ä!^rcnb

„©u jeränität" 9Jiontenegro

^ßejeid^nung be§ 33erl)Qlt=

511 if)rcn

®urc^ ben

»reiterfiin

1878

gitr

eigentlicf)

roorben.

Wäxi 1856. @eit 1878,

30.

ber ?(u§brud

niffcS ber Stürfei

unb

üom

©ojialbemofratie.

8.

3ugenb=,

5. bie
;

^anbelepolitif

7. bie (53eroertfd)aft§=

9.

^^rauenbemegung.

53erbreitung in ben einzelnen Säubern.]
I.

Pegrif.

"Die

fammenfc^lufe ber

Sojialbemofratie al§

foäialiftifd)

3"=

gefinnten 91rbeiter

ju einer politifdjen

ber

3'^!

tDirtj{I)aftIi(f)e

ifl

bie

h.

©031011=

politifc^e

unb

©ojtaliöinuS.

be§

5)urd)fül)rung

roirtfcf)QftIid)e

bie

erftrebt

5|}artei

fierung her ©efeüjc^aft, b.

S)Q§

bie 33ergefcIlid)Qftiing

Übertragung be§
^riöateigentumS an benfelben an\ bie
bnrd)

5]]robu!tion§mitteI

)eitf)erigen

3)ie 33ertt)irnid)ung biefe§ S^tl^ be=

©efeüid^aft.

Umroanblung

beutet bie

ber ©efeÜfdjaft in eine

groBe ^robuftionsgemeinfdjaft;

bomit

aber

ift

auc^ jugleid^ bo§ poIitifd)e ^ßkl ber <5o',iülbemo=
fratie

lidöen

erreicht: bie ?lufbebung ber f(affen=[taat=
Organifotion ber ©efeüfc^aft unb bie öolle,

®ie ^Ia[)enunter=

abtolute ^errjd)aft be§ SSoIf«.

^ören auf, ber ©toat

jc^iebe

[tirbt

non

felbft ab,

meil e§ eines (Jingreifen§ einer ©taatSgeiüalt in

unb

gefeDfc^aftlid^en

bie

"Singe

ftirtfdjafttidjen

me^r bcbarf. ©0 burdjbringen \\ä) ha^
unb ha§ n)irtfc^a|tltd}e ^id ber ©ojial^

nid^t
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(Sojialbemofratie.
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pDlitiid)e

bemofratie gegenfeitig aut§ innigfte.

Um

bieje?

beffen SSorfi^enber 5Iuguft ^Bebel

;)Olitiid^en

um

93kd)t,

S)ogma mit

ben nad) bem ÜJIarjiftiidjen

DJaturnottüenbigfeit

©o^iolifierungsproäe^

ber

fid)

DDlläie^enben

5U

®efellid)aft

be=

bcmofratifcbe Arbeiterpartei", meldte

angenommenen ^^rogromm

IL

^effßtt^tc.

Solution ßon

Ü3^it

bem

1848 unb

ber 9te=

93lifelingen

unter

bem S)rud

ber in

ben folgenbcn Sauren einfetienben Steattion mar
auäj bo§ @c^id)al ber eben bamal§ fid) regenben

beriefen

bem

nad^

fidE)

al§ S^oeig ber Snter»

nationalen Arbeiteraffojiation betrachtete unb beren
53eftrebungen

jioei

fid)

@o befo^ 2)eutid^lanb

anfd^lo^.

ben
„Allgemeinen beutfd^en Arbeiterverein" Saffolles
unter bem 53orfi^ ü. ©d^treikrs, auc^ fursmeg al§
Arbeiterorganifationen,

foäialiftifdje

„Saffaüeaner" be3eid)net, unb bie !DJarj=2ieb!ned^t=
„Sojialbemotratifd^e

^5ebelfd)e

Xro^bem ba§

ßifenac^er

Arbeiterpartei".

^Programm aud) einem

ber ^J^orberungen ber

2;eil

nung

„Saffalleaner"

9ted^=

trug, liefen fid) biefe nid)t gleich geiüinnen:

üielmebr fam e§ ämifi^en beiben Üiid^tungen ju
heftigen

kämpfen,

^a§
bem

unter bem ®rud ber
Snbe fanben.

loeld^e erft

polijeilidjen 5ßerfolgung i^r

Sinfd^reiten ber ©taat§gemalt

begann mit

1872 gegen

„ßeipäiger ^ommuniftenproje^"

Öebel unb Öepner, meld)e al§ Üiebof»

2iebfned)t,

teure be§ in fieipjig erfc^einenben „5Solf§ftaate§"
bie ^arifer

ju

mel)r

fd^Ieunigen.

1869

Sebel unb Siebfned^t einen 51rbeiterfongreB nad^
(Jifenac^, unb ^ier fonftituierte fid) eine „@05ial=

3iel ju erreid)en, ftrebt bie ©ojialbemofratie in
ber gegenmärtigen ®efenfd)ajt?Drbnung nad^ ber

üon Siebfnec^t für

ben 5DkrEi§mu§ geiponnen mürbe.

Commune

mürben.

beibe üüd^tungen für
bie

9}lanbate mit

fid)

brei,

„Saffalleaner"

unb

tjor,

öerurteilt

1874 gingen

ber 9ieid^stnQ§ma{)l

5Bei

unb nun=

üerberrlidöt Ratten

Sauren §eftung5l)aft

jtüei

fo

gemannen

„ßifenadier"

bie

fed^§

jufammen 340000 ©timmen. 9Jun=

me^r glaubte bie ^olijei energifd^er eingreifen ju
unb ber nad) 5ßerlin berufene ©taat§=
blieb bi§ auf meitere§ für ^eut)d)lanb o'^ne Se= anmalt 0. Seffenborf feljte mit ^eran^iel^ung be§
beutung. 2)ie nad) 1850 in größerem Wa^ cin= § 8 be§ prenfeifd^en 3?er£inSgcfebe§, meld^er eine
fe^enbe Subuflrialifiernng 2)eutfd)lanb§ id)uf inbe§ gemeinfame Organifotion politifd)er 33ereine üer=
ein 5a!^Ireic!^e§ ^Proletariat, loeldieS ben^oben für bot, bie Unterbrüdung be§ „Allgemeinen beutfdben
eine neue 5Irbeiterbemegung bilbete. 1863 fu^te ArbeiterDcrein?" unb ber „©ojialbemofratifd^en
i^erbinanb SaffaHe eine beutfdje ^Irbeiterpartei 5U Arbeiterpartei" burdj. S)amit itiar baö le|te .t)in=
Arbeiterbewegung
!ommnnt[tiid)e§

(2Beitling)

3D?anifei't

DJ^arj'

besiegelt.

au§ bem 3af)r 1848

unb grünbete ^u bicfem S^id ben

fd)affen

„?lll=

gemeinen beutfd}en ?(rbeiteroerein", ber äunöi^ft
ba? allgemeine, gleid^e unb birefte 2Öaf)Ired)t on=
ftrebte

unb

?lrbeiter

um bem

ben ^robuftioaffojiationen

in

ber

mit 6taat§unterftülumg ein DDättel fa^,
5lrbeiter ben oolien 5lrbeit§ertrag ju

fiebern.

9teben biefer ^affaHefd^en 5(rbeiterpartei

aber balb

eine

anbere

tion" organifiert.

geltenb

ju madjen,

fatleaner"

ouf.

inr

©egenfoi^ ju Öoffatle

umjumät^en".

3n

9ied)nung trug, me§f)alb c§ bie

2)eutfd)(anb

493000

fonbere

©rfoige ju erzielen.

feften %\x'^ in

bem üon

_3«nöd)ft

fa^te

ber f5^ortfd)ritt§partei

er

2)ie ^aiferattentate

unb

bie

I)örte ber

Saf)alIeoni§mu§

perfeft

mar, jeigte

mo
©timmen abgegeben mürben.
üon 1878 (v)öbel DIobiling)

gaben Söismard 5seranlaffung jur (Einbringung
cine§ Auenabm-^gefe^ieS gegen bie ©ojialbemo^
fratie,

mel(^e§

1378 t)on ber liberalen 5)^ajorität
angenommen mürbe, bie An§brei=

tung ber ©ojialbemofrotie aber

ha^ nad) feinem gaÜ

am

mahlen besfelben

®auer bie
3a^re§ 1 427 000

oufroiefen,

©efefe feinen

menig bin=

fo

30. ©ept.

nadö einer ^wölfjäbrigen

1863 ©timmen

gegrünbeten „^crbanb beutj^er ^Irbeiterüereine",

„oerroerflid)e§

3^=
l)iel=

fojialiftifd)e

berte,

lid^feit

tourbe

e§

;

ber Ausfall ber 9teid^§tag§roa^len bon 1877,

i^m

bominierenben ^erfön=
be§ 5lgitator§ ^affaüe gelungen märe, be=

ein

2)0^ bie 93erfd^mel3ung

be§ 9?eic^§tag§

jeboc^ gegenüber ber

nic^t fanb

bem ®otl)aer Sag

aSilbetm 2iebfned)t für bie 5}^arjfd)e 3nter=
nationale ^ropaganba ju machen, obne baf; e§
fud)te

ber beiben 9{id^=

Auf bem ^ongrefj ju ©ot^a

Partei bemoralifierenbcs 5ßrogramm" bejei^net.

Wü

©anj

^Bereinigung

bel^oben.

(1^75) mürbe fie perfeft, freilii^ auf ©runb eine§
^om-promi^programms, meld)e§ ben nom ftrengen
9JJarji§mu§ bil^ergierenben Anfcbouungen ber „2af=

Sieg baoontrug. 3n 2onbon

b'Raxi,

©efamtmitteln

tungen

ftimmung ßon ''ßlati
begann mebr üon ibm al§

ba§ Proletariat bürfe fid) nid)t
auf boftrinöve Sjperimente, mie ^robuftitiaffo=
jiationen einlaffen, fonbern muffe banad) ftreben,
bie ganje ©efeüfdjaft „mit i^ren eignen großen
erflärte

bcrni§ für eine

„internationale Irbeiteraffojia^

meldte Jd)lieBli(^ ben
batte ^laxx, bie

fid)

follen

^rotd

ein 33eraei§,

Derfe^lt '^atte.

1890

9tcid^5tag§=
fojialiftifd^e

mie fe^r ia^
SBö^renb ber

©ojialbcmofratie.
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bie ^artei batte, ift feine 9lebe mebr.
©benfomenig aber
unb äwar tagte finbet ber utopifd^e <3ojiali§mu§, mit bem 33ebel
bei Of fingen im ß'anton in feinem SBud) „®ie ^rau" fo erfolgreid^ operiert
fie 1880 in 2Bi;ben
3üridö. SöemerfenStuert i[t biefer ^ongrefe burd^ batte, Srmöbnung. €uf a)^itteilungen über ben
eine ^rogrammänberung: f)atte nod) ber®otf)oer „3uiunft§ftaat" oerjidjtet bie (Sojialbemofratie
JlongreB im 5|3rogramm ba§ 5ln[treben be§ foäia= enbgültig. 2)aä (gtfurter ^Programm foll ben oor=
läufigen 5lbfd^lu^ ber @ntmidlung toom Utopi§=
liftifc^en ®efe[lfd)aft§[tQat§ „mit aÜen gefe|'
liefen aKitteln" betont, fo warb bn§ Slßort „ge= mu§ 5um miffenfdf)aftlid^en (Sojiali§mu§ bebeuten.
fe^Iid^en" je|t ge[trid)en, ein @d)o be§ beuifc^en ©iefer „miffenfd)aftlicbc ©ojialiSmuS" ift aber
(Sojiali[tengefe^e§. ®er folgenbe ßongreis fanb nur ber 5D?arjiftifcbe Dogmatismus. ?lud) üon ber
1883 in ^o))en{)ogen unb ber nädifte 1887 in ©ntlobnung, für meldte ha^ ©otbaer 5]}rogramm
©t ©allen ftatt, rao eine offijiene ?lbfage an ben nod) bie Q^ormel gebraucht batte: „nad) gleid)em
?lnoid^i§mu§ bejci)Io[fen lüurbe. 3iad) (ärlöfct)en 9{ed)t, jebem na^ feinen Pernunftgemä^en ^e=
be§ ©Djialiftengefe^eS tourbe fd^on DJiitte Ottober bürjniffen", ift feine Sfiebe mebr, nod^ öon bem
beSjelben Sa^r§ ber ^Parteitag in §alle abgehalten Saffaüefd^en „jebem fein ?lrbeit§ertrag". SDaS 6r=
unb eine 5Hcöifion be§ ^rogrammg oon ®ot^a al§ furter ^Programm umgebt biefe t^rage unb begnügt
notmenbig erad^tet. 2)a§ neue Programm mürbe fid) mit bem §inmei§ auf bie mobltätige 2Birfung
im folgenben ^at)x auf bem Parteitag ju (T.rfurt be§ KolleftioeigentumS. 3n feinem Kommentar
(1891) angenommen, momit biefer ^Parteitag eine 5um Erfurter Programm »errät KautSft) nur:
befonbere ^ebeutung erbalten bat.
„@§ ift ganj utopiftifd^ gebadet, menn man meint,
III. paö ^xfuxiex Programm, üon ^aut§fi; e§ gelte, ein befonbereS ©i^ftem ber 53erteilung
entmorfen, al§ ^arapbrafe be§ ?tbicbmtt§ „bie ge= au§äutüfteln, bo§ bann für emige Seiten ma^=
gebenb fein folle. ^ud) auf biefem ©ebiet, mie
fdbi(^tli(^e Xenbenj ber fapitaliftifc^en 5lffumu^
iation" in Tlaxi' „Kapital", bebeutet ben ©ieg auf aHen anbern, mirb bie foäialiftifdl)e ®cfell=
be§ 5IRarj:i§mu§ auf ber ganjen Sinie.
S)ie fcbaft feinen ©prung macben, fonbern an ba§ an=

2)auer

be§

^ielt

(SojiaIiPengefe|;e§

Parteitage

tl)re

im 2lu§lanb,

materiatifiifc^e, ober beffer, öfonDmifd)e ®efd;icbt§=

fluffaffung

oon 9Jiarj

tritt

fcbon

im

erften

<Ba^

jutage „®ie öfonomifcbe ©ntmicflung ber bürger=
Ud)en ®efenfd)aft fü^rt mit Tcaturnotmenbigfeit
:

jum Untergang

be§ Kleinbetriebs, beffeu

tage ba§ Privateigentum be§ Arbeiters

fnüpfen,

©üter

mo§

üorfinbet.

SDie 33erteilung

fosialiflifd^en

^dt nur

in abfebbarer

in

ber

©efeüfcbaft bürfte

formen öor

fid)

geben,

melcbe eine gortentmidlung ber beute beftebenben

®runb= Sobnformen

an feinen

fte

in einer

borftetlen.

geben muffen.

Unb

fo

5Bon biefen mirb fie au§=
mie bie formen be§ 51r=

bilbet. ©ie trennt ben 5lrbeiter beitSlobnS nid)t blo| ber 3eit nad) med^feln,
Don feinen ^robuftionSmitteln unb üermanbelt fonbern aud^ gleid)äeitig für t)erfd)iebene 51rbeit§=
il)n in einen befi^lofen ^Proletarier,
inbe§ bie äioeige unb in üerid)iebenen ©egenben üerfcbiebene
^robuftion§mittel ha^ iD^onopol einer l)erbältni§= finb, fo ift e§ gar nid)t au§gefd)loffen, bo^ in
mä^ig fleinen 3obl öon Ka^)italiften unb @ro|= einer fojialiftifcben ©efeUfcboft je nacb ben öer=
grunbbefi^ern merben."
?ll§ «Sc^lu^effett ber fdbiebenen biftDrifd)en ©ntmidlungen unb ben ©e=
gcfeIl)d)afllid)=öfonomifd)en (Sntmidlung mirb }30= lüobnbciten, bie in ber 33et)ölferung fortbefteben,
ftuliert: „9fur bie 33ermanblung be§ fapitalifti^ unb nad) ben loecbfelnben 33ebürfniffen ber ^ro=
buftion bie mannigfaltigften ^^^ormen ber S3er=
fcben ^rit)ateigentum§ an ^robuftionSmittetn
©runb unb 5Boben, ©ruben unb 33ergmer!e, 9tDb= teilung ber ^robufte nebenetnanber üorfommen
merbcn
ftoffe, Sßerfjeuge, 9)iafd^inen, S5erfebr§mittel
in gefenfcbaftUd)e§ Eigentum unb bie Ummanb=
6in 2Biberfprucb mit bem 2Jiar£iftifdE)en S)Dg=
lung ber SBarenprobuftion in fojialiftifd^e, für matiSmuS ift ba^ ©treben nad) politif(^er IDZacbt.

^robuftionSmitteln

—
—

unb

burd^ bie ©efeüfc^aft betriebene Sßrobuftion

fann

e§ bemirfen,

ftet§

tt)ad)fenbe

ba^ ber ©ro^betrieb unb

(jrtraggfä^igfeit ber

bie

gefeüfdiaft^

iid^en ?lrbeit für bie bi§ber ausgebeuteten Klaffen

au§

einer Duelle be§ (5lenb§

unb

ber

Unterbrüdung

ju einer Duelle ber böd)ften 5lßoblfabrt unb aü=
feitiger, bamionifd^er 53erbollfommnung merbe."
Spotte

ba§ ©otbaer

nabmc

Programm

nodb mit 3iüdfi(i^t=

ba§ „eberne 2obn=
gefe^" anerfannt, fo mirb biefc§ je^t oöHig be=
feitigt, nad)bem fd^on auf bem Parteitag in |)alle
auf bie „SaffaHeoner"

„@in eberneä 2obn=
un§ fd^on in ©otba fagen,

£iebfned)t offen betannt batte:
gefe^,

ba§ mußten

nsir

!

Denn

nad^ ber

9!)larjiftifd)en

öfonomifcben ©e=

f(^icbtSauffaffung treibt bie beutige fapitaliftifdbe

©efeDfd^aft

mit 5Jiaturnottt)enbigfeit

jur

©leicbmobl ift bie ©eminnung ber
politifc^en ^la^t ein ^auptjiel ber ©03ialbemo=
fratie. Denn „fie fann", mie e§ im Erfurter ?Pro=
gramm auSgefprod^en mirb, „ben Übergang ber
foäialiftifd^en.

^t^robuftionSmittel in ben S3efi^ ber ©efamtbeit
nicbt bemirfen,

obne in ben 33efi| ber politifcben

^aä)t gefommen ju fein". „?lu§gebenb Don biefen
©runbfägen forbert", mie e§ im Erfurter ^xo^

gramm

weiter

näd^ft u. a.

:

beifet,

„bie ©ojialbemofratie ju=

1)lllgemeine§, gleic^ea, birefteS

SBabl»

unb ©timmred)t mit gebeimer ©timmabgabe aller
tatorifd) tion Saffatle gebraud^t morben unb bot über 20 Sabre alten 9leid)§ongebörigen obne
feinen 3roed aucb t)ixx\i(i) erfüllt." ?lud^ Don ben Unterfcbieb be§ ©ejdbledbtS für alle SBablen unb
egiftiert

tatfädblid)

nidlit.

S)er 5(u§brud

ift

agi=

^robuftiüaffojiationen, bie Saffalle fo febr betont

5lbftimmungen. 5proportionoln)abIft)ftem. Direfte

©oäialbemofratie.
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@€fe|gebung burc^ ba§
iinb

j{i)Ia9§=

mung unb

SSoIf üermittelft be§ SSor=

©elbi'tüerraaltung be§ 55oIf§ in Wiä),

©tnot, ^robinj unb ©emeinbe.

prben

(Selb[tbeftini=

33eriDerfung§red)t§.

bQ§

burcf)

§aftbarfeit

SBal^I ber 5ßc=

unb

33erantrt)Drtlid}!eit

SSolf,

3ä^rlid)e @t£uerberailli=

berjelben.

gung. ©räie^ung jur allgemeinen 2Be{)t^Qftigfeit.
2?olf§tt3e^r an ©teile ber ftef)enben §eere. ®nt=
jd^eibung über 5?rieg
üertretung.

unb ^rieben bur^

internationalen

aller

©cftlic^tung

bie 53cif§=

©treitigfeiten auf fc^iebSgeric^tlid^em 2Beg.

51 b--

®ic

S^ejie^ung

in ben

unb

religiöfen ^werfen.

2ßeItU(^feit ber ©c^ule. Obligatorifc|er Öefudö ber
öffentli(|en 3}olf§fd)u(en."

9iid)t

ju öergejien

in biefem 3iifommen!^ang bie materiali[tif(j^e
bie Diegotion

ireli^e

3)enn nad) i^r finb
^p^itofop^ie,

logien", b. ^. Dteligion,

ift

®e=

ber 9ielt=

„3beo=

bie

ni(^t§

al§

SBiberfpiegelungen ber öfonomifc^enSßerfiältnifje;
für eine
fein

Offenbarung ®otte§

ift

^Iq^ me^r. 3lu^erbem

©qftem

in biefcm

Slöingt

iDie

2;^eorie

äur SSermerfung jeglidjer ^eroorragcnben gefd)id)t=

„ilbermenfd^en" fönnenni(^t

lid^en ^erfönlii^feit.

anerfannt werben,

am

aKerraenigften al§ geiftige

unb SBegrteifer ber 93ien)c^f)eit bal^er bie
Seugnung ber gefdnd)tlid)en ©jiftenj (S^rifti unb

f^ü^^rer

bie

:

(SrfIörung§Derfudje

einer

„(Sntftei^ung

be§

®f)riftentum§" burd) fojialbemofratifcfie ®c^rift=
fteüer

(.^autsfi),

1. ®ie reüoiutionören Elemente, meldte in ber
Hoffnung auf eine balbige, unter Umftänben aud)'

geiüaltfame (Stablierung ber foäiaUftifd)en ©efeü--

fd)aft§orbnung ber ©oäialbemofratie

fic^

ange=

i)aüm, fa^en in bem SSerfud), ben rein
proIetaiifd)en ßfiarafter ber ©ojialbemofratie mit
fd^Ioffen

an ber ©acfte be§ Proletariats, einen ^ompromi^

Iid^en93iitteln ju hr(^lid^en

gion bebeutet.

mal§ ©egenfirbmungen bemerfbar.

2SeItanfd)auung

fommt jum ^uSbrucE

^orberungen: Srflärung ber Sieligion jur 5Brioat=
fad^e. 5tbfc^aüung aller ?tufiüenbungen au§ öifent=

f(f)id)t§aujtaf)ung,

2)ogmatifer§ ^aut§!i;, bie Partei auf ben reinen
9JiarEi§mu§ feft. @§ modjten fic^ aber f(^on ba=

auf bü§ mittlere unb Kleinbürgertum
weniger fd)arf fieroortreten ju loffen, „einen 33errat

irreligiöfe, beffer antireligiiJie

ber ©Däialbemofralie

IV. innere ^xifett. Sa§ Erfurter ^^rogramm
im ©inn feine§ S3erfaffer§, be§ marjiftif^en

legt

bem 5Rann unterorbnen."

fti^affung aller ©efe^e, loel^e bie g^rau in öftentlid)=
reci^tli(^cr
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5Jkurenbrec^er).

33on

biefer

3iüdfid)t

mit ber

ouf Soften

DDJaffe

reüolutionären

be§

„jungen"
waren ber ©d)riftfe^er SIBerner, ber Slapejier 2Bilb=
berger unb ber ©d^riftfteüer Sßiüe. ®ie Dppo=
^rinjipg".

fition,

S)ie ^Bannerträger biefer

ein ^o^e§

bei ber

®e=

!Dio§ perfönlic^er

mit unterlief, würbe auf bem Parteitag
ju Erfurt bon ber Partei au§gefc^Ioffen unb
^äffigfeit

bilbete

in ^Berlin

ben 33erein unob!^ängiger

®ie ^Bewegung öerworf

jialiften.

pofitiöe DD^itarbeit

an ber

fojialpolitifc^en

gebung, ba bieg nid)t ber Sßeg

fei,

©o=

unb

alle

jebe

®cfe^=

auf bem ta^

Proletariat an fein 3iel fomme.
2.

®ie

3^rage ber pofitinen 93Htarbeit

ftaatlid^en ©ojiclpolilif

Sebengfrage,

je

würbe für

me!^r bie utopiftifcöen

rung
feit

erl^ielten

ber ©ewertfd^aften wie aud|

©(^ule

3lfabemifer,

ber

bie 9la!^=

burc^ bie bielfad) erfolgreid)e Sätig^

fc^aftlid)en (Erörterungen

getretenen

Hoffnungen

^la^ mad)ten,

nüdjternen ©rlüägungen

an ber

bie 5^artei eine

hmä)

bie wiffen=

ber in bie Partei ein=

weld^e. meiftenS

^at^eberfoäialiften

au§ ber

l^erüorgegangen

©runblage mollen aud) bie Üiebifionifien nic^t ab= waren. S)ie beftänbigen 5Sert)ei^ungen unb ^ro=»
unb ber le^tgenannte erflärte, „bie foäia= pl^ejeiungen öon bem naf)e beöorfte!)enben großen
„Klobberabatfc^" öerloren angefic^tS beffen i^re
liftifd^e 2;^eorie ift unter allen Umftänben ©egnerin
jeber pofitiDen 3teligion".
^nd) foäiaIpoIitifd)e 3ugfraft auf bie 5JJaffen. @§ begann eine wacf)=
weid^en,

Programm. 2)iefe {)aben fenbe ©ruppe innerhalb ber Partei bie fojiaU
S^id. Sie ©o^ialbemofratie fiel)t politifd^e ©egenwart§arbeit ernflli^ in
nämlid) auc^ in ben ireiteftgel^enben Steformen Singriff ju nehmen. ^üijXix biefer 3iid)tung würbe
3n einer om 1. Suni 1891 in
auf bem ^Boben ber befteljenben ®efeIlfd)aft§orb= b. SSolImar.
nung nur ^attiatiömittel nur t)on ber <Sojiali= DJIünd^en gef)altcnen Dtebe „über bie näd^ften Sfuf»
i5^orbeiungen entf)äU ha^

agitatorif^en

;

fierung ber ©efeüfc^oft fönne ber SIrbeiter eine

gaben ber ©ojialbemofratie" befannte

grünblidje Sefferung feiner Sage erwarten.

mar ju

S)em=

einer

gefe^Iid^en

unb

fic^ 33oli=

frieblid)en 9?eform=

arbeit. 3n ben foiferlic^en ^^ebruarerloffen (1890)
unb 55erfid)erungs= muffe man ben guten SBiÜen ber Stegierung an=
gefe^e geftimmt. 9iur unter bem 3^oang ber in erfennen, ben bisher gefüfjrten 53erni^tung5frieg
ben eignen üieiöen laut merbenben ^ritif an ben gegen bie ©ojialbemofratie einjufteHen. S)ie ^nt
ÜJ^argiftifd^en S)ogmen unb unter bem 5)rud ber be§ grunbfä^lid^en S3erneinen§ Don aEem unb
erftarfenben ©emerffc^aftsbemegung ftimmte bie jebem, wa§ oon ber ^Regierung au§ge^e, muffe ein
fojialbemofratifd^e i^raftion be§ 9ieid)5tag§ 1900 (Snbc ^aben. 33oEmar§ Sluefü^rungen gipfelten
1) Sßeiterfü^rung be§ ?lr=
für bie 9Jot)eIIe jum 3nt)alibität§gefe^, 1901 für in ben i^orberungen
bie TcoöeHe jum UnfaKoerfid^erungSgefe^ unb bie beiterfc^u^c§ 2) ßrringung eine§ wirfUd)en 93cr=
^loöcÜe jur ©ewerbeorbnung, 1902 für bie 9^0= ein§red)t§; 3) 5lu§fd^Iie|ung jeber ftaQtlid)en Sin=
üelle jum ©ett)erbegerid)t§gefe^,
1903 für bie mifd^ung in bie Sol^nfämpfe; 4) ®efe|gebung
^inberfc^u^gefe^gebung unb für ben Eintrag be§ über bie inbuftriellen 5?artetie 5) 58efeitigung ber

entfpred^enb

i^at

1899 gegen aÜe

bie

©ojialbemofrotie aud) bis

5lrbeiterfd)utj=

:

;

;

3entrum§,

bie 5)iet)rerträge I3erfd)iebener

mitteljöUe für eine bi§ minbeften§

2Bitn}en=

unb

2eben§=

1910 ju fd^affenbe

2Baifent)erfidt)erung

ju üerwenben.

2eben§mitteljöIIe.

®er

Diegieruufl muffe bie

@r=

fenntni§ beigebrad^t werben, bafe nid^t ber 58or=
teil

beüorjugter ©tänbe, fonbern ba?

20ßof)l

ber

Sojialbemofratic.
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?lfigemeinf)eit

mirb

öon

fratie,

Don

ba§ tra^re ©tootSinterene

öom 53orge^en

Diel

\(i)t

ber (SojiQlbemo=

ßroft unb ©ntfc^iebenl^eit

if)rer

unb

itjrer gefc^itften

bleme be§ ©ojialiSmuS"

luie

5Benu^ung
abhängen, baß biefer

in

ber

publijierte. S)ie nö^fte ^^olge

mar

mo

bem ^orteitag

in Stuttgart

1&98,

©abib

auä) barüber :^inau§ bei ben @iufic^tigen in aßen

unb SSodmor

immer me^r SBursel fo^t unb [ic^ (Geltung öerfc^afft.
3e frieblic^er, je georbneter,

ftein fe^te feine ßritif

organifd^er bicfe (Jntmidlung bor

unb

©d^id^ten

un§ unb

beffer

für

biejem

Programm,

Soben

©d)rift

befto

fid^

üöllig

2)enn

um

fo geringer

9)cQn öerfte^t,

I^Qlb bie eingejd&roorenen DJJarjiften

ber 53erelenbung ber Sliaffen boüftänbig prei§=

©ojialbemofratie.

praftifd^e S3erf)alten ber

e§ beffer, pofitib für bie

fei

ju arbeiten.

flaffe

um

©ebanfenmelt

mußten
6§ fom auf bem Si^orteitog ju
Erfurt ju heftigen ^u§einGnberfet?ungen; aber ba

bie

!

er

unb bon

Ratten,

ber ^kbeiter^

mar

S8ernftein§

ju ben ort^obojeften

Waxi

felbft

in feine

mar. 2ßie menig

eingefül^rt roorben

ortbobojen

f)alten

^ebung

2)iefe ßritif

bebeutfamer, al§

fo

^[Rarjiften gejö^It

tt)e§=

bagegen oippo^

31n=

auf ben großen 3ufammenbrud^ gu loorten,

ftatt

53erelenbung"

„noturnotraenbige

maäjt bem ©egenteil ^\a^.
nieren

©ojialbemofratie" (1899),

gab unb bie Folgerungen jog für ba^ weitere

®e=
ieÜf^ott. S)er gro^e „^lobberabatfdt)", boa bcm
einft SBebel propI)eäeite, fc^minbet in immer meitere
S)ie

„S)ic 5ßorau§fe|ungen be§ ©ojiaIi§mu§

bie ^iufgaben ber

unb

je

bie 5Iu§fid^t an] bie (Subfotaftropfie ber

i^ernen.

Sßern=

be§ 5Jiarji§mu§ fort in ber

in meld^er er ben !^i[torifd)en 5}iateriali§mu§ be=

Tlii

lüor ber

ri(^teten,

üerlafj'en.

mel^r profti)d)e (SegcnmartSarbeit,

mirb

Unterftü^ung fanb.

Iebt)afte

meinem bie |ojiaIbemo= beutenb einfd)ränfte, bie 25^ertlel)re, bie §Qpot!^efe
im bai)riidf)en Sanbtag bon ber june^mcnben ß'onjenlration be§ Kapitals

nad^

unter S5oIImar§ giÜ^rung

reüolutionäre

gel)t,

ba§ ©emeinmefen."

5Ibgeorbneten

Iratifd^en

fid^

^üt"

„'Dienen

bie grofee SBern»

Sernftein an SBolfgang ^eine, ©buarb

fteinbebotte auf

in ber 2(rbeiteriDeIt, aber

3teif)e

5RorEi§mu§, weld)c
ben Sabren 1896/98 unter bem 5:itel „?ßro«

er in

fol9erid)tigen

ber tatiäd)li(|en S3erf)ältniffe

föebanfe in erfter

füf)rten i^n ju einer ^riti! be§

„@§

fei.
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5){arj,iften 33ernftein

entgegenju=

geigt ^aut§ft)§ ©d)rift

„53ernftein

ba§ fdbroffe 3Iuttreten, meld^es man ben „jungen" unb ba^ fojialbemofratifd^e ?ßrogramm" (1899).
gegenüber geigte, bei bem großen 5ln^ang 5ßoII= ^er Parteitag bon ^annobcr (1899) bemte§, ba^
mar§ nid^t ongängig mar, einigte man fid) auf ber „33ernfteiniani§mu§" innert)alb ber Partei
traten bod) an=
eine i^ompromi^retolution hai)xn, ba^ „f«[i unb fel^r an ©oben gemonnen !E)atte
entfd^ieben im (Sinn be§ ^J^arteiprogromm? ge= gefe|ene ^arteigenoffen, raie ^leine, Sabib, b. 53oII=
mirft werben foüe, ol^ne auf ^onjeffionen fcitenS mar, b. 6Im, iJrof)me, für ^ernftein ein, fo ha^
ber l^errfd^enben -klaffe ju berji^ten".
Sbenfo al§ ?(u§gleid^ nur eine ^ompromiferefotution
fud^te man bie au§ gleid)en ©rünben entftanbene übrig blieb, mel(^e beibe Steile, bie 58ebel=ß'aut§=
DiSfuffion über ©taat§iüjiali§mu§ beifeite ju fi)f(^e mie bie Sernfteinfc^e 9tid)tung, unterjeid^nen
fd)ieben burc^ eine auf bem Parteitag y..\ Serlin fonnten. 5Die ^Bernfteinfc^c Dtid^tung, bie eine
(1892) angenommene 9tefoIution, monad) ber D^ieberlage auf biefem 5|]Qtteitag enlfd^ieben in
©taat§fo,^iali§mu§ „aU feinem innerften 2öefen 3lbrebe fteHte, gog meitere Greife; in ben „©ogia=
;

nad^ fonferbatiö"
bemofratie in

unb barum mit ber @oäial= Iiftifd)en 5)?Dnat§beften" fd]uf fie fid) ein eignet
©egenfa^" ab' Organ, beffen mad)fenbe ^Ibonnentengobt bie ^er=

„unt)erföl)nli(^em

gemiefen mürbe.

©egenfirömung

Organ

Partei, fo mürbe eine anbere Oppofition nod^ be=
meil fie bie ben (5ojiaU§mu§ grunb=

Dogmen

be§ !IRarj:i§mu§

jum ®egen=

ftanb eine§ miffenfd^aftlic^en Eingriffs mad)te
ift

bie Oppofttion, meldte

gegen ben 5[Rorji§mu§

oon 3Jlaxi über

:

bouptet

e§

^t^artei

©buarb

erf)ob.

SBernftein
^ie ^uffteüungen

SJJarjiftifd^en

4.

bie „9?eue

iebod^

mit

aller

^t'ü"

3tid)tung,

beren

ibr

ift,

@jiftengred)t

innerhalb

ber

Energie.

Sinen meileren ?lngriff§punft gur fDgiaIifli=
an bem 3[Rarji§mu§ gab bie bon biefem

fd)fn $?ritif

aufgeftellle 53et)auptung

bie fortfd)reitenbe ?lffumuIation

Sanbmirtfcbaft,

be§ Kapitals, bie 33erelenbung ber 9)?affen, bie in

immer

alten

auf bem Parteitag
gu !IRündf)en (1902) gu einem heftigen 58orfto|
gegen bie neue Stid^lung beranlüfete; letztere be=

bie 5)Jraji§ ber

benflid^er,

legenben

ber

tretcr

3. 53etonte biefe

über bie

gntmidhmg

meldte, mie e§

immer

ber

florer

gutage tritt, in einer bem WarEi§mu§ gerabe
im ©runb nur ©eneralifationen entgegengcfe|ten 3iic^tung berläuft. 2)en \)aup\r
am Anfang ber fapitaliftifd)en fäd)Iid)ften ?lnfto& gu biefer ^ritif gab bo§ immer

fürjeren ^^oufen eintretenbcn 2Birtfd^aft§=

trifen ufro., meldte

ber bon 2Jiarj

SBirtfc^aftSepoc^e gemac^ten53eDbad^tungen maren,
tonnten folange mit einigem 8d)ein be§ 3fted^t§

fühlbarer merbenbe ^ebürfni§ nad^ einem befonbern
kgrarprogramm. 2)urdf) biefe§ foÜte bie bäuer=

berteibigt merben, al§ feine gegenteiligen 2;atfacben

lid^e

beobad^tet

mürben

;

fobalb

aber 2:atfadöen

©d^ema fdbaft erl^obene ^orberung ber gjpropriation ef)er
©d^ema mo= abgcfloBen mürbe, mäl)renb man ber ©eminnung

geigten,

meldte ni(^t in hü§i aufgefteOte

pafeten,

mufete

bifijiercn

man

ober

5[Rarjifiifd^en

entmeber biefe§

blinbe

Dogmen

Untermerfung
forbern.

in (Snglanb ©elegen^eit, bie

grunbbefi^enbe SBeböIferung gemonnen mer=

ben, meldte burdb bie bon ber inbuftrieflen Arbeiter»

fid^

unter

i

Sntmidlung be§ ^a=

pitoIi§mu§ JU beobad^ten, unb feine ^Beobachtungen

©o fam e§
bem Parteitag gu ^ranf^

ber Sanbarbeiter fidler gu fein glaubte,

bie

33ernftein tiatte

i

|

i

gu ber ?Igrarbebotie auf

fürt (1894), meldte mit ber (Jinfetiung einer ?igrar=
fommiffion (mit brei UnterauSfc^üffen, je einem

©DjiQlbemofratie.
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für

©üb»,

unb Dlorbbeutfc^Ianb) enbete,
bem ^Qrtei=
SBreslQU (1895) beriüorfen tüiirbe. S)ic

aud^ ber ^Irbeiter

aU

5Racbt ber 2:otfad)en 5mingt, bebeutet abermalö

5JiitteI=

bcren ^rogrammentirurf jebod^ üon
tag

ju

5lJartei

^ot

folc^e

ficf)

feitbem mit ber ^iQxax--

mc^r BejoBt bogegen lüurbe bie 9J}Qr=
tion bem naturnotioenbigen Unter=

frage nid^t

;

gang be§

lQnbir)irt){f)afttic()en

ßntroirflung

tatfädöUd^e

ber

überfeben,

fragen

felbft

fann niemanb

gelegen,

ernftli^ mit ben betreffenben

fidb

®iefe 6rfenntni§, ju lüeldjer bie

befaßt.

preisgäbe be§

eine

5Dlarjiftifd)en

S)ogma§.

mie bie Sojialbemotratie

6. 2)ie i^rage,

jifüfd^e 2(l)Xi

bie
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33ubgetbemilligung ju
immer me^r £ügeu rourbe pr ®i§fuffion geftetlt burd^
0einbeti-ieb§ burd)

SBä^renb .^autsfri fid) immer noc^ frarap^
^aft an ba§ 5D?ar5iftiid;e ®ogma anflammert,
fiaben SBernftein, ^er^ unb S)aDib ba§l'elbe

jur

fteHen

fid^

l^abi,

ba§ 33orgeb€n

geftroft.

ber foucilbemofratifdien 5lbgeorbneten ber bat)ri=

angefid)t§

53oEmar gegebenen 93btiüie=
rung: „SBir mollen ba§ ©emeimnefen nid)t 5er=

Sotfadienmateriols

preisgegeben.

Jefeterer fonftatiert in feinem SBerf

„So3iQli§m.u§

unb

bc§

^Qnbtüirtfd^aft" I

(1903) 687 nad)

faffenben Unterfud)ung

um=

„"^ie ÜJJorjtflifd^e Se^re

:

ber .^on-^entration ber Setriebe

t)on

einer

für bie

trifft

Stellung ber <SojiQlbemofratic jur

Öonbeispolitit

fonbern e§ un§ unb bem 53Dlf erobern."

ftören,

(Sin bat;rifd)er ^Parteitag ftellte fid) auf feiten ber

2lbgeorbncten, mäbrenb Sßebel auf

(1894)

in ^rantfurt

führte ju lebhaften S)i§fuf=

fionen innerfjalb ber ?)}Qrtei (Parteitag ju Tlaxn^

1900 unb 5U Sübed 1901). ?lu§gebenb üon bem
bon 9J^Qrr Qu§gefprod)enen ©ebonfen, bau „bas
(Si)ftem ber fjanbeisfrei^eit bie fojiale SReöoIution

befd}Ieunigt", fd^märmt bie (Sojialbemofratie für

Snbes mu^te

@r=

fam

fcbeibung

bem ^arteitog

eine prinjipietle 5lble^nung

3"

be§ S3ubget§ forberte.

Sanbmirtid)Qft nid)t ju."
5. 5lud) bie

5?ammer, meldje 1899 ba§ Subget bemidigt

fcben

batten mit ber Pon

e§ auf

bem

fin^r befinitioen

5]3arteitag nid)t, fo

Snt=
ha^

jebe fojialbemofratifd^e öanbtagafraftion nac|
ibrem ©ulbünfen Porge^en fonnte. So fd^ien e§
jetjt

im 3abr 1910 bie 5Bub=
getbemiüigung burd) bie babifd)en ©enoffen bie
gan^e i^rage toicber aufrollte unb auf bem ^Qrtei=
roenigftenS, bi§ plö^licb

tag äu 93kgbeburg §u überaus gereijten S)ebatten
fübrte,

in benen

hjägung unb tat|äd)Iid)e S8eobad)tung, bo^ ba=
mit Qud^ bie Sntereffen be§ 51rbeiterftanb§, ber
in feinem 23obI uiib 2Be^e abfjängig ift Don bem

taliften

bos

©tonb

fratifd)en 5ßarteifübrer mifjtrauifdb gegenüber,

abfolute ^onbelSfreibeit.

ber

Snbuftrie,

bie

fd^meren ©efabren

qu§=

ju einem ®efinnung§med^fel füfiren.

gefegt feien,

^er

7.

g

äu^erlid) mcnigften§ bie 9iabi»

^^elb bebaupteten.

felbftänbigen

u n g ftanben

bie

©

e ra e r f

f

d)

a

f t

§ b

e

tu e=

bf^Porragenben fojialbemo=

ba

in ber ber ©etüerffd()aft§beraegung tr)£fentlid)en

fie

©dimcnfung raurbe eingeleitet ©egenmartSarbeit bie ©efabr ber „5ßerfumpfung"
bem Parteitag ju Wam^ be» fojialpolitifcbcn ®ebanfen§, eine Sdbmäd)ung
gegen ben i^rei^anbel Stellung na^m in einer bc§ politifdjen ßampfc§ be§ 5]3roletariat§ unb
3lebe, bie er berau?gab unter bem 'Jitel: „5lrbeit§= eine ?trt 5iebeuregierung innerhalb ber ^^artei be=
marft unb C''QnbelSßerträge" (1901), unb an beren füid)teten, ?lngefi(^t§ ber überrafd)enben 5lu5brei=
?Infang er ben fc^meriniegenben Sa^ ftellte: „'2)ie tung unb (^rftarfung ber ©emertfd)aft§6eU)egung

^ie

bieebe5ÜgIid)e

burd)

S

1

ID e r

,

inctd^er auf

So^ialbemofratie a(§ eine freif)önblerifd)e

5]3artei

fab

fid) bie

Parteileitung inbe« genötigt, i^r

Wi^=

anfprcdien ^u lüollen, jcugt öon einer bollftänbigen

trauen gurüdjubrüngen unbficb bamit ju begnügen,

S5erfennung bee 21>efen§ be§ Sozialismus. S)enn

bie

T^reibonbel

bebeutet,

auf

bem SBeltmarft ben

Starfen gegen ben Sc^tt)ad)en,

ben ©erüfteten

aucb bfiite nod), bie

gegen ben Ungerüftetcn, ben 3lu§beuter gegen ben

als

?(u2gebeuteten lD§ge!^en },u laffen, ebne ba§ bie
Staat§mad)t in biefem 5Bettftreit irgenbmie mo=
berierenb unb au§gleid)enb einfpringen bürfte.
5Jun liegt e§ aber im SBefen be§ Sojialismus,
in bem ^onfurrenjfampf aller gegen alle jugunften

3;ed)t

be§

fd^tt)äd)eren

Seils

ju

interüenieren."

S)ie

Verausgabe ber
nadjgelaffenen Sdiriften üon Tlaxi unb Sngel?
Seigt aber, baf? aud) ^Jlaxi unb ©ngels felbft bie

jüngft burtfi

93lebring

erfolgte

Unbaltbarfeit ibre§ tl)eüretifd}en freibänblerifd)en

Stanbpunfts eingefc^en baben, mie aud) bie l);u=
mebr unb mebr
Ttd) 5u ßonjefftonen an bie Sc^u^^ollpolitif ge=

tigcn i^übrer ber Soj'albemofratie

bröngt feben.

^k

Sietiifioniften (Salroer,

pel, »gl. beffen 58rofd)üre

Sd)ip=

„?lmerifa unb bie

Van=

bem ^arteijiel unter=
Spannung beftebt jebod^
33. Snbe 1902 fid^ aufwerte,

©emcrffd)aftebeiDegung

georbnet ju ballen.

(Jine
j.

ber

^arlei ben ©emerffd)aften ba§

beftritten

mürbe, .<?anbibaten für bie @e=

feitcns

unb cnergifdb ber
©ebanfe ^urüdgemiefen lourbe, boft bie ®eroer!=
fd)aften felbftänbige ^anbibaten für bie ^arla=
mcnt§mablen aufftcticn bürften. i^on einer 9ku=
merbegeriditsroabten ouf jufteüen,

in 2Beltanfd)auungsfragen fann bei

tralität

ben

©emertfdjaUen feine 5iebe fein. 2Benn
auf irgenb einem ©ebiet, bann bol ouf biefem
bie bon ©elrerffcbaftsfübrern oft genug abgegebene
Srflärung: „Partei unb ©emerffd)aft finb einS",
„freien"

benn audl) bie „freie" ©e=
ganj in bem ?lntidbriftentum ber

ibre Polle ©eltung, mie

merffd)aftlpreffe
i^artei fegelt.
8.
tif cbe

3u
3

ermäbnen märe nodb bie fojialbemofra^
e n b b e tt) e g u n g
Pon bem babifd^en

ng

Dr

,

[1905]) finb ©egner ber
feitberigen freibönblerifdjen Haftung ber Partei.

'^Irbeit

®a§

tung Pon Sugenbbibliotbefen propaganbiftifd) ju

belspertragapoliti!"

ein angemeffener ^ollidiuti nid)t blo^ in ben

^ntereffen ber unmittelbaren ^robujenten, fonbern

©enoffen

^^ranf gcgrünbet, bie eine rührige

entfaltet

loirfen fud)t.

unb insbefonbere burd^

(Jinricb-

(Sojialbemofratie.

1237
@ine

9.

fjrauen^ unter bie Sanbarbeitcr auf ben magijarifc^en ?(bel§=
gutem gebrungen. §ür Öfterrei(f)=Ungarn mirb
^^raucn [tatt= für ba§ Sa^r 1900 bie 3aljl fosialbemotratifd)er

eigentliche foäialbemofratijcfie

beraegung
er[te

1238

gibt e§

1900, wo in

feit

iJonfcrenj fojialbemofratifcber

ÜJiainj bie

780000

fanb, ber balb weitere folgten: 5Rünc^en (1902),

9Bäl)ler auf

«remen (1904), 9?ürnberg (1908). ?n§

be§ neuen 2Ba|^Igefe^e§

Dtebne-

rinnen finb tätig: ^loro 3«ttin, Ottilie 33aber,
(5mma 3^rer, Suife 3if^ »• «• 2)q§ Organ ber
SBeroegung
rabifol

©eift

f(affcnfämpferif(f)em

©timmen

abgegeben. S)a§ in=

g i e n jä^Ite 1906
bon ber S^tfin in 469 000 fojialbemofratifd^e 3Bä|ler. 9Jcben ber
unb antireligiijfem großen ?lu§be^nung ber Snbuftrie ift l)ier aber ju
buflricn

„2Bir l^aben bonod^ ju irac^ten,

'i)oä)

entmidelte SB

e

I

afler

um

unb Energie,

33egeifterung,
rote

berüdfid)tigen bie nod) »oenig angebaute fojial=

unb ^ennt=

au§geriiftet ju fein mit ollen 9?ed)ten

mit

ginfübrung

''Jlaä-)

1907 mürben 1041948

bie „®leid)f)eit",

ift

geleitet.

niffen,

fojialbemofratifc^e

angegeben.

politifd)e

in ber 53ergangen^eit,

©efe^gebung, mag

bie

©ojialbemofratie

auf ba§ ©cbiet ber (S)en)erffd)aft§organifation al§
be§ beften ?lgitation§mitteI§ bermieS. ©ie i^ü^rer

Opferfreubigfeit
fo

?lnfeele (®ent), 53olber§ unb Sßertranb (Srüffel)
bem SBoDcn unb §anbeln, biefe üer= laffen fic^ be§t)alb bie ©emerffc^aftsfac^e befonberS
faulenbe unb t)ermorid)enbe ©efeÜfd^aftSorbnung angelegen fein. Unter ben 2Birtf(^aft§genoffen=
möglid^ft balb bem Orfu§ ju überliefern" (3etfin). fd)aften ^aben ber „53ooruit" in ®ent unb ba§
V. ^ctßrcHttttg. ®ie ftärffle SSerbiriiung „^olf^^auS" in Sßrüffel eine über bie Sanbe§=

auä) in ber 3ufunft mit ber (SojialbemofrQtie ein§
ju fein in

t)at bie

grenjen {)inau§greifenbe Serüfimtl^eit erlangt.

©ojialbemofratie in S)eutf(^lanb gcfimben.

Öollanb

üon 1898 gemnnn fie 56
000 Stimmen, 2 meitere

Ißei ber 9tei(^§tog§tt)abl

53Zanbate

2107

mit

5[Jrebiger

5}^anbate in ben D^arfjiDa^len, bei ber 9?ei(i^§tag§=

3n

entfaltete ber

ehemalige proteftantifd^e
9iieumen^ui§, meld^er fid^ ber

©omela

©ojialbemofratie (1876) anfd^lo^ unb balb bie

xoa^ bon 1907: 81 mcmhak mit 3 259 029 p^rung übernahm, eine ungemein rührige SIgi=
©timmen, fo bafe bie beutfc^e ©o^ialbemofratie bie tation. 1894 trat 5^ieumen!^ui§ ju ber „rebolu=
ftärffte ber SBelt ift unb bie t^ül)rung be§ inter= tionären" 9?idl)tung über, mä^renb bie ÜJiarxiflifd^e
nationalen Proletariats ^ai.

©er

franjöfifd^e

©o=

3iid^tung eine „fojiolbemofratifdie 51rbeiterpartei"

1909 mürben 82 300 ©timmen
gejäp. i^ranfreid^, ha§ flaffifd)e Sanb ber
lariat ift ba§ am gro^artigften organifierte, e§ fielet äiebolution unb be§ ^utfdf)e§, fa^ in ben 1840er
an ber ©pi^e be§ 2BeltproIetariat§ mit feinem unb 1850er Sauren fojialrebolutionäre 5ßett)e=
Programm, feiner Organifotion unb feinen Sr= gungen (Sßlonquiften). ^ür bie ^Verbreitung fo=
©ebanfen mar 5}}roubl)Dn bon
folgen." ?luc^ in ben Sa nb tagen ber 33unbe§= 3ialpolitifd)er
ftaaten t)ü{ bie ©03iaIbemofratie i^u^ gefaxt. 3n großem ©influ^.
©er 5|5roubl^oni§mu§ mürbe
19 Sunbe§ftaaten jä^It fie 186 21bgeorbnete. burd) ben 5[RorEi§mu§ nbgelöft, für meldten 3ule§
O^ne fojiolbemofratifd^e ?lbgeorbnete finb nur bie (Sue§be eintrot. 6r fonftituierte ben Parti ouvrier,
jialiftenfü^rer

®ue§be ^at

ju §alle offen anerfannt

beiben

2Ke(f lenburg

bie§ auf

:

„©eutfc^lanbS

^Braunfd^meig

,

©d^marjburg=®onber§t)aufen unb
einjelnen bietet
5ßai)ern

fid)

bem Parteitag

,

:

mälirenb

SBalDecf,

Dieufe ä. 2.

folgenbeS Söilb

fonftituierte.

5}}roIe=

3m

©ad)fen 25,

fojiaIreformerifd)e

mo{)l i^ranfreid)

©aben 20, ^omburg 20, ^Bremen

21,

eine

9ti(^tung,

bie

„^offibiliften", unter 33rouffe ^ufammentrat. 2öie=

1902

bie

im

53erbältni§ jur beut=

fd)en ©ojtalbemofratie geringe

3a^l bon 860000

©ojialbemofratie in

16, 2Bürttemberg 16, Sübetf 12, ©ai:^fen=5}?ci=

SBäfilern

ningen 9, 6oburg=®ot^a 8, ©c^tDarjburg»9iubol=
[tabt 7, (Sad)fen=^ÄItenburg 7, ^reufeen 6, f)effen
5, Olbenburg 4, @ad^fen=35ßeimar 4, 9teu& \. 2.

i^ranfreid^ für ba§ politifd)e Seben ein bebeutfamer

aufmieS,

^aftor, meil

fie

ift

bie

jur 9tegierung§me'^rl)eit gel)ört.

@in bon 3aure§ auf bem internationalen ©ojia^
3, ©(i^aumburg^Sippe, Sippe, ?lnbalt je 1. @inen liftentongrefe bon ^ari§ (1900) unternommener
9]Rafeftab für bie 5(u§bel)nung ber ©ojialbemo= 5ßerfud), bie berf(^iebenen fojialiftifd^cn ©ruppen
f ratie gibt bie 3unal)me il)rer 5]ß r e f f e. ®ie 3al)l
d^ m e i j
äu bereinigen, ift gefd)eitert. 3n ber
ber Parteiorgane betrögt ^cute 76, roobei bie mürbe 1889 eine „©oäialbemofralifd)e ^Partei ber
Untert)altung§= unb miffenfdiaftlic^en ^eitfdiriften, ©d)iDeij" gegrünbet neben bem ©rütliberein,
1

©

I

mie „^Jieue S^xi", „©ojialiftifdje Ü3bnats^efte",
„S)ofumente be§ @ojiali§mu§", äßtplätter unb
bor

allem,

bie

®emerffd)aft§preffe

blättern nic^t eingered^net finb.

öoHäog

mit 65 t^od)=

3n

£)

ft e

entfpred)enb ber langfameren

fid^,

ftrialifierung

rr e

Dr 53iftor ?(bler

äum ®ieg

d)

3nbu=

be§ Sonbe§, bie ?Ju§breitung ber

©ojialbemotratie in langfamerem Sempo.
i^ü^rcr

i

berl^olfen.

^at

t)ier

einer mit fleinbürgerlid)en Elementen ftarf burd)=
[

i

!

!

2)er

feit

einem 3al)räel)nt

ift fie

58erfd)meljung

bocf) ift bie

Sm

1902 runb 100 000 ©timmen
3n 3 1 a I i e n ift bie ©omäne ber ©o=

ganzen mürben ^ier

338 885
bie

fojiali[tifd)e

3m

ba§ öauptinbuftrie=

1909 jaulte man
©timmen. 9Jeuerbing§ 'i)ai
^ai)X

©ojialbemofratie aud) in ber Sanbbebölfe=

rung gro^e SSerbreitung gefunben.
!

fd)mei=

©ojialbemofratie bormiegenb eine fojiale
$Reformpartei mitpofitioer @egenmart§arbeit.

äerifd)e

gebiet ber ^albinfel.

Slßal)l=

aber auc^

mürbe 1901 boüäogen,

jialbemofratie Oberitalien,

reform (1897) gelangte bie ©ojialbemofratie in
ben 9teid^§rat. 3n U n g a r n blieb bie fo5ialbemo=
fratifc^e 53emegung auf bie menigen Snbuftricorte
befd^ränft;

beiber

gejöf)lt.

bem !Dkrj:i§mu§

©eit ber Sabenifc^en

(Sine

festen 3lrbeiterorganifation.
!

ber italienifd^en ©oäialbemofratie

©er

ift

^^ü^rer

äurjeit ber

(Sojialetfiif— ©oäialiSmu«.

1239

1240

(Spanien, boS @efd)icöt§auffQffung (1906); ©orter, Ser ^iftor.
no^ meit juriid 3Jiateriali§mu§ (1909); 3:ugan=a3aranon)ft)), ®er
400 moberue @Däiali§mit§ in feiner gefd)icf)tl. (äntit)id=
l^at
eine
)ojiQlbemofrQtifc^e^arteit)on25
ift,
lung (1908); 9Iliel)ring, ©efd)td)te ber beutfc^en @.
5BBä!^Iern. Sn ben norbtfdöen Sänbern 2)änc=
(4 23be, M909); ©d)roeber, §anbt)ud} ber fo3ial=
frül^erc 5Pro^ef jor

Snrico

{^erri.

in feiner inbuftrieHen ©ntroicflung

marf,

©ci^tt)eben unb

Sl o rro

e

g

e

n ftanb bie
bem Sin=

bemolrat. Parteitage 1863/1909 (1910). aiußerbeat

JärbeiterbeiDegung üon Einfang an unter

bie 5proto!otIe ber Derfd^iebenen^Parteitage

©Oäialbemofraüe. S)ie reid^e
inbuftrieüe ©ntraicflung ©c^raebenS unb S)Qne=

„3]orii)ärt§". x^iix benutopift.

flu^ ber beutjdjen

marf§

in ber

it)r Sffiiberfpiel

ftnbet

3unat)me ber

©timmen. @§ jä^ltcn 1909
^önemarf 100000, ^Jormegen 43 000, ©djmeben
133 000, raä^renb 1879 mir ein einziger %rbeiter=
öerein in le^terem Sonb bcflonb. 3n ® n g I a n b,
bem flaffifd^cn Öanb be§ Kapitalismus, t)at banf
bem auf ba§ ^ra!tifd)e gericljteten ©inn bf§ 6ng=
iDjiQlbetnofiatifd^en

länberS bie ©Däialbcmofrotie

gefunben, tro^bem ^Jlaxi

Sonbon au§

tbeoretifdjer

ftatt

menig 33oben
i^er eugüfd)e

§anbel§pDlitil: 6aIiDer,
3lrbeit§mav!t u. 'panbeläöerträge (1901); Sdjippel,
©runbäüge Der §anbel§pDlitif (1902). ^ür bie
Slgrarfrage: fiautSfi), Sie 2lgrarfrage (M902);
SaDib, ©03iati§mii§ u. ßanbttirtfdiüft, 1 Sie Se=
:

trtebäfrage (1903). Über bie materiatift. @efd)i^t§=

auffaffung aufeer SDlarj, föngelS, 33ernftein nod) bie
Sd)riften oou S. Stetigen, ©treifäüge eiueg ©o=
gialifien in ba§ ©ebiet Der (ir!enntni§t^eorie; berf.,
©rleniitnis

Über

hJO§

p()ilofopl^ifd^=ö!onomifd)e
(

bie

bell ei nä

2Baf)r^eit (1908); befonber§

ii.

SQtarj;i§mu§

©d)tt)ärmerei

bie praftiid)e Arbeit in ben @eiuertfd)aftcn,

bin

nun

gekommen, ba§ bie
baran benfen, ber

bod) ju ber ?lnfid)t

englifdien ^Irbeiter gar nid)t
fapitaliftifd^en 2Birtfd)aft

ben ®arau§ ju mad)en,

fonbern nur nod) barauf bebad)t finb,
gut unter

iid)ft

©efinnung ber

—

Parteien

fid)

wenn

bie

^irei

fann

e§

fojialiflifd^en

bie unobfiängige Arbeiterpartei unter

3^übrung be§ ©d)Dtten ^eir ^orbie unb bie fo=
Sialbemofratifc^e giJberntion (Socialderaocratic
Federation) unter ^^^ül^runq bc§ ?lböofoten ^pt)nb=

—

mann
bei ben SBablen 1900 e§ nur auf 50 000
Stimmen gebrad)t fiaben. S;ögegen bebeutet e§
einen Sßanbel ber ^inge, raenn 1910 bie Partei
505 696 Stimmen crt)ielt. 3:iefelbe ®t\\k^n6)-tung auf ba§ ^rafti)d)e mar and) in 9]orbame=
rifü

ber Ausbreitung ber Soäialbemofratie nid^t

günftig.

®ie Agitatoren

für bie foäialbemofratifd^e

^eroegung in ben ^Bereinigten Staaten finb

ein=

geroanberte,

S)ie

jumeift

„Sojialiftifd^e

beutfd^e

Sojialiftcn.

Arbeiterpartei

meldte in ben 1870er Sauren

unb

gebilbet !)atte

1880er '^al)un infolge ber mirtfd)aft=
l?rifen an AuSbe^nung gemann, fonnte

in ben

Iidt)en

uennensmerte ©rfolge nid^t
übcrfeeifd)en

bem

S^iorbamerifaS",
fid^

Säubern

ift

nod)

für

6o=

1879/80; 3Bin=
tcrer, Ser internationale ©oäinliSmuS oon 1885
bis lb9Ü (1890) berf., Sie fDgiale ©efü^r ober ber
So3iali§mu§ aäljrenb ber legten smei Qa^re in
(Europa u. 3lmerifa (1885) ; 2ßi)3eiüa, Sie fosialift.
So^ialpoliti!

u.

;

in ©uropa (1892); ®Qrtoriu§, Ser mo»
®03ialt§mu§ in ben 9Ser. Staaten (1890j;
9^ofti3, Sa§ 2luffteigen be§ StrbeiterftanbS in ©ng=
lanb (1900); Sombart, äöarum gibt e§ in ben
3)erein. ©taateu feinen 6o3iülismii§ ?
(1906);
©d)mediler, ßfterrctd). <B. (-1907); §ertner, Sie
beriie

Slrbeiterfrage

Auftralien

("190^!).

3^eruer

bie

3sitfdiriften

„Dteue 3eit" u. bie reoifiontftifdjen „So3ialiftifd)e
SOconQt§t)efte" (feit 1894), bie „Diene ©efeüfdliaft"
(feit

1905), in £fterreid) „Ser

©e

Äampf"

(feit

1907).

„©." im
§anbiDDrterbu(^ ber 6tQat§iDiffenfd)üften; berf., ©e=

3ur

f

c^

i

d)

t

ber 6.

e

:

Slbler, Slrt.

fd)id)te ber erften fo3ialpolitifd)eu

Slrbeiterbemegung

in Seutfc^lünb (1885); iöernftein, 3nr ©efd)td)te
ber Sierliner Slrbeiterbeioegung (3 fflbe, 1907/10);

Ser So3iali§muö ('^910); SDkQer,
Ser

6atl)rein,

3.

23. 0.

®d)meitjer u. bie ©. (1909); ^efd),

moberne ®03iali§mu§ (190U); ©onibart, @03ia=
li§mn§ n. fosiale JBeioegung C^ 1908)
5Dleffert,
3lrbeiterfrage u. So3iQli5muö (1901) 9Jiei)er, Ser
©man3ipatton§!ümpf beö üierten StanbeS (2 Söbe,
;

;

-1882).

—

a}gl. üuä) bie Sit. bei Slrt.

©ogialiSinuä.
[-Dieffeit.]

Zo^xaiCttyit

53on ben

erreid)en.

Seiüegnng in

ogialifttf d)e

einen Säubern: ^o^rbud^

mög= Seiueguiig

51ngefid)t§ biefer

englifd^en 9lrbeiterf(|aft

überrofc^en,

ni^/t

ju fteüen."

ii)X

§am=

Softem beg

1909).
f

jialiüiffeiijd^aft

(5ngel§ felbft bo§ ®eftänbni§ obgelodt t)at: „3d)

23ebel,

gür

Sie Srau (5'1910).

unb ^Deling bon mQd)er, Sq§

bie ^Igitation leiteten,

betrieb

5Irbeiter

fel)r

felbft

im ä^erlag

SoäiQliömuä:

f.

Sojialmifienfd)aft.

^OStali^tnuS*

mit

pegriff. ©osialiftifc^e

©r--

unb Sf)eorien im Slltertum, mäljrenb
§auptfi|; ber 33eraegung ift bie ^ouptftabt Sibnei}. be§ 5Xdttelalter§ unb ber Seiten ber ß'ird)entren=
nung. Sn§ äöieberauftaui^en berartigcr ^been im
Siteratur. Sojialbemofratifdie: „DJtanifeft ber 18. Sa^rt). Ser ©t=6imoni§mn§. Sq§ ©i^ftem
fommuniftifd)eu ^Partei" (Sa§ fommiiuiftifdje 9Jia= 3^ourier§ unb feiner ©d)üler. Slnbere frQn3öfifd^e
Siugbtütt im S]erlag be§ „S^oriüärtö"); ©Dsioliftcn. Sa§ ;3Q^r 1848in granfreid). £n)en.
nifeft,
5marj, ®a§ i?üpital, 3 a3be; ©ngelö, (Sugeu ®iU)= Sie beiitfcfien ©osialiften um bie 9Jlitte be§
ring§ Ummäl3nng ber 2öiffeufd)aft, u. barauä Sie 19. ^aijxij. Saffalle. fersen. Ser Dllarjiftifd)e ©o=
®ntlpicflung be§ SosioIiSrnua üou bev Utopie 3uv 3ialismu§. Sie $8ernfteinfc^e Sfic^tung.]
2Biffenfd)aft; SScrnftein, 3«r (Se}rf)idöte u. SI)eorie
Unter Sojialiemuä Hl jenes m mannigfachen
be§ Sojialiguiuä (n907); beif., Sic a}orau§=
„Auftralifd}en Sojialiftenbunb"

ju nennen.

fd)einiingen

:

fe^uiigen be§ ©DjtaliSinuS u. bie 5Iufgaben ber B.
(13. Sauf. 190y); Äampffme^er, aBot)tn fteuert bie
ftaatüdie u. öfoiiomifd;e ©iitlüidlung
(1901);

formen
5U

jur grfdjeinung gelangenbe Se^rgebäube

t)erfte|en,

meld)e§

bie

Üieglung unb Seitung

ber gefamten ©üterprobuftion

im

raeiteften

Sinn

i"

i?aut§f^,

Sa§

fä^Iic^en Seil

Srfurter

Programm

(MOOS);

berf.,

in feinem grunb=

&i)it u. ntateriatift.

biefeS SBortS,

taufc^eS

burd^

alfo

mit (Jinfd^lu^ beS ®üterauS=

ben Staat ober

bie

©efeÜfdfiaft

©ojiaIi§mu§.
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um

»erlangt unb bie 33ernünftigfeit unb ®ur(3^fü^r=

l}au§ Derlaffen,

Drganifation nod^juroeifen
©er (SoäiaIi§mu§ i[t nur eine i^orm be§
fu(!^t,
il'ommunigmua. ^eber i?ommuni§mu§ iniff irgenb«

Knaben unb Jünglingen biefe§ Stomm§ erjogen
ju raerben. Sie lebten in gemeinfamen 2Bo^n=

einer

barfeit

fotogen

gemeinfam mit ben übrigen

räumen, raurben ftreng überraad)t, bürftig ernäf)rt
©emeineigentum (communio bonorum) unb unb ju friegerifd)er 2üd)ligfeit berangebilbet,
53on ben anbern ?tber aud} ba§ raar ben ©efe^gebern no(^ nid^t
©emeinroirtfc^ajt eintü^ren.
Sie beftimmten üielmei^r aud), ha^
fornmuniftifd^en lötil'temen unterfdieibet fic^ ber genügenb.
ba'^ er ba§ Eigentum niemanb fid) racigern bürfe, eine ^xau ju nel)men,
(Sojiali§mu§ baburc^
(roenigftenS an ben ^robuftiügütern) nid)t auf unb trennten bie finberlofen 6^en.
51ud) bie
bie einjelnen felbftäiibig lüirtfc^oftenben ®emein= 93?äbd)en mußten
gtimnaftifc^en Übungen
fid)
ben ober genof|en)cbaftli(^en ^erbänbe, fonbern unterjieben. 2Bie man fiel)t, trug alfo bie fparta=
etroa im Umfang nifd^e 23erfaffung ein geraiffeS fommuniftifd^eg @e=
auf bie ganje ®eiell)d}aft
übertragen unb bie 5ßro= präge. Slber gerabe ba§ am meiften d^arafteriftifd^e
ber l^eutigen Staaten
buttion burc!) bie ganje ©efeUfd^aft planmäßig 5)?erfmal ber fojialiftifd)en Organifationeform,
regeln tt)iü. 5)kn gebrauc[)t graar ha^ 2Bort ©0= bie 5ßerftaatlid)ung ber ^robuftionSmittel unb ber
3iaU§mu§ juraeilen aud^ in anbern ^Bebeutungen, ^robuftion, fehlte, unb jubem bejog fid^ bie fo=
roie

,

—

—

aber immer mit einem ^ü]a^.
<So rebet man
uon 93lunijipaliüjiali§mu§ (®emeinbefom^uni§=

mu§), ®enoffenfd)aft§fo5iaIi§mu§. ?tgrarfo5ioli§=
mu§ t)eifet ba§ ©i)ftem, ba§ nur ©runb unb ^oben
in irgenb einer i^orm »erftaatlictien ober nationaIi=
3[t aber Don (SoäiaIi§mu§ einfad)bin

jieren raiü.

unb

ol^ne

nac^

bem

3ufa^

bie Ülebe, fo öer[let)t

man

barunter

raollen

raefentlic^en erf)alten

unb nur

ein

Stamm;

l^errfc^enben

raorfenen 5ßeraot)ner be§ 2anbe§

unb

bie

©benforaenig raie bie ^rajriS be§ fpartonifd^en
StoatS, bie bis jur 3fit feine§ S3crfaU§ in Übung
[taub,
5p

fann ba§

lato

Staat§ibeal, raeld)e§

tl)eoretifd)e

in feiner

oXtxsia

11

oerlangte aUerbingS,

§errfd)erftanb ber ^^J^ilofoptien, bie fog. 2[Bä^ter,

auf bie (Smjelel^e öeräid^ten unb

bürfen

gemeinfd)aft entfd)lie^en, foraie aud^, ha'^

@§

5J3rit)ateigentum entfagen

bejeic^net

fojialiflifd)

raerben.

i[t

(Sr

ba^ ber ^riegerftanb unb ber

ber unbemittelten 55on5f(i)id)ten forbern,
a(§

bat

f)interlaffen

al§ ein ftreng fo^ialiftifd^eS beäeid)net raerben.

energifc^e§ Singreifen ber ®taat§geraalt jugunften

nic^t

unter=

bie §eIoten

raaren üon berfelben au§gef(^loffen.

immer nur un§

berrfc^enben @prac^gebrau({)

ben oben gefennjeic^ncten, ftaotiid^ jentralifierten
(3o5iali§mu§. 3ene ©t)[teme, bie ha^ 5]5riöateigen=

tum im

eben gefd^ilberte ®emeinfd)aftlicbfeit be§ Seben§

nur auf ben

fid^

jur 2öeiber=

bem

fie

©agegen

foHten.

rairb

be§!^alb ein üerrairrenber 3DHfebraud^ ber @prad)e,

oon i^m ber Staub ber ^^robujenten,

öon fat^olifc^em, eoangelifd^em, fonferüatiüem

beibcn obern Stäuben bie Unter^altSmittel ju oer=

ufro.

«Sozialismus ju reben.

SBenn aud)

fein

erft

im

bert in ^Jranfreid) in ?lufna!^me

@ojiaIi§mu§ boc^ fd^on
felbe

fanb tro^

eine

legten 3a^rl)un=

gefommcn,

ber

ift

alte S^eorie.

S)ie--

raeld^e Ieiben=

i{)rer §altlofigfeit,

unb flaren ©entern nid^t »erborgen
tonnte, immer roieber 5Inbänger, raeil fie

fd^oftSlofen

bleiben

niemala

burd^

nommenen

einen

33erfud)

augenfälliger SBeife

%n

fleineren

Sbeen

fold^er

oben ber

Sd^on

ju

unter=

©urd^füfirung

it)rer

ad absurdum geführt

in

raurbe.

Unternel^mungen jur 33errairfUcöung
!^at e§ freilid)

in ben meiften

5]^eri--

©nttoidlung nid^t gefehlt.
Altertum tiatte fojialiftifcfie

gefc^ic^tlid^en

tta§,

Sßerfuc^e

grö&erem Stil

in

griec^ifc^e

unb

Sbeorien oufjuioeifen,

fojialiftifdie

bem

bie freilid) roeit binter

moberne Sojiali§mu§ al§
für burdöf ü^rbar erf lärt.

jurüdtfte^en,

fein

©ie SSerfaffung

Spar

bietet

fommuniftif^e 6t)arafterjüge bar.

nac^

ber

S^furgifdien

roa§ ber

Sbeal auffteÜt unb

S3erfüffung

a§

raubt, aber aud^

Spartiate, ber ha^ 20. 3abr oollenbet ^atte,

jeber

üon ben

eigentlid)en fojialiftifd^en

(Jjperimenten oerfdiont.

25on einer foäialiftifd^en
Organifation ber ^robuftton im Ijeutigen Sinn
ift

ba^er aud^ in 5piato§ ^u^unftäftaat nid^t bie

9iebe.

© anj
ft e

mit Unrcd^t rairb auf bie e r ft e n 6 1^ r i=
bie iübifd)e Sefte ber offener al§

n unb auf

auf 5ßeifpiele

fojialiftifd^er

©ie

geraiefen.

Organifationcn btn=

legieren finb otelme'^r «iS eine 5lrt

Don 5Sorläufern be§

ÜJ?i3nd)tum§

c^riftUc^en

ftitution
raefertlid)

raie biefeS

53erraanbteS angefel^en raerben.

berutien ja auf freiem @ntfd^lufe
eine 51nja^I

oon gleic^gefinnten

33lenfdöen,

3'nbioibuen bilben, ju einem ibealen, geiftli(fen

famfeil

beffen
ift.

©nbäraect Heiligung

-Rur in geraiffen

treten bie ÜJJitglieber jugleict) felbft

^^eift leben

unb @ntbalt=

Orben unb

fid^

oon 5tlmofen ober

üom 6rtrog

^uffidjt oon einjelnen OrbenSgenoffen

noffe feinen 51nteil jur

fd)afteten

93?a!l)Ijeit

nod^ raeiter au§. 2)ie

mußten mit bem

,

berair}=

ber Spartiaten=

Sozialismus bejüglid) ber ©efamt^eit ber 53e=

Sö^ne

fiebten

©üter, raenn

raenn aud^ unter

Sa^r ha^ @ltern=

bann

biefen auf

bie ®emeinfd)aftlid)feit ber Sebeuaineife gerid)leten

familien

i^rer burd^ Saien,

53ermögen nid^t in
$ßertpapieren ober in S^ulbtiteln oerfd)iebener
^rt befielt. 55on einer jraangSraeifen Organifation
ber ©ütererjeugung unb =oertetlung, raie fie ber

mitbringen. (Sine

fpQtere S3erfaffung§reform bilbete

3ug

fie

S^'xkn

©üter probu=

Zierenb auf.

;

raeld)e

in ber 3Regel eine fleine Slite unter ben übrigen

ba=

fid)

33eibe

unb üercinigeu

ju bequemen, mit feinen ©enoffen gemeinfam feine
^a'^ljeiten einjune!^men
bod) mu^te jeber ®e=

einer 3e^tflcnoffenfd)aft anfd)IieBen

ju

fann i^re 3n=
als etraoS bem Sozialismus aud) nur
©benforaenig

bctrad^ten.

Sd)on Seben,

mu^te

unb

t

ben

jraar ber pDlitifd)€n 33efugniffe be=

f(^affen ^at,

-Uame

rael(^er

il)r

8ojiaü§mu§.
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fonn alfo in biejen ^äUm
%üä) bie Organifation ber

öölferung anftrebt,
ntc^t bie Diebe
älteften

fein.

d)ril'Üid)en

fojialil'lifc^en

üom

unter ben

ßirc^e

(S^aratter

mit nid)ten einen

i}ai

getragen.

Seftanb boc^

i^^euer :^eiliger c^rifilidöer

Junten ©laubigen
be§ Eigentums,

bur(^QU§

feine

feine

Siebe er=

@emeinfd)aft

eigentumg unb burc^ bie an beffen Stelle tretenbe
©iitergemeinfd^aft bie Reifung ber befte^enben
Schöben erreicht merben fönnte. Soldje unb ä!^n=
lid^e S^eorien mußten bajumal um fo gefährlicher
mirfen, olä burd^ 3.=S- 9iouffeau§ Contrat social
mit feinen ©leic^fieitäibeen unb feiner ^roüamie»

gemeinfame Organifation rung ber StaatSomnipoten^ ber Sßoben für bie
e§ bod) nur eine §Dlge gefä^rlid)ften (Jjperimente öorbereitet mar. Salier
bie 23JitgIieber ber ®e= fonnte e§ benn nid)t anber§ gef^e^en, al§ ba^ bie

unb irar
®utfc^Iuffe§, menn

ber ^robuftion,
freien

meinbe fic^ ju gemeinfdjaftlit^em (Sebrand) it)rc§
6infomtnen§ Derftanben. 5Ini aUeriüenigften fann
aber baüon bie Ütebe fein, ha^ ha§ G^riflentum
ber älteften Reiten ein ollgemeineS, feine 5ln!)änger

äur ©ütergemeinfdjaft

unb jur ©emeinfamfeit bcs

2eben§ ober loenigftenS ber 9}iübl3eiten u. bgl.

©ebot aufgeftellt Ijätte.
®ie unruf)igen Jage be§ beginnenben 16. ^abrl).,
bie (äpodje ber i?ird)entrennung mar eä, mä^renb
t)er|)flid)tenbe§

welcher 2;f)omo§

3n
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origineller,

Thxn^

feine

ütopia

üerfafete.

nad)geüt)mter

mieberijolt

Sßeife

3eit ber franjöfifc^en Dteüolution ju fojialiftifd^en
53erfudjen 3tnIo^ gab,

fanben,

al§

bie

um

bie

me^r 5lnflang

fo

reDoIutionäre Stcgierung ni(^tä

Sage
Sie ^atte burd) bie
Unterbrüdung ber fünfte

2BefentIic^e§ ju einer rcirtlic^en ^Befferung ber

be§ 5lrbeiterftanbe§

leiftete.

im 30^1" 1791 erfolgte
unb Sinnungen nur bie Se§organifation in bie
ber ©emerbetreibenben getragen, ol^ne
etma§ 9]eue§ an bie Stelle be§ ?lbgefd)afften ju
fe^en. So fanb benn i5ran9oi§ 5ßabeuf , al§ er
im^a^r 1796 feine gef)eime ©efeOfdjaft äur33er=
9iei!^en

(„Staatsromanc") übk er ^ritif an ben gefell= mirflic^ung be§ ßommuni§mu§ grünbete unb ju
fd)aftlid)en ßnftönben feiner ^nt, inbem er if)r biefem 33e^uf eine 53erfd)mörung anbettelte, bereit»
ba§ Silb einer erbac^ten, in mand)er §infid)t tüillige '3{nf)änger. S)od) fam e§ ju feinem ernfl=
befferen ©efeÜfc^aft üorfü^rte, obne jebod) bie lid^en prafti)d)en 53erfud), ha bie 5ßerfd^mi3rung
ißermirfüc^ung einer fo.^ialiflifc^en Orbnung ernft= entbedt mürbe unb i^r Ui!)eber auf bem Schaffet
lic^ ju tnoÜen.
Ungefähr um bie nämlid)e S^it enbete.
mar bie Söauptftabt 2BeftfaIen§ ber ©(^auplat; be§
S)ie menigen inteEigenteren ^öpfe, meldie ha2ßüten§ 3of)anne§ ^odeIfon§ unb feiner SBieber^ mal§ bem Sojiali§mu§ l)ulbigten, famen balb jur
täufer, rael^e ®üter= unb 2Beibcrgemeinfd)aft ein= (Sinfid)t, t>a^ man mit biefem Stiftern in ber
führten, beren 2:reibcn aber balb ein ebenfo trau= primitiijen ^orm, mie e§ bie ßommuniften be§
rige§ Gnbe na'^m mie einige 3n^re juDor basjenige 18. ^üijxt). üertreten fiatten, benn boc^ nid^t mett
2;^oma§ SJiüujerg unb feiner ©enoffeu. S^ie fomme. ©ine etma§ tjerflänblidiere ^^orm be§ fo=
f(^redlid)en ^uflänbe, ju meld)en biefe 5tu§brüd)e 5ialiftifd)en ®runbprinjip§ mar notiüenbig, roenn
an SBaftnfinn grenjenber 33erblenbung füt)rten, man nic^t ade §offnung auf eine meiter au§grei=
bie grauenoolle Strenge, mit meld^er fie unter= fenbe 5]3ropaganbo ber barin befdjloffenen 3been
briicft mürben, liejieu an eine 2Bieberf)o(ung fojia^
aufgeben lüottte. '^a tarn ben Sßertretern bicfer
Iiftifc^=fommuniftifd^er
Unternehmungen fobalb ^been öon einer Seite §ilfe, öon meldier biefelbe
nid)t benfen. ^od) ^at and) hai 17. 3ü^r[). töeo= nid)t JU ermarten ftonb. Sin ber ^öc^ften franäi5=
^luggeburten fommuniftifdjer Sträumereien

retifc|e

gefe^en.

2:ie 2Berfe

Same§ ^arrington§
ein

Sommafo

6amj3QnelIa§ unb

fallen in biefe Seit-

S)er er=

rtfd)en 2(riftofratie

entfproffener 9JJann, ber

ßlaube ^enri

St = Simon,

ein rairflid}eä

unb

relatio

ift

©raf

e§ gemefen,

ber

ma^t)oIle§ Stiftern be§

au§ Tieapel flammenber Sominifaner,

SojialiSmuS aufgeftellt ^at. (Sine forgföltig er=
unb mit ^enntniffen reic^ auSgeftattcte
SSraufefopf.
Seine im Snf)r 1623 erfc^ienene '^^erfönlid)feit mirb nur in ben feltenften i^äüeu
Civitas solis proflamierte eine fommuniftifd)e ein gänjlicö brutales Softem ju bem ifjrigen mad^en
©tact^orbnung, für beren 33ermirtli(^ung er bie fönnen. St=Simon ptte üielleid)t ein fosialer
§ilfe ber fpanifdjen DJbnarc^ie in ^:}tnfprud) na^m, Üteformer im guten Sinn merben fönnen, märe
ftere,

mar im ^erjen

fot^olifd),

aber ein üermorrener

natürlid^ o^ne ©rfolg.
ISrft bie

er

fpätere^eit be§ 18.

Sa^ri mit

feinem

3ieid)tum an Umfturjibeen unb an meltumgeftal=
tenben ^^länen bradjte nid)t nur fojialiftifdje

fonbern audö ^Seflrebungen, roeldje auf
beren 33ermirfli^ung ausgingen, ^er gran,5ofe
2:!)eorien,

9!Jlorelh)

Basiliade ou n aufrage des lies flottantes (1753) unb in feinem
Code de la nature (1755) bie ejtraoaganteften
^ilnfdjaunngen.
Snbem er mie Siouffeau baoon
aueging, bafe bie 5)?enfd^en öon Dtatur gut unb
nur burd) bie 33erfe{)rt^eit ber fojialen unb öfD=
nomifdien Sntmidlung lafter^aft gemad^t feien,
glaubte er, ba^ burc^ bie ?lbfd)affung be§ ^riDQt=
t)ertrat

in

jogene

feiner

ber

Schüler eine§ 2e ^lai} ftatt ber eine§
gemorben, unb i)äik er ni(^t jener

b'^llembert

5um großen Seil

innerlich üon ben bered^tigten
Srabitionen beä ©eburt§abel§ abgefallenen, aber
auf ben ©enufe i^rer ^rioilegien nit^t üerjid^ten=

ben franjöfifd^en ?lriftofratie ber jmeiten f)älfte
meldte ber Sntiafion

be§ 18. Sa^rf). angel)ört,
ber t)erberblid)en

neuen Sbeen unb ber barauf

folgenben politifc^en 9ieüolution feinen rationellen
Söiberftanb entgegenjufe]^en mu^te, fo ^üdl)begobte
fie aud) ju ben S^rigen

unb [)umane 93Mnner
ää^Ite.

St=SimDn

fiat

Reorganisation

fein

fojialeS

de la

©t)ftcm

societe

in

ber

europeenne

©ojiaüSmus.
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1814) unb jobann in feinem Systeme in- Unfer ?lutor weift nömlid^ auf einen Unterfd)ieb
ii. 1822)
niebergelegt. ^t jmifdjen ber gemerbtid)en, ber fleingemerblidöen fo=
ba'^ ju jeiner S^xi bie Snbuftrie roie ber fabritmäßig betriebenen ^robuftion unb
o^iijt baüon au§,
(iDorunter er bie probufliüe Sätigfeit im qI19c= ber, mie in gemiffen anbern öünbern, fo aud) in
meinen, al\o Dor ollem aud) bie im Sanbbau unb granfreid) üielfad) t)or^errfd)enben 'Olrt be§ Ianb=
®ie gemerblic^en
bei 33ie^ju(i)t jutage trctcnbe, Derfte^t unb beren mirtfd^aftlid^en 33etrieb§ ^in.
(5ßar.

dustriel (ebb. 1821

anmäf)li(|e ^ntroirflung ]u i^rer üollen Entfaltung
er

ganj

fc()en 5Befi^

ieEf(f)aft fei,

im

jur 'Sarfteßung bringt)

ri(^tig

fafti=

®e=

ber ^errfd^aft in ber menjc^lid)en

loenn

fie

quc^

nicf)t

Snboberin onerfonnt merbe.

qI§ i^re g;ie|Ud)e

^Inerfennung

2)ie|e

muffe ober angeflrebt merben, benn ein fojialer
politifc^er 3uftanb, in bem bie Snbuftrie

unb

aüe§

unb üoHbringe, unb jmar ju

leite

berung unb i^rem 9Ju^en,

fei

i^rer ^'ÖX'=

ber bc§ QriebenS,

meld^er in öorteiI£)aftem ^ontroft

jum

feubalcn

Unternei)mer mit (Sinfd)Iuß ber ^aufleute fjaben

Don

bie freie 5!?erfügung über bie

jum

it)nen

53c=

be§33etrteb§ ii^er Unternehmungen entliel^enen

f)uf

Kapitalien.

Sie tonnen baoon ben ©ebraud) ma=
il^nen im ^ntereffe i^re§ Unter=

meld)er

d^en,

ne^menS ber

geeignetfte erfdjeint,

mäl)renb e§

mit ben länblicljen Unterne!^mern, fomeit
felbft

mirtfdjoftenbe Eigentümer finb,

^ie ^äd^ter

oer^ält.

fie

fid^

nid)t

umgefel^rt

in ooOftänbiger ?lb=

ftefien

Eigentümern. Sie bürfen nur

'^ängigfeit tion ben

emigen i^riegen unb feiner
^lQffen!^errfd)Qft unb bem, loie er fagt, goi:'oerne=
mentalen ©Aftern ftetie, imlä) Ie^tere§ fi^ einfeitig

infomeit 5Seränberungen,

Staatfiregierung leiten

nad)

unb feien fie nod) fo Dor=
an (Srunb unb 33oben, an ben SBaulic^=
feiten ufm. t)ornet)men, al§ fie bie Einmißigung
oon ben Sntcreffen unb ben ®efid)t§|)untten ber be§ Eigentümerg baju erlangen. ®a§ foüte nun
mit feinen

Stiftern

granfreid)

i[t

laffe.

nad) (St=©imon§ ?(nfd)auungen

teilliaft,

St=Simon§

^äd)ter

f)ätte il)m

anber§ merben.

51nfid)t

infolge

S)er

bem gemerblidöen Unter=

ne^mer gleid^gefteDt, ein unabi)ängiger Unternef)=
mer ju merben unb bemnad^ aud^ bie Steuern ju
®ie (bamoIS nod) befte^enbe) fraujöfifdje 5J^on= entricl)ten. So mürbe benn aucf) ben 5ßä(^tern ba§
orc^ie raerbe fid) leichter baju bereit finben laffen 9Qßol)lred)t eingeräumt merben muffen, fie mürben
al§ ber englifd)e 5{JariQmentQri§mu§, ba t)ier bo§ bemnai^ in ©emeinfc^aft mit ben ftäbtifd)en $ro=
bie

©Qftem§ ju

Oberbaus (mie

be§

boKftänbige Sßermirflic^ung

geeigneter,

inbuftriellen

betrirten,

al§ (Sngtanb.

e§ ju iener ^^it faftifd)

no^

ber

bujenten

bei

ben Söa^len ben ?lu§fd^Iag geben

^aü. mar) ben übermiegenben (Jinflu^ befi^e. (Sine

unb

33ermögen befi|enber
i5^amilien mit if)rer 5lnf)änglid)feit an bie llber=
lieferungen ber SBergangen^eit merbe feine 9?ei=

3luf biefe SSeife tonnten

klaffe einpu^reid^er,

gung

mit

grofee

fiabcn, felbft inbuftriell tätig ju fein

unb

fernerer ju ber üoräunefimenben legolen

geftaltung bereit finben laffen al§ ba§ i?önigtum,
beffen Stellung

Orbnung

naturgemäß and) unter ber neuen

ber S)inge eine bebeutenbe bleiben müßte.

2Benn ba§ Königtum

in

i^^ranfreid)

feine

^lufgabe erfaßt unb afjeptiert i)abi, unb

©nglonb ba§ au§

35ertrctern

neue

menn

in

ber Snbuftrie ju=

fammenjufe^enbe Unterhaus im 5ßefi^ ber

9)^ad)t

bann

Entmidlung am meiften

©cmalt gelangen.

bie ber inbuftriellen

förberlid)en ©efe^e

unb

SJ^aßregeln in§ Seben gerufen merben.
S)ie

fid^

Um=

in ben Sefi^ ber politifd^en

©urdbfü^rung biefer Emanzipation ber
mürbe burc^ ein ©efe^, ba§

länblid)en 5t5äd)ter

folgenben 25erfügungen enthielte, ju bemerf»

bie

fiefligen fein.

E§

foüten ber Eigeutümer

unb

ber

^äd)ter beim 5lufl)ören be§ ^acbtoerljältniffeS ben
SBert ber bemerffteüigten S3erbefferungen be§ ®ut§
anberfeitS oud) ben 53etrag ber ftattgel)abten
©eteriorationen jur ^älfte unter fic^ oerteilen,
unb jmeitenS bie ^äd)ter bered^tigt fein, bie
roie

Eigentümer ju nötigen, il^nen bie jur 33ornal^me
ton ÜJJeliorationen erforberlid)en Summen ju ge=
Sänber ber oereinten 5JJac^t t5ranfreid)§ unb @ng= molaren unb bie S3erroenbung berfelben ju über=
Ianb§ fi(^ nid)t gemadjfen füllen, unb e§ fei bann laffen. ^üt ben ^all, baß fic^ ber Eigentümer
bie 3«it gefommen, mo fid^ alle Tiotionen unter meigern foHte, bie »erlangte Summe ju bemilligen,
ba§ ^roteftorat biefer beiben Staaten [teilen unb muffe ein Sd)ieb§gerid^t angerufen merben, beffen
ba§ inbuftrieüe Softem jur ©infü^rung gelangen Entfdjeibung fid^ bie ^arteten ju untermerfen
laffen mürben. 53on gemaltfamem Umfturj mill f)ätten. Um bem infolge berartiger 53eftimmungen
fein merbe,

langt.

fei

ber SBeltfriebe jur §errfd)aft ge=

@§ mürben

St=Simon

bie 9iegierungen ber

nid)t§ roiffen.

2Beg umgeftaltct merben.

©§

foll alleS

übrigen

auf legalem

?luf biefem 2Beg,

auc^ unter 93titmirfung be§ ^önig§,

olfo

foüen bie

ju ermartenbcn großen ßrebitbebütfniffe 5ßefriebi»
gung ju tierfc£)affen, feien 93anfinftitute in§ Seben
jU rufen.

inbuftriellen 53et3ölferung§elemente bie in ber 53ol!ä=

öertretung l)errfd)enben merben.

2)a§

alle§

ift

nun,

mie man aud) über bie ^Berechtigung biefer Sbeen
benfen mag, burd)au§ nid^t fojialiftifd). Sojia=
liftifd^ ift

nur ber ©runbgcbonfe, boß

Arbeit

(bie Snbuftrie

bie probuttiüe

DJian
ein

bem

fielet,

St=Simon

Sojinlift 5u nennen.
fog. ?lbfenti§mu§

nal^me

ift

für feine

^crfon faum

Er befämpft

ergebenbe,

an ber probuftiöen

fid)

?lrbeit

bie

fid^

aüer 5;eil=
entl)altenbe

©runbbcfi^erflaffe, meldl)e in Englanb, granfreidb

im meiteften Sinn) bie au^ unb Italien fo jo^lreic^ ift. Er gel)t aber nid^t
einmal fo meit mie fpäter ber ^Igrarfojialift §enrt)
im Staat erhalten fofl.
3)er Sozialismus im öoden Sinn tritt au^ ©eorge, roeld^er in feinem im Saf)r 1881 er=
nic^t in
ben ograrifdjen ijorberungen jutage. fcf)ienenen 2Berf Progress and Poverty bie 9Ja=
fd^Iaggebenbe Stellung

©Däiali§mu§.
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©runb unb 53obcn

ttonalifierung üon

mQ{)renb

öerlangt,

unb
an inbuftiieüen Kapitalien äulä^t unb
ba§ Eigentum an

er

infonberi^eit

bett3eg(i(i)en

auc^ bie Dteditmä^igfeit ht^ 3in§bejug§ anerfennt.

©t = 8imDn
©runb unb

ha^ @igentum§recl)t ber i^ien
felbft beiuirtjcljaftenben 2anb=

iriü

33oben

Wirte nid^t bejeitigen, ja aud) ba^ ber öerfc^iebenen

©runb^erren
Ie|tere

nid)t

aufhieben,

befc^ränfen.

ernfllid)

ionbern

^en

nur ba§

eigentlid)en

Kernpunft ber fo^ialen grage unferer 5;age, ha^
33er{)ältni§

bem niemals
aufgetreten

ein

unb Unter=

So^narbeitern

ätt)ifcf)en

nel^mern, glaubt

ber

er,

So^n

eine§ 2anbe§,

in

befprDd)enen

bie fittüd)en ^^rin^ipien

menfc^lid)e @efe[Ifd)aft jur 55erbefferung be§

unb

3iiflanb§

ber

materießen Sage

^rbeiterflaffe jufammenjuroirfen f)abe.

feber

,

öon einem Softem untrennbar finb, ha^ bie S3er=
fügung über bie materiellen ®üter unb Ooenüffe
ben 2J{affen unb ben ßon biefen erwäblten 3teprä=

^a§

fentanten ausliefert.

eines blieb aud^ bei ber

ift

unbeftreitbar.

5lber

©infübrung be§ 33aäarb=

S^flemS nocb benfbar:

lüie e§ bie 'Jtnf)änger

fcben

ber ^^ortbeftanb eineS,

®nabe

aucb gefd)a3äd)ten, ganj üon ber

ber

fitt=

fid) im Sd)D| ber
überfommenen reli=
giöfen 3been, ©laubenSfölje unb Übungen, wenn

ber

aud) in ?lnbetrad^t ber befte^enben Scbwierigfeit,

33on einem

be§ heutigen

wie e§ aucb benfbar war, ba^
einjelnen gamilien noc^^ bie

für einen geeigneten Unterrii^t

in bemfelben ju

nur mit 93Mbe fortgepflanjt

forgen,

©ojialiSmuS prebigen, ift bei i^m ebenjo roenig
bie JRebe mie ßon ber ®infü()rung utopifc^er fom=

wor ben am
St=Simon§,

muniftifc^er Snftitutionen.

geftimmten,

®§ maren

35anfgenoffenfcbaften

Selbftbeftimmung öffneten allen ben Intrigen,
egoiftifd)en Sd)Ii^en, ungerecbten 5Beborjugungen
unb 33enacbteiligungen %üx unb %ox, weld)e, wie
nun einmal bie menfcblid)e 9?atnr befd)affen ift,

öffentlicben®ewalten abbängigen 3^amilienleben§;

fid)

i^m aufgefleüten religiöfen is:>Qftem§ ber=
Sie befielen barin, t)a% bie gefamte

3n)ang§regime,

foeben

ba^

roirflidien,

Iid)en

jwar ha^ 5t5riüateigentum, beraubten

einjelnen burcb ibre Unterorbnung unter bie

bie

wenn

Ißfen ju fönnen,

be§ bon

öerni(^teten

5bt[tanb ber arbeitenben Klaffen
in ©nglanb, baburc^
5. 53.

wie

ift,
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meiften

bätten.

pbantaftifd)en

®a§

Sd)ülern

einer ^Injabl öon ööüig utopifc^
mit matbematifd)er ^olgerid)tigfeit
anä) nod) fo unfinnigen unb mit ber !Ratur

St=Simon?, iDeId)e alle
unb it)m ben t)OÜ= ber S)inge nod) fo febr in Söiberfprud^ ftebenben
ftänbig fD,^iaIiftifc^en Sf)aratter aufprägten. 3"= Konftquenjen au§ einem falfd)en ©runbprinjip
näd)ft üerlangte ?lrmanb 33a5arb bie ^(bfd^affung jiebenben ©eiflern, nocb jU oiel ber perfönlidben
erft bie

(Schüler

fein oi)ftem weiter entroicfelten

be§ Srbrec^ts. S)er Staat foüe bie (Srbfdiaften
an fi(jö nehmen, wie ba§ in ber Doctrine de
Saint-Simon (Paris, premiere annee 1828/29,

i^reibeit.

Unbebingte ®leid)mad)erei, 33ernid)tung

aui^ ber intimften SBetätigungSfpbäre inbi=

jeber,

ba§ war

ibr Sbeal!
unternabm, eine
eine Don berjenigen
be§ 9laturred)tS unb hc^ SbriftentumS nodb grünb=
lieber emanjipierte ÜJbral ju fd)affen.
Kampf
gegen baS ßb^^^iR^ntum war fein Sd)lod)truf.
2Beg mit ber 3ügelung ber finnlidben 2eiben=
(Smanjipa=
^xtk Sabn für ben ©enufe
fcbaft
tion ber §rau
i^olget nur bem neuen 9)leffia§,
t)ibueller

Unabbängigfeit

,

deuxieme annee 1830)au«einanbergefe|t rourbe. ©nfantin war berjenige, ber
Sübann foUe er bie Kapitalien nac^ i^rer t$ä^ig= neue pantbeiftifc^e 9teligion,
feit

an

bie

fatlenben

Wan

lüelc^e ben auf fie
auf 2eben§^eit erbalten toürben.

einzelnen »erteilen,

2:eil

bem ©runbfa^ öorjugeben:
unb je°ber g^äbigfeit
nad) ibrer 5Irbeit§Ieiftung." 2Bie foll nun ober
bie Ermittlung ber ^^^äbigfeiten ber einjelnen unb
ibrer Hrbeit§freubigfeit unb =tücbtig!eit üorge=
bötte babei nad)

„Sebem nad)

feiner ^^äbigfeit

nommen werben?

S)a§ foüen nad) ^ßajarba 5}^ei=
nung eine 53^enge üon Sßanfen beforgen, bie ficb
in ben oerid)iebenen 3entren be§ 2an"bc§ etabliert
finben.

(Sie

ftnb

bamit ju betrauen, ben binter=

e§

!

!

!

ber

bie

ber gefunben

^Jlnerfennung

So

Sinnlicbfeit

oernebmen. ©in
?|^riefterpaar, ein 5Jiann unb eine %xaü, bie 3n=
farnationen ber böd)ften Summe ber neuen 2ßei§=

proflamiert!

an

beit, fotlten

lie^

er

Spi|e

bie

ficb

®e=
unb jum 33ebuf

ber neuen ibealen

laffenen länblic^en ober gewerblid^en ^Betrieb nadb

meinfcbaft treten, biefclbe leiten

bem %oh

ber 5SerwirfliCbung jene§ neuen (StiangeliumS

beffen,

3Sert uücb

nebmen, bi§
red)tigtften

bem

er

überwiefen war, feinem

unb in 3?erwaltung 5U
ibn bem ©eeignetften unb Se=

^u fcbä^en
fie

jur 33ewirtfd)aftung übergeben.

türlid) bätten bie 33anfen

fobann

9la=

bie jweite 5)aupt=

aufgäbe, aud) bafür ju forgen, bafe ben leben§=
einjelnen ©üter unb

länglicben Q3erwaltern ber

Unternebmungen

bie

jum

betrieb

notwenbigen

Kapitalien gur ^Berfügung gefteüt würben.

Übrigens beftanb unter ben Sd)ülern St Si=
feine ilbereinftimmung ber ^Inficbten. Sine
^(njabl berfelben ging nocb weiter al§ SBajarb.
2Ran braud)t nur beuDiomen 5ß. ^. @nfantin§
äu nennen, um an einen böd)ft ej;traöagonten 53cr=

monä

fucb ber
]tifd)en

2)urd)fübrung be§ fo^ialiftifd)=fommuni=
3beal§ ^u erinnern. S)ie Sbeen SBajorbS

bcilig

erflärten

©enuß, wie ibn

bom

bie menfcblidben

Snftinfte berlangen, bie fejueüen ^öejiebungen ber

5Renfcbbeit

orbnen!

Oibnung werben

ber Seitenoerwanbten
ftaatlicb^n ^Bauten
bit

an

bie

3Ingebabnt foüte bie neue

burcb 5lufbebung be§ (Srbrecbt§

unb burc^ Errichtung bon
©ewäfirung bon Kre=

für bie

51rbeitenben

ju ben günftigften 33e=

bingungen.

@§ würbe

aucb ein Serfucb jur Serwirflicbung

Sbeen gemacbt. 3m ^a^x 1832 grünbete
(Snfantin eine Kommunität, bie auf ©emeinfd)aft
ber ©üter unb gemeinfame ?lrbeit, mit Einfdilu^
ber geiftigen, bafiert unb mit ^(rbeiterwerfftätten
berbunben war. tHl§ bann bie ^JJolijei nodb im
biefer

nämlichen So^r bagegen

einfcbritt,

grünbete

@n=

@ojiaU§mu§.
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mit 40 ^n'^ängern, worunter

fantin

SRic^el 6t)eDaIier befanb, auf einer

i^m

fid^

Söefi|ung bei 5pari§ eine fommuniftif^e Siöirtfc^aft
mit einer neuen, üon @nfantin

|)f)antQ[tifd^er 5Irt

fd)aft

Sie 3)Jitglieber ber ®emein=
waren be^ut§ ber ?lrbeit in ©ruppen »erteilt.

SDian

teilte feine

geprebigten ateligion.

ber

leiftung,

3eit ätoifc^en förperUciöer 5lrbeit§=

^In^rung

©nfantin

[tanb

„53ater"

3;itel

p^ilojop^ifc^* religio jer

unb ber SSorna^me

Jßorträge

ber
al§

3e«nionien.

gettjiffer

©enofjenfd^aft

unter

bem

unb

Seiter

öor.

©efe^geber

UlHein aud^ biefe§ Unternehmen foüte nic^t tion

Sauer

fein.

ba^

bie

Sun=^önigtum§ auf ©runb

ber

(j§

S3ef)örben be§

beftefienben ©efe^e

gegen

faft

ift

©ittlid^feit

bamit

einfd^reiten

lang gewartet

gemefen, raenn

bätte,

bi§

ficb

bie

man

feine 5In=

Organifation ju fd^affen,
meldte einem jeben ba§ Seben unb ?lrbeiten nad^
feinen Ü^eigungen unb 2;rieben geträ^rleiften mürbe.

Um

eine

Organifation

biefe

begrünben,

fijftematifc^ ju

cntmarf er eine ?(rt Don pft)d^oIogifd^em (3i)ftem.
6r beliauptcte nämlid), ha'^ hmd) bie mo^Iorgani=
ber menfc^Iid^en «Seele in Derfd^iebener

fierte ?lrbeit

Sie be»

§inftd)t 53efriebigung gemä!^rt merbe.

—

minber bie 3:riebe be§ Suju§
benn
au§ i^r entfpringen bie Sad)güter
at§ biejenigen
be§ 53erfet)r§ unb ?lu§taufd)e§ mit ben 3[Renf^en,
inbem fie bie in ben Derfd)iebenen ^rbeitSjraeigen
5ßefd^äftigten jufammenfü()re unb baburd; fome=
friebige nid^t

—

(Sie

©ie Ratten
maren nur öon 5Rai bi§

beifammen, ba bie Sßerurteilung i^re§
„S3ater§" ju einem Sa^r ®efängni§ fie au§ein=
anber trieb. (Sbenfomenig mie biefer oerunglüdte
SSerfuc^ ^aben @nfantin§ 2Ber!e, unter benen feine
jiiConomie politique et Politique Saint-SimoSluguft

nienne (^ar. 1831) unb

feine

fog. Serientrieben 33efriebigung.

®e= bereu

noffen in bie §oare geraten mären,
nid^t 3fit baju.

unb

alfo für Courier

fid^

nur barum,

rabf(^aftli^e, ^^reunbfd^aftS» unb i^amilien=53e=
unb roegen SSerle^ung ber jie^ungen unter ben DJienfc^en begrünbe. @nblid^
mußten. ®§ märe jeben= aber gemäl^re bie 5lrbeit aud) ben Don i^ourier

Iet)rreic^e§ 33ei)ptel

fo

^anbelte

l^änger

gegen bie ©enoffenfc^aft al§

illegale üorgetien

faQ§ ein

bebauerli^,

©§

a\iä)

qetibrigen
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üerf i^iebene

:

(Jr unterfd^eibet

cabaliste,

bie

meldte

fid§

auf bie ^Betätigung be§ 2ßetteifer§ in nü^Ii^er
unter ben DJtenfc^en

Slätigfeit

lonne,
ftrebt,

er

meldte

ufm. ?tuf

nun ben

fid^

in

abmedt)felnbe

©runb

bie papil-

rid^tet,

an=

33ef(^äftigung

miU

biefe§ 9taifonnement§

9J^enfd)en bie !D?ögIid^feit Derfd^affen,

ben

Derfd^iebenen

i^rem ^Belieben ju

Morale (ebb. 1832) mad^en. 2öer gern ben

nod^

5lrbeit§ämeigen

unb nu^bar ju

befdf)äftigen

5ider baut,

mirb in ber

erroäbnt feien, eine praftifdje 2Birfung getjabt.

entfpred)enben ^Irbeiterfd^ar ber 5Irbeit§genoffen=

3n Dielen fünften mit ben ©t=©imoni[ten
öermanbt, aber üon bem m9ftifcf)=p^antaftifd)en

fd^aft be§

Sbeenfram unb bem 51ufpu§ (£nfantin§ unb ber

^Otaurerfelle

%igung,

läftig,

feine

Slnfd^auungen mittels ber ftaat»

unb be§ (Jrb=
^uSfübrung bringen ju moHen, ent=

liefen ?lbfc^affung be§ (5igentum§
re(i)t§
f crnt,

jur
ift

6^arle§

Courier,

ber fein ©i)[tem in

^^alanftere Dermenbet.

bei ^Bauarbeiten befc^äftigen lä^t,

2Ber

fid)

gern

finbet ftet§ bie

bereit.
SBirb i^m biefe 53erricf)tung
unb mödf)te er lieber iüfc^Ierarbeit tun, fo
ben i!^m ein
fte!E)t i^m ber §obeI jur 5ßerfügung,
poetifd) geftimmter DJWbelarbeiter, ber lieber im
be=
tJreien bie 9^atur betrad^tet unb 53Iumen

p

üon benen La theorie des gießen Dorjiei^t, freunblid) überreizt. Unter=
quatre mouvements et des destinees gene- ne^menbe Jünglinge laffen fid^ at§ 5Jfatrofen Der=
rales (5)3ar. 1808) unb Traite de l'association raenben. 2Benn fie ein Stüd (Srbe gefelfien f)aben
domestique-agricole (2 5Bbe, 23efan9on 1822) unb Don ?lmor§ $feil getroffen merben, fe^ren fie
äu nennen finb, niebergelegt I^at. Courier raollte bem OJieer ben SiücEen, um fic^ al§ ÜJiild^meier
bie menfdE)Iid)e ©efeüfc^aft nac^ ben ©efe^en ber nü^Iidf) ju mad^en. 9iatürlid) merben überall fo
attraction passionnee einrichten, b.
jebem in Diele auf ftetige SSefd^äftigung gerid^tetc 51rbeiter
ber Organifation ber menfd)li^en 2(rbeit unb ber Dorl^anben fein, ha^ \\ä) in jeber 5Jrbeit§brand^e
SSerteilung ber ©enüffe ben ^to^ anmeifen, ben bie gcnügenbe ^Injal^I t)inrcic^enb fertiger unb
er feinen %igungen nacb einnetjmen möd^te. @r au§gebilbeter SnbiDibuen finbet, um ber Sd^ar
betracfitete ben ©enu^ al§ ba§ ü^aturgemä^e. 55on ber ben 2ßed)fel liebenben ^ßerfönlid^feiten menig=
©Ott ift bei i^ourier biet bie ü^ebe, aber in febr ften§ bie nötigften ^anbgriffe in ben neu er=
öerroorrener Sßeife, f o ba^ man jmcifelt, ob biefer griffencn 58ef(|äftigung§ämeigen beibringen ju
©Ott Dom UniDerfum Derfdjieben ift. ©Ott offen= fönnen.
bart fic^ in un§ burdö bie angebornen triebe, unb
5luf bie mit 9iec^t Diel gerül^mten 93orteiIe, bie
be§]^alb finb biefe alle gut, feiner ift unnü^ unb infolge ber ?lrbeit§teilung in ben Derfd^iebenen ^ro=
öerfd^iebenen Sßerfen,

"f).

fd^Ied^t.

moKte

er

S3on einer 53e^errfd^ung ber Seibenf(|aften
be§^alb aud) nidbt§ miffen. Sie unfelige

buftion§5meigen errungen merben, mirb in gourierS
©efeafc^aft§= unb 2Birtfd^aft§orbnung aUerbingS

merben muffen.

So

Sc^re 3.=S. D^ouffeaua, be§ 5popuIarifator§ ber

Derji(^tet

platteften, unroiff enf (^af tlid^ften §umanität§p'^raf e,

ät^erifc^e SBefen, mie fie biefe

bo^ ber
fei,

9J?enfc^

Don

^"latur

gut unb DoIIfommen

Hingt auc^ in bem 2ef)rgebäube ^^ourierS miber.

unb überf)aupt

jebe

?(rt

gute,

jartfü^Ienbe,

OrganifationSform

ber fojialiftifd^en

^ro=

buftionSform Dorou§fe^t, merben fi(^ aUerbingS
QU§ lauter 5J?enfd^enIiebe mit §au§brot, 5[RiI(|»

6r mei^ nichts Don ^JJi^brauc^ ber 2ßiIIcn§freif)eit
unb Don ®rbfünbe. Sie Seibenfcf)aften finb ii)m fuppe unb 93irnen begnügen unb fic^ gern in fad=
etma§ Don ©ott in bie menfcblic^e Tcatur ®elegte§. artige ©emänber büßen. Ser ma^re üJ?enfct)en=
Sarum freie 5ßabn für if)re Betätigung!
freunb fie'^t ja auf ha^ §erä unb nic^t auf ben
©taatStepfon. IV.

3. u. 4. Stufl.
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©d^nitt unb

mit

\\ä)

boburcft,

öorteiI{)Qft

I i

§

m u §.
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©efmnten, meldte ju ber ©ad^c 33ertrauen
mar ju gering. S§ mangelte an
(Jr Kapital, unb bie ganje ©ac^e fd)lug fel)l.
DDienfd^en benft.
^ie fojialiftifd^en S)oftrinen aber mürben nac^
blutbürftigen 2BeIt=
51narci)i[ten unferer roie oor gcprebigt unb fanben ftet§ neue literarifd^c
ha^ er bie 2Biber= 35ertreter unb neue ©laubige. Unter ben 51n=

öon ben
öon bem
beglüder ^Babeuf unb ben

Sage

Q

iii

ireld^er liebenStrürbigen

Slaiöität t^ourier

untetfc^eibet

i

6§

ber ^leibung.

?Jarbc

bic

roirflic^ ftaunenSicert,

3

utopifd^

ge'^obt f)ätten,

anfrei

bem ^QÜbeil ober ber S)i)namit=
bombe überantwortet; er miQ fogar ben ^Irbeitern

l^ängern biefer '2)Dftrinen,

be§ 5]ßf)alan[tere bo§ oon i^nen Erarbeitete eigen=

be§ oorigen 3a:^rf)unberl§ f)inein bie l)auptfäd^=

[trebenben nid^t

unb

tümlid^

^inber ber

tiererblid^

^^^lei^igen

überlaffen,

ba^

fo

mu&

(5r

aud) tiorau§fe|en, ha'^

be§

5?ertreter

lid^ften

bie ^^r

an=

c^

bi§ in bie smeite ^älfte

t^eoretifc^en

©ojialiSmug

mögen Sonftantin ^ecqueur,
2;räu= 2oui§ 58lanc unb ^ierre 3ofep{) ^roub^on ge=

größeren 5tnteil er=

einen

polten muffen al§ bie ber alläu poetifdien

mer.

bie

Sanb

meld^e§

gel)ören,

fid) jeberjeit

Snbiüibuen finben merben, bie ben ju anbern,
angenehmeren unb etirenboüeren Sefd^äftigungen
fi^ brängenben beuten ^Ia|^ ju machen bereit finb.
®enn alle Söelt fann fid)erlid) niä)t Dtofenftöde
befd}neiben, t^orellen angeln unb Unterrid)t in ben
fd^önen fünften erteilen. (5§ fann nic^t jebermann

aufjumeifen

l^atte,

nannt merben.

'3)er erfte

oerfünbete feine 3;^eorien

De la republique

de Bien. Union
pratique immediate de
l'egalite et de la fraternite (^ar. 1844). @r
ftanb auf bem 53oben be§ ^^l^eismuS unb fam mit
feinem öerfd^mommenen, toon ber d^riftlid)cn Offen»
in

bem

33uc^

:

religieuse pour

la

barungSlel^re abfel)enben 3iationali§mu§

unb §u=

manitari§mu§ ju einem ooUftänbig fo^ialiftifdien
ferenjreben über bie ©üte unb «Sdjönl^eit ber l^ar» ©i)ftem.
(Jr prebigt nic^t nur ha^ aOgemeine
monifd)en 3^ßettorbnung !)alten.
©timmred)t, fonbern bie fojialiftif d)e ^rDbuftiDn§=
2öir begegnen bei allen fojialiftifdjen 3Iutoren, meife unb eine ben Seiftungen entfpred^enbe (5nt=
aud) bei benen ber Se^tjeit, ftet§ bemfelben 3rr= lo^nung ber Arbeit. S)a§ ©emeinmefen foll i'^m
tum. ©ie gefien über bie §inberniffe ^inmeg, jufolge berart georbnet werben, ha% immer je 10
meiere bie nun einmal unausrottbaren menfd)Iid)en bi§ 20 Snbioibuen burd^ freunblidl)e§ Übercin=
(Sc^iüäc^en unb öafter unb bie 93erfd)iebenartigfeit fommen einen „Wiener"
al§ if)ren 5Bertreter
^ferbebereiter fein ober populäre Ji"Dn=

^id)ter,

ber menfd^lidjen
felbft

Begabung unb

2:atfraft (tüe(d)e

unter 5]orau§fe|;ung ber fojialiftifi^en 6r=

motten.

S)iefe

bann mieber in

treten

33ertreter

um

gemiffen Söofilbejirfen äufammen,

l)5^ere 9te«

jieliung beftet)en blieben) ber 33ern)irnic^ung il^rer

präfentonten ju erfiefen, unb ba§

Sbeale entgegenfe|en. 5Iuf bie uncnblid)en, gerabeju

bie 51u5lefe ber bDrle|ten D^epräfentantenfollegien

unüberiDinblid)en ©d)tt)ierig!eiten,

ben servus servorum ber

23er=

tt)eld)C bie

teilung ber Sätigfeit ber einzelnen 93lenfd)en auf
bie berfd)iebenen ^robuttionsgebiete bereiten

muB,

banad)
f)at

ober leibenfdjoftlid^en 5ßolf§mnffen bielfad) bie

fein,

biffenften,

gemiffenlofeften

organifierten

fo5ialiftif(^

merben.

ganje

S)ie

©c^riftftefler,

mefentlid^

mirb
fid^

immer

eine

unb

i^rer 3tebner

unb
©omeit e§

ncgatiöe gemefen

bleiben muffen,

pofitibe 9]orfd)läge

ift

t)anbelte,

ift

mon

nie

über allgemeine 9xeben§arten ober utopifc^e 5lu§=

malungen unb

einjelne frud)tlofe 53erfud)e ber 5ßer=

unb

Süc^tigfeit ber einzelnen prüfen

glaubten.

i^m

3"

2Ba§ bie letjteren
üon beuten ausgegangen,

xljxe fo^ialiftifd^en

SBafmgebilbe

biefen gehörte ^^^ourier.

enblid), einen

53erfuÄ mit ber (Srünbung eine§

mirtfd^aftlid)e

unb

gebadet mar.

(Sd)on

fd^aft gegrünbet

Smed

al§ inbuftriefle
l^otte

man

Unternebmung

eine ^Iftiengefell»

unb ©runb unb ^oben jU biefem
^Iber bie 3a^l ber ^inlänglid;

ongefauft.

gleid^

nüpd^

finb.

für

(Jin ©d^ufter
feine

bic
ift

Seiftungen
^Irjt.

^^ur ha^ guantitatiöe 5plu§ fann nad^ ^ecqueur§

©^flem einen

l)öf)eren Sol)n

red^tfertigen,

unb

e§

mirb nod^ biefem ©i)ftem aucf) ber So^n bem ein=
seinen jur beliebigen 5]ermenbung überlaffen. S)er
oolle Kommunismus fd^ien nad) bem, ma§ man
mit (Snfantin erlebt, boc^ fein 5BebentIidöe§ ju
Sräglieit

merben

geftraft,

S§ gelang au§

ipi^alanftere ju mad)en, roeld)e§ pgleid^ al§ lanb=

unb i^nen

S)er ?lrbeit§Io^n

anlangt, ebenfo mertüoll mie ber gefd^idtefte

?lrbeit

meldte mirtlid) an

anroeifen.

ba fämtlid^e ©attungen 5)ienfte

3[)lenfd^f)eit

l^aben.

fie

\i)xt 5:ätigfeit

aber für jebe 3lrt öon "S^ienften ber gleid)e ju

anlangt,

finb

burd) feine 9tepräfentanten

if)re

mirflid^ung ^inau§gefommen.
fo

ha^ §aupt

®emeinmefen§

^robuftion§mittel in ber

©emeinmefen berufen für ben mafiren 33olt§mann, ma§

Sätigfeit ber fosialiftifc^en

treffe

nur immer

aud^

e§

um

if)rer

^e|er jur Seitung ber

foll

bi§

§anb i)aUn unb
53ermenbung leiten fomie ben §onbel unb
2Banbel regeln unb beaufftd)tigen. 51uc^ mu^ e§
natürlid^ ^e^örben geben, meiere bie ^Veranlagung

mürbe jebod^ foum ber ^^all fein e§ fielet
üielme^r ]u ermarten, ba^ bie leid)t ju betörenben
t)er=

©asfelbe

beruft,
bie

;

9J^enfd)^eit,

ber ©efamtbeit on bie ©pitje be§

mirb nid)t eingegangen. 53^an l)ütet fid) baoor, in
irgenbmie erfd)öpfenber SBeife auf bie Irrtümer
aufmerffam ju matten, meldte bie mit biefer?(uf gäbe
93etrouten bege!^en müßten, felbft menn fie fämt=
Udo allzeit öon ben reinften lb]id)ten befeelt mären.
S)iefe§

gel)t fo fort,

bie

unb fonftige 9]erge^en bei ber
^ecqueur mit Sobnabäügen

nadf)

eigentlidöen

Übeltäter aber

merben

ber menfd^lid^en ©efellfd^aft üerfto^en

Eine größere 53ebeutung ol§ biefem ©d^rift=
©eine Orift Soui§ ^ßlonc beijulegen.
ganisation du travail (^ar. 1840) l^at aller»
bingS im mefentlic^en nichts aufjumeifen, mo§ fie
fteÜer

über bie ?lrbeiten anberer
erf)eben

fojialiftifd^er Sö^eoretifer

mürbe; ganj im®egenteil!

(Sntliält fie

8ojiaIi§mu§.

1253

bo^

bie 3^orberung,

nidöt

ba^

jeber naä) feinen

1254

3Iu§ftd)t auf

nennenswerte 33orteile

Seiftungen entIof)nt werbe (ba§ roürbe gegen bie

feit

©olibarität unb ®Ieict)^eit ber 93?enjci^en unter=

böberen 51uffidf)t§organen

einanber öerfto^en), jonbern bo^ jeber nac^
werbe, raaS er bebürfe.

bejQ^It

Tlan fonn

bem lobnt
fid)

wie e§ in ben öffentlichen nad)
ß. S8Ianc§ Sbeen errid)teten probuftioen llnternei^=
üorfteEen,

tt)o^l

mungcn

il^rer

%äix%=

baben, bie unter einer enblofen ^ierorc^ie bon

finb

unb

ftefien,

nid)t bod) ent=

burd^ bie 51u§fidöt auf be=

nidt)t

beutenbe ©ratififationen für befonbere Seiftungen
gelodt werben fönnen, weil bie Soften einer ber=
artigen öffentlichen Sßetrieb§organifation ungemein

grof fein müßten ? SBober foKte benn ba§ ®e=
aÜ ben bort jufammengewürfelten meinwefen bie baju notwcnbigen 3!)iittel nehmen ?
9Dtenfcf)enIieb^Qbern eingeriffen wäre, wenn nic^t ©ie finb um fo weniger öorbanben, al§ ber ®e=
bie |^ud)tel bei ftaatlic^en 5lrbeit§bDgt§ ©d^reden fomtertrog ber notionolen ^robuftion im ©oäia=
eingeflößt ptte
li§mu§ obnebin fd)on babur^ belräc()tlid^ öermin=
2oui§ 5ßlanc§ 93ebeutung ift bielmel^r in ber bert würbe, ba^ fo Diele ^^erfonen weniger intenfiö
ÜtoEe ju fud)en, bie er wäl^renb be§ Sa^r§ 1848 arbeiten, nämlic^ alle, bie früher fleine unb mitt=
@r befonb fid) unter benen, bie mit §ilfe lere felbftänbige Unternebmer waren. 2ßer will
fpielte.
ber wilbeften Demagogen in ben Sefi^ ber ©taat§= benn fonftotieren, wiebiel ein Snbiöibuum arbeiten
gewolt ju gelangen t)offten. ^uc^ ift feinen Sbeen fann, namentlich bann, wenn e§ fidb um fd^wieri=
über bie Organifation ber ?(rbeit ein Einfang ber gerc unb fomplijiertere ?(ufgaben banbelt? 2Ber
3lu§füt)rung zuteil geworben, inbem olSbalb mä) will fid^ äum Dtid^ter barüber aufwerfen, in weld)em
ber i^ebruarreoolution bie fog. ^ialionolwerfftätten ^ai bie !)3h§felfraft, bie geifiige D^egfamfeit unb
eröffnet würben, beren unglaublid) fc^neKeS giaSfo (ba, wo e§ fid^ um bem ^uge woblgefäüige ®egen=
unb al§balbige ©li^Iie^ung ^u bem üon ber 9ie= ftänbe bönbelt) ber ßrfinbungSgeift eine§ ilRen=
gierung blutig niebergefd)Iagenen ^ßorifer 3uni= fcben ficb über bie ©ren^e ber ^IKtäglidifeit binau§
oufftonb be§ 3abr§ 1848 führte. S)er unerme^= fteigern loffen unb in welchem ©rabe biefe ^^aU
lid^e ^bftanb äwifd^en ben Ütefultoten einer foäiali^
toren burd) ^ranfbeiten, 51bnu|ung u. bgl. ab=
ftifc^en ^robuftion§= unb benen be§ 5j3rioatbetrieb§ nebmen?
^ätte juge^en muffen,

weld^e unfagbate

3:räg^eit unter

war

auf ba§ greüfte jutage getreten.

f)ier

l^ätte

aber auä)

ein

nationalen Betriebs ber ^^robuftion, wie

er

5lucb ba§ ©tjftem ber ©ewinnbeteiligung, ba§

2Bie

umfoffenber SSerfud^ be§

fo

mit

in ber beutigen 2Birtfd^aft§orbnung nix^liä)

fid^

mu^ im foäiaIiftifd)en (Staat öer=
®ie nationale Oberleitung ber 5^^robuftion

erweifen fann,

ber 6rrid)tung biefer SSerfftätten gemadjt würbe,

fagen.

öon ßrfolg gefrönt

unb ber 58erteilung ber ©üter,

fein follen!

Sßenn

bie ^robuftiDgenoffenf(^aften,

foweit

nic^t
fie

einmal

nid^t ein

wenn

bie unerlä^lid)

nid)t bie eine 5probuftion§gruppe auf

ift,

Soften

wobt aulgewäblte§ ©liteperfonal in fic^ oereinigen ber anbern fid) bereid^ern foH, ftef)t bem im 2Beg.
unb afle jWeifelbaften ober minber tüd)tigen @Ie= (S§ wirb nun aber bie SSelobnung, weldje bie lei=
mente öon fid) fernbalten, profperieren, obgleid) tenbe 3entralbebörbe ben 5)^itgliebern ber ein=
seinen ©ruppen, ©enoffenfd^aften, ober wie man
fie boc^ nur 3trbeiter umfaffen, welche fic^ freiwillig
benfelben anfd^Iiefeen unb weld^e öon ben Tlit= bie üerfd^iebenen 55erbänbe ber fojialiftifd^en Or=
gliebern ber ®enoffenfd)aft afjeptiert werben, mit= ganifation fonft nennen mag, ou§werfen würbe,
^in ba§ get)äffige 5)?oment be§ 3wang§ nid^t tior= eine im beften ^aU gauj wiüfürlid^e unb fd^wan=
l^anben

ift

9?efu(tQte

feinen

wie bälten bie Snftitutioncn günftige
follen, in benen ber erfte befte

:

liefern

^la^

unb

erhielt

eine

?trbeit oerrii^tete,

beren 3tefultüte ber ©emeinfd^aft unb nid^t if)m
jugute

f

amen

fenbe fein.

(Staaten

bie einbeitlid^e foäialiftifcbe C)r=

ganifation

ber gefamten jibilifierten

wäre

bare Unmbglidf)feit

Söert

S)er 5J^angeI

S)ie oberften Seiter ber fo^ialiftifcben

— benn

eine

ber

—

ber

5lrbeit§leiftungen

3)ienfd^beit

würben

ja

ben

üerfcbiebenen

an

Sntereffe an ber Arbeit ift ©rubben gar nid)t überbliden, gar nid^t rid^tig
bem febe foäiaIiftif{^e Organi= unb facbgemä^ beurteilen fönnen.
mu^, felbft wenn e§ gelänge, bie
51ber felbft wenn eine berartige ri(^tige 2Bür=

eben ber ^unft, an
fation fd^eitern

ÜJJenfc^en unter ba§

Sod^ ber eifernen ®ifäiplin

JU beugen, welche erforberlid^ ift, um bie einjelnen
jur wiEigen SSerrid^tung ber i^nen jugewiefenen
SIrbeit

ju

©ewinn

bermögen.

tion ber

2Ber

feinen

perfönlidjen

i^m überwiefenen iätigfeit ju

wirb weniger arbeiten oI§ berjenige,
ber bie i^rud^t feiner Slrbeit ein^eimfen fann ; be§=
l^alb mu^ in aflen größeren ^Priöatunternebmungen
erwarten

bie

fiat,

Überwachung

eine

fo

ftrengc fein.

Unb

für

eine wirffamc 51uffid)t forgt ber Unternefimer ober

ber S)ireftor ober anbere ^^erfonen, bie

om

@r=

folg be§ betreffenben (Stabliffementä unmittelbar
Beteiligt finb.

2Ba§

will

man

ober öon ben Unter=

auffel^ern öffentlid^er Setriebe erwarten,

bie feine

bigung möglid^ wäre, würbe bie ben tücbtigen
©ruppen jugefprod^ene 53elobnung fd^werlicb grofe
fein.

ber

®enn

5!JIaffe,

wie foKten bie oberften 3tepräfcntanten
nur öon ben berborragenb

bie |o nid^t

fonbern bon allen ©liebern ber ©efell=
gewäblt fein würben, ben 9JZut finben, bie

tücbtigen,
fdbaft

31rbeit§leiftungen

bon notorifdb

©ruppen nadb ©ebübr

ganje SojialiSmuS gebt
ber

©Ute

ja,

!

^ICe Seute, bie

f^en ^läne webren, finb ja im

©runb

(Sbelfteine,

benen bie

ungefc^liffene

fo^ialiftifd^e

Ra-

bie fidb gegen bie fo3ialifti=

^erfönlidE)feiten

,

S)er

wie wir gefeben, bon

ber Ü^enfcbbeit au§.

pitaliften abgered^net,

läffig arbeitenben

niebrig ju entlobnen

trefflid^e

au§

©rjie^ung unb (SoäiQlorb=

40*

S
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Schnitt unb

6§

i

a

I i

iji

tDirfUd^ ftQunen§tt)ert, mit ireld^er liebenStrürbigen

^aiöität t^ourier üon ben
unterfc^eibet

\\ä)

beglüder ^Babeuf

Sage

»on bem
unb ben

öorteilfiaft

[trebenben nid^t

boburdö,

bem göÜ^eil ober

bombe überantmortet;

ber S)r)namit=

mü

fogar ben ?(rbeitern
be§ 5t^f)Qlanftere bog öon i^nen Erarbeitete tigen=

unb

tümlic^

ßinber ber

er

überla[ien,

öererblicf)

f^^Iei^igen

einen

bie

ha'^

fo

gri)|eren ?lnteil er=

galten muffen als bie ber aHju poetifdien 2:räu=

mer.

muB

(5r

§

m u §.

1252

©efmnten, meldbe ju ber ©ad^c SSertrauen
mar ju gering. 6§ mangelte an
Sr Kapital, unb bie ganje ©acbe fd)lug febl.
DDlenfc^en benft.
•^ie fojialiftifcben ©oftrinen aber mürben nacb
blutbürftigen 2BeIt=
3lnQrd)t[len unjerer roic oor geprebigt unb fanben ftet§ neue literarifcbc
ba^ er bie 2Biber= S5ertrcter unb neue ©laubige. Unter ben ^ln=

^arbe ber ßleibung.

bic

3

aud) t)orau§fe|en, ba^

Snbiüibuen finben toerben,

fid) jeberjeit

ben ju anbern,

bie

utopifdb

gebabt bitten,

bangem

biefer

^oftrinen, bie ^^r

geboren, meld^eS

lidbften

5?ertreter

befd)neiben, t^orellen angeln

unb Unterrid)t

jd^önen fünften erteilen.

fann

(5§

nic^t

in ben

jebermann

^ferbebereiter fein ober populäre 9ton=

^id)ter,

ferenjreben über bie

®üte unb ©d)ön!^eit

ber l^ar»

monifd^en 5Ißeltorbnung bauen.
2öir begegnen bei allen fojiaIi[tifd)en 3lutoren,
aud) bei benen ber Se^tjeit,

ftet§

bemfelben 3rr=

an=

tbeoretifcben

Sozialismus

öouiS 53lanc unb ^ierre 3ofepb ^roubbon ge=
in

bem

53ucb:

erfte

oerfünbete feine 3;beorien

De la republique

ftanb auf

Diofenftöcfe

be§

nannt merben. ^er

®enn

nid)t

cb

aufjumeifen f)a\k, mögen Gonftantin ^ecgueur,

religieuse pour

SSelt fann fidjerlid)

anfrei

bi§ in bie jmeite §älfte

bc§ borigen 3obrbunbert§ binein bie f)auptfäd)=

angenefimeren unb efirenboHeren Sefc^äftigungen
ftc^ brängenben beuten ^^(a^ ju machen bereit finb.
alle

Sanb

la

de Bien. Union
pratique immediate de

@r
bem 53oben beS 3;beiamu§ unb fam mit

l'egalite et de la fraternite (^ar. 1844).

feinem tjerfd^mommenen, toon ber d^riftlidjcn Offen»
barungSlebre abfebenben DiationaliSmuS unb lpu=

manitariSmuS ju einem ooUftänbig fo^ialiftifdien
(Sr prebigt nicbt nur baS allgemeine
Si)ftem.
©timmred)t, fonbern bie fojialiftifd^e 5|3robuftiDnS=
meife unb eine ben Seiftungen entfpred^enbe (5nt=
lobnung ber Arbeit. ®a§ ©emeinmefen fofl ibm

©ie geben über bie §inberniffe b'^meg, jufolge berart georbnet merben, bafe immer je 10
melcbe bie nun einmal unausrottbaren menfd)lid)en bis 20 Snbiüibuen burdb freunblidbes ltbercin=
@c^iDäd)en unb Safter unb bie 33erfd)iebenartigfeit fommen einen „Wiener" als if)ren 58ertreter
ber menfd^Iid)en Begabung unb Satfraft (roeldje möblen. S)iefe 33ertretcr treten bann mieber in
felbft unter 33orau§fe|ung ber fojialiftifi^cn Sr=
gemiffen SBablbejirfen äufammen, um böbere 9?c»
jiebung befielen blieben) ber ^^ermirtlicbung i^rer präfentanten ju erficfen, unb baS gebt fo fort, bis
tum.

Sbeale entgegenfe|;en. 5Iuf bie unenblidjen, gerabeju

bie 5lu§lefe ber bDrle|ten Otepräfentantenfoüegien

unüberiDinblid)en (Sd)tt)ierigfciten, xoddjt bie 53er=

ben servus servorum ber 5IRenfd)beit, baS f^aupt

teilung ber 2;ätigfeit ber einzelnen 5)]enfd)en auf

ber ©efamtbeit an bie 8pitje beS

muß,

bie tierfd)iebencn ^robuftionsgebiete bereiten

mirb nid)t eingegangen. Dl^an bütet fid} baoor, in
irgenbmie erfd)iipfenber SBeife auf bie Irrtümer
aufmerffam ju madjen, meiere bie mit biefer?(uf gäbe
33etrauten begeben müßten,

menn

felbft

fie

fämt=

©emeinmefenS

©oSfelbe foU burd) feine üiepräfentanten
bie ^robuftionSmittel in ber ^anb i)abm unb
ibre 53ermenbung leiten fomie ben §anbel unb
SBanbel regeln unb beauffidjtigen. ^lucb mu^ eS
natürlidb 33ebörben geben, meld)e bie SSeranlagung
beruft.

oon ben reinften 9lbfid)ten befeelt mären. unb 5;ücbtigfeit ber einzelnen prüfen unb ibnen
5)iefe§ mürbe jebocb faum ber i^afl fein
e§ fte^t banad) ibre Sätigfeit anroeifen. S)er 5lrbeitSlobn
Dielmebr ]u ermarten, ba^ bie leid)t ju betörenben bat ober für jebe ?lrt öon "S^ienften ber gleid)e ju
ober leibenfdjoftlid^en 53olf§maffen oielfad^ bie oer= fein, ba fämtlid^e ©attungen ©ienfte für bie
biffenften, gemiffenlofeften ^e|er jur Seitung ber 3[)^enfdE)beit glei^ nü^d^ finb. @in ©cbufter ift
organifierten ©emeinmefen berufen für ben mabren S3olfSmann, maS feine Seiftungen
fD5ialiftif(^

\\äj alläeit

;

merben.

ganje

S)ie

mefentlid)

mirb
fid)

um

nur immer

immer

aud^

e§

Sätigfeit ber fo,^ialiftifcben

ibrcr treffe

©c^riftftetler,

unb

ibrer Dtebner

eine negatiöe

gemefen unb

bleiben muffen,

pofitiöe 53orfd)läge

babbelte,

ifl

©omeit
ift

man

e§

nie

über allgemeine 9ieben§arten ober utopifd^e 5lu§=

malungen unb

einzelne frud)tlDfe 53erfud)e ber S5er=

anlangt, ebenfo mertüoll mie ber gefcbidtefte

51rjt.

5iur baS quantitatiöe ^^luS fann nac^ ^ecgueurS

Softem einen böb^ren Sobn redbtfertigen, unb eS
mirb nadb biefem St)ftem anä) ber Sobn bem ein=
seinen jur beliebigen 58ermenbung überlaffen. S)er
öolle Kommunismus fcbien nad) bem, maS man
mit (Snfantin erlebt, bo^ fein 5ßebentlidbeS ju

mirtlicbung binauggefommen.

anlangt,

melcbe mirtlidb

glaubten.

3"

ibm tnhWd),

2Ba§ bie letzteren baben. Strägbeit unb fonftige 3}ergeben bei ber
öon Öeuten ausgegangen, ?lrbeit merben nadf) ^ecqueur mit Sobnabäügen
an i^re fD^ialiftifc^en SBabngebilbe geftraft, bie eigentlid^en Übeltäter aber merben
biefen geborte Courier. (S§ gelang aus ber menfdblicben ®efellfd)aft oerfto^en

finb

fo

fie

einen 53erfudb mit ber

©rünbung

eines

^bo^Qttftere ju machen, meld)e§ ^ugleidb al§ lnnb=
mirtfcbaftlicbe

unb

ol§ inbuftrielle

Unternebmung

(5d)on batte man eine ^lftiengefefl=
fcbaft gegrünbet unb ©runb unb 33oben ju biefem
gebadet mar.

3med

angefauft.

5lber bie

3abl

ber binlänglid)

SBebeutung alS biefem ©dbrift=
©eine OrSouiS 35lanc beijulegen.
ganisation du travail (^ar. 1840) ^at aller=
bingS im mefentlicben nid^tS aufjumeifen, maS fie
(Sine größere

fteller

ift

über bie wirbelten anberer

fojialiftifd^er Sbcoretiter

erbeben mürbe; ganj im©egenteil!

Gntbält

fie

@oäiQÜ§mu§.
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hoä) bie fjo'^berung, nid^t bo^ jeber

mä)

feinen

Seiftungen entlol^nt werbe (ba§ mürbe gegen bie

1254
nenncn§merte 33orteiIe

3Iu§fidöt ouf
feit

il^rer

2:äti8=

^oben, bie unter einer enblofcn ^ierard^ie üon

©oUbarität unb ©leic^^eit ber 53Zenfd^en unter= ^ö^eren ^uffid)t§organen fielen, nid)t l^od^ ent=
einanber öerfto^en), fonbern bo^ jeber naä) bem lo^nt finb unb nidf)t burd() bie ?lu§fid^t ouf be=
beja^It werbe, roa§ er bebürfe. Wan fonn fic^ beutenbe ©ratififationen für befonbere Seiftungen
tt)o^I öorfteEen, wie e§ in ben öffentlid)en nad)
gelodt merben fönnen, meil bie Soften einer ber=
Ö. 5ßlanc§ 3been erri(i)teten probuftioen Unterne^= artigen öffentlid^en 58etrieb§organifation ungemein
mungen f)ätte äuge^en muffen, raeld^e unfogbare gro^ fein müßten ? Sßo^er follte benn ba§ ®e=
3;räg^eit unter aü ben bort jufammengewürfelten meinmefen bie baju notmenbigen 9JiitteI nehmen?
ajJenfd^enlieb^Qbern eingeriffen wäre, wenn nid)t ©ie finb um fo meniger üorfionben, al§ ber ®e=
bie ^nä)iü be§ ftaatUd^en 5!lrbeit§t)Dgt§ ©c^reden famtertrag ber nationalen 5probuftion im ©05ia=
eingeflößt f)ätte
ii§mu§ o^ne^in fd)on bobur^ belräd^tlid^ üermin=
2oui§ 33lanc§ 33ebeutung ift öielme^r in ber bert mürbe, ba^ fo üiele ^erfonen meniger intenfiü
er löät)renb be§ 3a^r§ 1848 arbeiten, nömlid^ oüe, bie frül^er fleine unb mitt=
6r befanb fid) unter benen, bie mit §ilfe lere felbftänbige Unternel^mer looren. 2ßer miÜ
ber milbeften ©emagogen in ben Sefi| ber ©tQat§= benn fonftatieren, mieüiel ein Snbiüibuum arbeiten
gemalt ju gelangen hofften. $lud^ ift feinen Sbeen fann, namentlid) bann, menn e§ fid^ um fd^mieri=
über bie Drganifotion ber ^ilrbeit ein Einfang ber gere unb fomplijiertere ?lufgaben ^anbelt ? 2ßer
?lu§fuf)rung juteil geworben, inbem aI§boIb nad^ min fid^ äum 3fiid^ter barüber aufmerfen, in loeld^em
ber i^ebruorreDoIution bie fog. 5iationaImerfftätten ^ai bie 9)hi§felfraft, bie geiftige IHegfamfeit unb
eröffnet mürben, beren unglaublid) fd^netteS §ia§fD (ba, mo e§ fid^ um bem ^uge mobIgefäOige ©egen»
unb al§balbige «Sd^Iie^ung jU bem üon ber 9te= flänbe bonbelt) ber @rfinbung§geift eine§ ilRen=

SioHe ju fud)en, bie
fpielte.

gierung blutig niebergefd)Iagenen

1848

aufftanb be§ 3aÖr§
lid^e

^J^arifer

3uni=

©er unerme^=

?lbftanb smifd^en ben iRefuItaten einer foäiali=

fiif(^en

mar

füf)rte.

^robuftion§= unb benen be§ ^rioatbetrieb§
auf ba§ greüfie jutage getreten. Slßie

fd^en fid^ über bie

©ren^e ber ^ütäglidjfeit ^inau§
in mel(^em ©rabe biefe ^at=
toren burd) ^ranf^eiten, 5lbnu^ung u. bgl. ab=

nehmen?
5lud^ ba§ ©ijftem ber ©eminnbeteiligung, ba§

f)ier

aber aud^

unb

fteigern loffen

in ber l^eutigen 2ßirtfd^aft§orbnung nü|Iid^

umfoffenber SSerfud^ be§
nationalen ^Betriebs ber ^robuftion, mie er mit

fic^

ber förrid^tung biefer SBerfftätten gemodit mürbe,

fagen.

öon ©rfolg gefrönt

unb ber SSerteilung ber ©üter,

l^ätte

ein

fo

fein füllen!

SBenn

bie ^4^robuftiDgenoffenfd^aften,

fomeit

nic^t
fie

einmal

nid^t ein

mu^ im foäiaIiftifd)en (Staat üer=
®ie nationale Oberleitung ber ^robuftion

ermeifen fann,

menn

nidfit bie

mol^l au§gemät)Ue§ ©liteperfonal in fi(^ üereinigen

ber onbern

unb oüe

@§ mirb nun

ämeifel^aften ober minber tüditigen @Ie=

mente oon
fie bo(^ nur

fernl^oUen,

fid}

profperieren, obgleid)

?(rbeiter umfaffen, meldte fic^ freimiüig

bcnfelben anfd^Iie^en

unb

meldte üon ben 9J^it=

eine

bereidiern foH,

fid)

bie unerlä^Iid)

ift,

^robuftionSgruppe auf Soften
flefit

bem im 2Beg.

aber bie 53eIobnung, meiere bie

tenbe 3entralbeprbe

Iei=

ben ^Jiitgtiebern ber ein=

©ruppen, ©enoffenfd^aften, ober mie

man

bie üerfd^iebenen S3erbänbe ber foäialiftifd^en

Or=

seinen

gliebern ber @enoffenfd)aft afjeptiert merben, mit=

ganifation fonft nennen mag, auswerfen mürbe,

^in ba§ ge^äffige 5)^oment be§ 3roan9§ nit^t öor=
l^onben ift
mie Ratten bie Snftitutionen günftige

fenbe fein.

:

Ütefultate

feinen

liefern

^la^

foüen,

unb

erhielt

in benen ber erfte befte
eine

?(rbeit Derrid^tete,

beren 9tefultate ber (Semeinfd^oft unb nidjt if)m
jugute famen

®er

DJ^angel

im

eine

beften

Staaten

^aU

ganj miüfürlid^e unb fdE)man=

S)ie oberften Seiter

— benn

ber fojioliftifdien

bie ein^eitlid^e fo3iaIiftifdf)e

ganifation

ber gefamten jiüilifierten

märe

bare Unmöglid)feit

2ßert

eine

ber

—

mürben

ber

5lrbeit§Ieiftungen

Or=

!Dienfcf)I)eit

ja

ben

üerf(|iebenen

an Sntereffe an ber Arbeit ift ©ruppen gar nid;t überbliden, gar
bem jebe foäialiftifc^e Organi= unb fad^gemä^ beurteilen fönnen.

nid^t rid^tig

eben ber ^unft, an

mu^,

menn

5Iber felbft wenn eine berartige rid^tige 2Bür=
bigung möglid^ wäre, mürbe bie ben tüdf)tigen
ju beugen, meldte erforberli^ ift, um bie einjelnen ©ruppen jugefprod^ene 53eIo^nung fd^merlid^ grofe
jur miüigen 33crrid^tung ber if)nen jugemiefenen fein. S)enn wie follten bie oberften 3iepräfcntanten
5Hrbeit ju vermögen.
SGßer feinen perfbnlic^en ber SJiaffe, bie |o nid^t nur üon ben berüorragenb
©eminn üon ber i^m übermiefenen 3:ätigfeit ju tüditigen, fonbern üon ollen ©liebern ber ©efeÖ=
crmarten f)at, mirb meniger arbeiten al§ berjenige, fc^oft gewäfilt fein würben, ben 9JJut finben, bie
ber bie Q^rud^t feiner ?(rbeit einl^eimfen fann ; be§= ?lrbeit§teiftungen üon notorifd^ läffig orbeitenben
l^alb mu^ in aüen größeren ^riöatunternel^mungen ©ruppen nod^ ©ebüf)r niebrig ju entlofinen
S)er
bie Übermad^ung eine fo ftrenge fein. Unb für gonge ©ogialiSmuS gel^t jo, wie mir gefe^en, üon

fation fd()eitern

9)?enf(^en unter ba§

felbft

e§ gelänge,

bie

Soc^ ber eifernen SDifsipIin

!

eine mirffame 3Iuffidf)t forgt ber Unternetimer ober

ber S)ire!tor ober anbere 5pcrfonen, bie

am

(Sr=

folg be§ betreffenben (5tabliffement§ unmittelbar
beteiligt finb.

2Bo§

miti

man

aber üon ben Unter=

Quffe^ern bffentlid^er Setriebe ermarten, bie feine

ber

©Ute

ber iüienfc^^eit au§.

pitaliften obgered^net,
f{^en ^piäne

bie fid^

Wit

mehren, finb ja im

^erfönlid)feiten

,

Seute, bie

gegen bie

ungefdiliffenc

©runb

Ra=

foäiQlifti=
trefflid^e

(Sbelfteine,

au§

benen bie foäioUftifd^e ©rgte^ung unb (5oäiaIorb=

40*
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3

i

a

nung olSbolb bQ§

f^^cuer

trepd^fter Seiftungen

bitten lafjen rairb.

2Benn

aljo bQ§ 33Dlf

ba

]o

ba§ auf 9ied)nung ber

arbeitet,

fd^Ied^t

traurigen,

x\t

i)te

förperlidjen

jaftr^unberteolten

I i

§

m u §.

gefeÜfi^oftlid^e, nationole

unb unb
95er=

1256
Organifation ber

5(rbeit

bie 5Befi|na]^me ber 5probuftion§mitteI burd^

ben ©toat, ober
au§geftattete

raie

man

©emeinmefen

ha^ mit S^oangSgemalt
fonft nennen mag. An=

elenbung ju fe^en unb nic^t mit 3:abfl, fonbern bernfallS beftünbe ftet§ bie ©efa^r, ba^ biejenigen,
in beren Rauben fid) bie ^robuftionSmittel be»
nur mit 5ßebouern unb 9Hitleib oufäuncl^men.
Ü3kn mag fid; bre^en unb menben, tt)ie man fönben, miErürlid) bamit umgingen, unter bem %\=
raiü, ei mirb nie gelingen, ben $Bemei§ ju fiit)ren, tet ber (Sntfc^äbigung für bie 93^ü^en unb 5lrbeiten,
bo^ bie fojiaIi[tifc^e Organifationäform ber menfc^= bie il^nen au§ ber ^Betriebsleitung ermad^fcn, fid^
lid^en ©efeüfd^aft irgenbraie grfolge ber föüter= übermäßige ©etialte jubiUigten unb fo ben Unter=
^robuftion aufmetfen tonnte, iceld^e auc^ nur im ne{)mergeminn in inbirefter 2Beife lüieber einfü!^rten
entfernteften benen gleid^fämen, bie beim 5ße[tanb ober gar !^eimlid) beträd^tlic^e 2:cile be§ 6rgeb=
be§ ^riüateigentumS an ben ^robuftionSmitteln niffe§ ber Seiftungen ber untergeorbneten ?Irbeit§=
erjielt werben. ®ie allfaüfigen llbelftänbe, bie ficE) fräfte für fid^ auf bie Seite fcE)afften. @o ift benn
in ber priDatfapitali[tiid}en Orbnung leicht ein= ^roubf)on, mag er fid) nod) fo fe^r bagegen öer=
fteHen, tonnen öcrmieben merben, menn eine d^ri[t= motjren, im ©runb (Sojialift. ?tuf feine einfeitigc
lid^e, auf ©runblage ber ©erec^tigfeit unrgetienbe unb üielfad) grunblofe ^ritif be§ Kapitals merben
©taatsorbnung bie (gc^irad^en dor '5tu§beutung mir !^ier nid^t einget)en, bo über biefen ^untt al§=
ft^ü^t, für ben ^Beftanb umfaffenber aBo^lfa^rt§= balb bei ber 33efpred^ung ber Söerfe Don Raxl
einrid^tungen ©orge trägt unb, fomeit e§ möglid^
unb gerecht ift, ben 9^ad)teilen, bie mit einer über=
mäßigen ^onfurrenj oerbunben finb, 8d)ranfen
5ie^t.

S)a§

ßufunft

ift

gibt,

SBatjr^eit,

bie

fidö

anä) in

bemä^ren mu^, folang hü^ 9]ien=

ftet§

jd)engef(|Ied)t

Scute

eine

beftei^en

bie

nid)t

©a

toirb.

ober üiele

e§

^u beuten lieben

unb nur

'THaxi, be§ ^^erborragenbften

nun aber ju ben beutfd^en ©o=
meuben, l^aben mir nod) einen (Snglänber
JU ermö^nen. S)er e n g I i f c^ e (SoäiaIi§mu§ be=
fi|t menige l^erborragcnbe t^eoretifd)e 53ertreter,
mie benn übertjaupt bie fojialiftifd^en 3been in
55eüor mir un§

©nglanb

5Reinungen abgebrad)t merben tonnen, fo fann
folc^cn ha§ Seifpiel ber franäöfifd)en !l?ational=
roertftätten be§3al}r§ 1848 mit 5iu^en entgegen^

bere 3lu§breitung gefunben

getjalten merben.

mefen. jRobert

ift

unter ben bebeutenberen f o^ialiftifd^en

2:i^eoretifern granfreid^g nod^
(f.

b. ?trt.)

^. S.

^roub^on

ju nennen, ber feine ^Infc^auungen be=

fonberS in feinen SBerfen

priete (^ar. 1840), De
dans l'huDianite (ebb.

:

Qu'est-ce que la prola creation de l'ordre

crft

in ben legten

©nglanb 3f"9c

fprud^§:

^roub^on

l^at.

„^a§ Eigentum

f)at trolj
ift

feineS 5lu§=

S)iebftat)l",

feine

3uge^örigteit ju ben eigentlichen ©ojialiften ge=
leugnet

unb behauptet, ba^

Eigentum,

b. ^.

er

ba§ (Eigentum, meld^eS ber Arbeit

feinen Urfprung berbanft,

nic^t antafte.

aber nur eine Snfonjequenj.
aflein

ba§ mo^Iermorbene

bie Urfad^e

unb

SBenn

S)a§

ift

bie 5Irbeit

ber 53]a^ftab be§ 2Berte§

So^ren

eine bebeuten=

©ennod^

l^aben.

ift

eine§ mertmürbigcn 3Serfud)§ jur

(Sinfüt)rung einer neuen ^robuftionSorbnung ge=

O

tt)

e

n

(1
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ift

öon praf=

9iad^bem

33erfud)en ausgegangen.

tifd^en

er

bie

SSaummottfpinnerei 5?em Sanart erroorben unb bie
ttberjeugung gemonnen

t)atte,

bie

bonbem

frül^eren

53efi^er gemad)ten fd)Ied^ten ®efd)äfte feien

jurüdjufü^ren,

bafe

bie

ftrietlc

barauf

Arbeiter fc^Ied)t bejal^It

1843) unb Systeme moren unb bcmentfpred^enb
des contradictions economiques (ebb. 1846), gann er ba§ ju tun, waS

niebergelegt

i?apitQl=

jioliften

burc^ l^anbgreiflic^e 2;at|ad)en üon irrtümli(j^en

(Snblid^

f oäialiftifc^en

feinb§, bie ^tebe fein mirb.

fc^IecE)t

arbeiteten, be=

l^eutjutage oiele inbu=

Unternet)mer, namentlid) in ^^ranfreidt) unb

^eutfc^Ianb, tun
fittlic^e

:

er forgte für

2Boi)I feiner Arbeiter,

ba§ materielle unb
fc^uf 2Bo^Ifat)rt§=

einrid)tungen berfd)iebener Art, gemeinfd^aftlid^e
ü}^a^Ijeiten für bie Sebigen, 9)]agajine,

um

g^amilien mit ben notmenbigen SebenSmitteln
©elbftfoftenpreiS

ju

berfetjen,

gefunbe

bie

jum

2Bo^n=

S)a§ brad)te nidit nur ben Arbeitern
materielles 2öot)Ibefinben, fonbern aud) bem Unter»
nel^mer reid)Iid)en ©eminn. ®iefe günftigen @r=

pufer

u. bgl.

nur ber 5lrbeiter im engeren ©inn
©ntlo^nung, unb folglich ift ber Unternet)mer=
geroinn, ebenfo loie ber ^apitaljin§, gegen ben folge unb ber SBeifall, ben il^m biefelben, felbft
^roub^on eifert, unb ben er aümä^Iic^ üerminbert bon feiten berf^iebener 53?onar^en, eintrugen,
unb enblid) abgefci^afft raiffen rcill, ungered)t. trieben i!^n an, für bie bon it)m gefd^affenen 3n=
Diad^ ^roub!^on§ ^Infd^auungen t)at ber Unter» ftitutionen in großem Umfang ^ropaganba ju
nel^mer nur infomeit ein Siecht auf Sntfd^äbigung machen. @r fteUte ein förmlid^eS ©^ftem eines
feiner Seiftungen, oI§ er 5Irbeiter, roenn aud) ein patriar(^alifd)en ©oäialiSmuS auf, baS, ouf bie
fold^er in P^^erem (Sinn, ein mit ber Seitung eine§ proftiidie ^Betätigung einer religionSlofen @itt=
S8etrieb§ Sßetrauter ift, (line @döabIo§t)aItung ha^ lic^feit gegrünbet, ol^ne ftaatlid^en ^voanq auf bem
für, ba^ er fein Kapital bem 9tifi!o be§ 5BerIuft§ 2ßeg frieblid}er Überjeugung ben Kommunismus
ou§fe|t, t)at er nid^t ju beonfprud^en.
an bie ©teile ber bisherigen ©efeüfd^aftSorbnung
SBenn man einjig ben Arbeitslohn al§ bered^= fe^en moHte. 3n ber neuen Organifation foE eine
tigte§ ßinfommen au§ ber ©üterprobuttion be= große i^amilie, bie ber ©emeinbe, an bie ©teile
trad^tet, fo ergibt fic^ mit 5Rotmenbigteit bie ber auf ^BlutSbermanbtfd^aft berul^enben treten, ge=

ift,

eine

fo berbient

©
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ju biefer 25Bürbe berufen merben, S)a ober

meinfameS Seben, gemeinfifiaf tUci^c ^inberer jiel^ung

leiften,

mit ber genofjenfc^afllidjen ?(rbeit, bem gemein^
famen 53eft| nid^t nur ber ^robuftion§mitteI,
jonbcrn and) ber ©enu^mittel üerbunben fein.

SBeitling einfielt, ba^ nid)t fofort jämtlic^e 5Wen=

@§

fofl

alfo eine üoE[tänbig f ommuniilifd^e

gemeinfame, ba§ ©olibarität§gefüf)I

Oleen

nähert

ta

ift

9?ebe

bie

ni(f)t

<Bo foüen fid^ benn
58ermaltung§be^örben burd^ Kooptation er=

S3oIf§fouüeränität ju finben.

er nocfe öiel utopiftifdier al§ biefe,

bie

®ett)altantt)enbung

gänjen.

5ße^uf ber ©(Raffung ber neuen ®efellf(^af{§=

orbnung

''ßltxU

!

!

i^m öon ©träfe unb

bei

jum

ift

91ur

Se^tjeit.

3lrbeit§t)erricf)tungen befielen.

93kn mürbigermeife fe^t er geringes Sßertrouen in bie
bur(f)au§ Optimift unb Uto))ift ©r gäbigfeit ber 93ienfd^en, fi^ felbft ju regieren
feinen ^been ben ?lnard^iften ber unb bie rid^tigen 5ßertreter jur ?i(u§übung ber

in

fic^

namentlid^ nid^t o^ne meitereS
fönnen, fo foEen nod^ be=

teiften

fonbere 58e^örben, bie er 51fabemien nennt, für
bie Seitung ber äft|etifdE)en Seiftungen unb bie

nnb üermanbten

tt)edEenbe

ftärfenbe Untermeifung aufgebaut merben
fie^t,

Orb=

burd^ freie Ubereinftimmung gegrünbet, auf

nung

unb

alles

fd^en

^ünftlerifd^e§

^ie guten @rfa^» ha^

ift.

bie

2Ber*leiftet

bann aber

juerft bod^

au§ ben 2Ba^Ien ber

^ürgfct)aft bafür,
5[Raffe

mit ben l^umanitören 3nftitu=
tionen in feiner ^^abrif 5^ett) Sanarf gemacht,
^oben il^n jum bottftänbigen optimiftifc^en ^p^an"
taften auSgebilbet unb ben pat!^oIogifd)en 3^9

^eroorgegangenen Seute

be§ ß^arafterS, ber bielen ©osialiften eigenuim=

ber Unparteilid^feit ber Senfer be§ jufünftigen

rungen, meiere

\\ä)

öoKen §öt)e entmidett.

jur

ift,

er

?lud)

tation jmedentfpred)enb

Wxi

meinroefenS benft,

bie

im Staat Snbiana
unb ^armoni) ^all

in

^armont)
Orbifton

iültro

9]orbamerifa

Steife,

,

in (Snglanb mad)te, ja ber
j

be§

55erluft

größten 2;eil§

Sbeen ju

er

ergibt

fid)

bem

5Jii|braud)

unb roa§
au§ ber

ben nü|Ud)en 3been,

bon

er

®e=
unb

5lrt

roeldt)e

bie

3ufunft zeitigen roirb, eine gehörige tHufna^me
fid)ern roill. 2Ber eine neue irfinbung gemad^t,
einen glüdlic^ien ©infaü ju ^aben glaubt, foE bie=
felben ot)ne Üiennung feineS ?Jamen§ ber S3ebörbe

!

@d)roärmer mitteilen unb bi§ nad) getroffener ©ntfd^eibung
nic^t ton ben pl^antaftifd^en unbefannt bleiben. 2Benn aber Sßeitling bemna(|
auct) x^tffkx unb Sßerge^en bei ben 9)Jenfd^en ber

mögen§ bermoc^ten

biefen l^armlofen

Xob

bi§ ju feinem

eignen 58er=

feine§

roie

^00!)=

biefe

borgune^men?

meldjer ^Jlngft 2BeitUng

ber ©eroalt uorjubeugen fuc^t,

traurigen @rfa!^rungen, bie er mit feinen fpäteren

fommuniftifdien Unternel^mungen

finb,

fäf)ig

fieilen.

©ngtanb ift bie fo= äufünftigen ©efeüfc^aftSorbnung öorauSfe^t, fo ift
^a^I öer biefer er bod) milb in it)rer ^Beurteilung. 6§ finb i^m
Siid^tung angebörigen (Sd^riftfteller unö %^iD-- biefe traurigen ©rfcfieinungen nid^tS al§ ^'ronf=
ausgebreiteter al§ in

S3iel

äialiftifd^e

^ropaganba unb

aller

retifer
i^reilid)

?(rt

tjahm

biefelbe 2;!^eorie

Sinie

S)eutfd^Ianb

in

@§

5Reue§ geleiftet.

ift

immer

üon bem nationalen ober in

erfter

aber

bod^

genoffcnfc^aftlid^en

ftaatlic^en 58efi|
5lrbeit§Io'f)n

geirefen.

gegenüber ben franjöfifd^en

biefe

faft ni(|t§ mefentlid^

bie

in

,

le^ter

ber ^robuftionSmittel

unb bem

al§ ber einjigen red)tmä^igen @in=

fommcnSqueHe, meiere
tionen n)ieber^oIt.

fic|

in Derf(|iebenen 53aria=

2Bir brauchen baf)er auf biefe

einjugel^en unb tüerben
nur gemiffcn negatioen SLenbenjen unb ber eigen=
artigen ^egrünbung be§ beutfd)en ©0äiali§mu§
ginjelficiten nic^t nä^er

eine eingel^enbere ?Iufmerffamfcit ju fc^enfen l^aben.

3)er beutfc^e ©ojialiSmuS ftammt

Um

40er Sauren be§ 19. Sabrt).
ber «Sd^neiber 2BiIf)eIm 2B

e

i 1 1 i

erft

au§ ben

biefe Seit tourbe

n g in ^ari§ mit

fojialiftifc^en Senbenjen befonnt unb fd^rieb
bann feine „©arantien ber §ormonie unb i^reil^eit"
(53et)et) 1842, neu f)erau§gegeben öon 5Ke^ring
1908). @r min ba§ Eigentum abgefd^afft fe^en.
®ie 5ßcrmaltung be§ ©emeinmefenS unb auc^ ber
gemeinfamen ^^robuftionSmittel foü üon 99^eifter=

ben

genoffenfdöaften ou§geübt roerben,

meldte in

fd^iebenen ?lbftufungen bie öejirfe, Sänber

t)er=

unb

in

pd^fter Suftanj bie ©efd^äfte be§ gongen 93unbe§
orbnen. S)ie oberfie Leitung foK ein ©reimänner»

bunb

in

Rauben

l^aben,

unb

©d^neibergefeHen geläuterter

e§ bürfen nadö be§
5(nficf)t

nur

bie be=

beutenbften ^bÜofop^en, toeldie gleic^jeitig in ber
^1)t)\\t

unb

in

ber

2ßer nid^t arbeiten roiH,

Reiten.

in ärjtlid)e SSe^onblung

roirb

ftief)lt ufro.,

gegeben unb

audf)

oiine

©inroiüigung in ein ^ofpital eingef(^Ioffen.
3a ein Unüerbefferlic^er fann feine gange 2eben§=
bauer {)inburd^ eingefperrt roerben.
(So ungereimt aber aud^ 2öeitling§ unb feiner

feine

©efinnungSgenoffen ^J^ontafiegebilbe roaren, fo
fanben fie bod) in ber bem 3a^r 1848 öDrau§=
ge^enben @pod)e mit i^rem ©eift ber Un3ufrieben=
i)eit

unb

3n

einer

ber ?tuflef)nung
Steige

üon

üielfod)

3eitfd^riften

53erbreitung.

rourbe

gegen bie beftel^enbe ©efeUfd^aftSorbnung

©erabe

biefe negotibe Seite,

eifrig

agitiert,

biefe ^ritif ber tra=

bitioncüen Snftitutionen, roeld)e alle Sd^roöd^en
berfelben eifrigft

an§

Sid^t gog, ftarf übertrieb

nid^t al§ ?Iu§roüd^fe, fonbern als notroenbige

unb

^oU

gen beS 5prioateigentumS unb ber inbibibucflen

^robuftion borfteüte, bat ber 55erbreitung ber
Umfturjt^eorien

roeit

mef)r Sßorfc^ub geleiftet als

bie 5prebigt ber nebcl^often,

utopifd^en

Orbnung

ber fojiaIiftifd)en ^ufunftSgefellfd^aft. Seit biefer
3eit fd^on batieren jene 3tebenSartcn, roel(^e for=

bem, bafe an bie SteEe ber auf bem (SgoiSmuS
aufgebauten ©efellfdfiaftSorbnung baS allgemeine
i^amilienberbältniS aüer trete, ba^ bie 5[Renfd^en=
liebe,

baS ®efüf)I ber Solibarität

alle

menfdjlic^en

SBejie^ungen burdljbringe. ^reilid^ fann ha§ naä)

ben

fojialiftifd^en Üiegepten

immer nur

fo burd^=

geführt roerben, ba^ aüe inbiöibueHe i^reibeit

Wtäfanit §ert)orragenbe§ bamit

alles

unb

2Bo^lbefinben irgenb begabterer ^er=

©

1259
unb

fßnlid^f eiten äerftört

mentierung unteräogen

©0

3 i

a

ber unerträgli^flen 9iegle=

erfc^eint

im

menfd^Iii^en ®ejeIIfc|Qft be=

Sßereic^ ber

unb

Mt

würben burc^

eine

beute,

eitel

gleiche

grjie^ung, gleite 33ilbung auf ein mög=

get[tigen S3ebeutung§Iofigfeit

^erabgebrücft

Scbe felb[tänbige Biegung

ben.

unb jebermann,
äialiftifcfien

ber

unb

9}]ittelmä^igfeit

ber

Dtiüeau

gleidöe§

lic^ft

niditig.

ir)er=

tüirb berböd^tigt,

mit bem ^rü)alt ber jo=

[ic^

§

m u §.

1260

S)iefe falfd;e 3:i^eorie

Sbeenrocit in $K>iber[pru(^ fe^t ober

bagegen

auf roeldie

fie ftd^ ftü^t,

ganjen nur ju einer

in einer (Spodje

fül)l

trat bort ein

mirb,

ift

eine folc^e, bafe

fie fid)

in ni(f)t§

üon ber=

©urd;

1848

auf bie 3Iu§id)reitungen be§ 3o^r§

bie

folgenbe Sieaftion »ourbe bie

^ropaganba

be§ (Soäiali§mu§ in 2)eulf(^Ionb für einige 3eit
fe!^r erf^iüert unb bemnaci^ machte fid^ ein (5till=

üuä)

ftanb

ber

in

fc^riftfteEerifc^en

93ertretung

^reu^en bie
„neue $lra" anbrad^, begann fic^ im foäia=

be§felben bemerfbar.
fog.

liftifc^en

nanb 2 a

5lber fobalb in

Heerlager neue§ öeben ju regen. i^erbi=
%xl) trat auf ben (Sc^au=
f f a 11 e (f. b.

pla^.

3n

9te(|te"

(1S61)

feinem

ber

„<Si)ftem

üerfud^te er mit fe^r

encorbenen
cinfeitigcr,

aber befto fieserer auftretenben ?lrgumentation§=
tueife,

ben

9]ad)ii)ei§

rifd)e

unb

meldje auf Saien in ber 2Birtfd^aft§=

©ang

bie i!^n

Söirfung

i^re

(SoäiaImiffenfd)aft

feiten

üerfel}lt,

ju erbringen, ba^ ber fuItur^i[to=

unb

ber (Jretgniffe

33er^ältniffe

unb

begleitenbe 9ied^t§entmicflung bie 6igen=

Wid)

geroerff(^aftlid)e, in

©emeinfd^aft au§ge[to|en ober für fronf er=
f lärt, tt)a§ auf bo§ gleid;e ^inauSf ommt. '3)ie i8e!^anb=
lung, bie einem berartig für erfranft @rf(ärten ju^
jenigen in einer beutigen ©trafonftalt unterfc^eibet.

^üt

ereignet.

noci^

maä

jutage treten fönnen,

l)atte

in bemfelben

fid^

liefen

beftimmten

S)ie ^^atta,

im großen unb

tief

ein.

©obalb

ooUjiefjenbe Organifation beg Pierten
gemiffe 5tu§bilbung

Umfd^mung

erreid)t

^atte,

in ben So^nPerpltniffen

S)ie 2öf)ne ftiegen Pielfa(^ ganj bebeutenb.

Die mäd)tige SBaffe ber ©treif§ perfel)lte i!^ren
3tt)ed feiten, loenn bie Unternehmer in ber 2age
waren, ben ^^^orberungen ber ?trbeiter nad^ju»
fommen. 3a e§ mu^ feftgefteüt werben, ba^,
roenn aud^ infolge lofaler 58erbältniffe nodl) bielfa^

ungenügenbe 2öl)ne Porfommen,

anberfeitS

i^ier

©emerbeenquete ift ha^ me^rfad^ feftgeftellt morben.
©0 fann e§ benn nic^t in (Jrftaunen fetten, bo^
2affaÜe§ e!^erne§ 2o^ngefe^ üon ben 5!Jiännern ber
üBiffenfc^aft al§ irrig

erfannt

unb

felbft

meiften ©osialiftcn aufgegeben mürbe.
fojialifti)d)en
l)altbarfeit

Parteitag ju

.?)alle

üon ben
5Iuf

rourbe bie

aner=

be§ ehernen 2o!^nge)e|e§ offen

Srrtum in weiten ©d^it^ten ber
unb Unwiffenben feine 3ugfraft Perloren

l)aben wirb.

2affalle begnügte fid) ober nid)t

mit,

ba§

fo

argumentierte Saffalle, bie ©eftaltung be§ 3"==

funft§ftaat§ mit

bem

5)5rDbuftion§mitteI

mä^Iid) üor.

ouSjc^Iie^lic^en S8efi|

burd) ba^

2öenn aber

biefe

ber

©emeinmefen all^
mit bem gef(^ic^t=

lid^en @nttt)idlung§gang in 2Biberfpru(§

fteiienbe

bem
Un=

5tid}t§beftomeniger wirb e§ noc^ lange 3eit

fannt.

entzogen inerbe.

fid) alfo,

bie

unb bort mit fo großer
Söirf famfeit in ©jene gefegt morben finb, bo^ bie
baburd^ erreichte 2ol)nerp:^ung bebeutenb genug
mar, um ben teilmeifen ütüdgang ber Sn^uftric
etne§ 2anb§ berbeijufüliren. 33ei ber in f^ranfreid^
im Sa^r 1884 Deranftalteten großen ftaatlidjen
'^(rbeitSeinfteüungen

raäfjren, bi§ biefer

2Beife bereite

bie

gemö^igteren ober extremeren

tumSfpböre be§ 3nbiDibuum§ immer enger unb
enger geftatte, ba eine immer betröd^tlid^er merbenbe
?InjabI üon ©egenftänben bem ^riüateigentum
^^(uf biefe

in

©e=

gefunfen mar, tonnte

auf bie S)auer feinen Scftanb Ijüben.

eine

tatjäcfiUd)

fic^

meld)er gteid)jeitig au(^ ba^ religii3§=fittlid)e

3tanb§

\\d)

^aben

maffen ber neu entftanbenen ©ro^inbuftrie
obne jegliche Organifation gegenüberftanben,

33ereinen

teil

abermals mit ben

2Ba§ äu einer 3eit unb eigentlid) aud) nur in
Snglanb ber goß geföefen mar, mo bie ?lrbeitcr=

aufjule^nen, mirb entioeber beftraft, au§ ber menfd)=

gar ben SSerfud^ mad^t,

fte^t

2:atfa4en im greüften SBiberfprud).

irirb.

aü boa ©erebe öon ^Jlm]ä)m=
liebe unb ^rüberliri^feit, all ba§ ©erebe, ha^ ber
(Soäiaü§mu§ bie SSerroirfüdiung ber ©efe^e ber
Siebe

I i

iöalb=

burd)

eiserne

2o^ngefe^

bie

ba=

priPate

^robuftion^weife ju büfrebitieren, er er^ob aud^
gegen ben Unternef)mtrgewinn in

birefte Angriffe

„5Baftiat=©d^ul3e

o. 2)eli|fd^,

ber öfonomifc^e Sulian, ober 5?apital

unb Arbeit"

feiner ©treitfd^rift

(1864).

rid^tung üon ^robuftiügenoffenfd^aften mit ftaat=

©d^on öor 2affaIIe war ber Dtuffe ^lejanber
§)erjen Pon feinem 3i'f^ucl)t§ort ©enf au§ in
feinen ©c^riften „5Bom anbern Ufer" unb „'^u

prattifc^e ©rfolge blieb,

(SntwidElung ber rePolutionären Sbeen in 9tu^=

Sl^eorie feinen großen (Sdjaben anri(j^ten tonnte,

unb menn

loeiter

auc^ feine ißefürmortung ber (5r=

lid^er

Üntcrftü^ung

fo

SaffaHeg 2ättgteit in onberer ^infic^t eine

ift

ol^ne

für ben ©05iali§mu§

6r

fteüte

fel)r

für ben er 53orbilber in ben übrigen? nid)t ur=

1863

fprünglid)en flowifd^en ©emeinbeinftitutionen mit

3fnt'^i^lfomitee

ibrem ©efamtbefi^ ju finben glaubte. 2)er ruf=
fifc^e ÜJlir, b. b- bie ruffifd^e Sorfgemeinbe, ent*

nömtic^ in bem Don il)m im 3a^r

erlaffenen 5tntiDortfc^reiben

an ba§

5ur5ßerufung eines allgemeinen beutfd)en^lrbeiter=
fongreffea bie Sl^eorie be§ fog. ehernen 2o^ngefe|e§

6r

lanb" al§ 2obrebner be§ ©ojialiSmuS aufgetreten,

geroefen.

nac^l)altige

bält

ein

gewiffeS

fojialiftifd^eS

(Clement.

S)ie

behauptete,

ba^ fi^ ber burd)fd)mttlid)e
3Irbeit§lo!^n unter ber ^errfdjaft oon ?lngebot unb
^J^ad^froge ftet§ auf ben jur ^rmöglid^ung be§
unumgönglidö notmenbigen 2eben§unter^alt§ er=

Organifation be§ böuerlid)en 93efi|e§ befielt barin,
tü'^ bie ein.^elnen ©runbftüde abwed^felnb auf eine
beftimmte 3eit on bie Derfd)iebenen ^amilien Per=
teilt werben, bie fie bann, nad^bem i^re ^Befife^eit

forberlic^en 5öetrag rebujiere.

abgelaufen, einer anbern i^amilie abtreten muffen.

auf.

©ojiansmuS.

1261

erl^alten. %htx
nur unter S3er^ältni[jen möglid),

1262

©ojiali§mu§ (DJ?arEi§mu§), ergibt fid^ om
au§ il)rer ©egenüberfteHung jum älteren,
yöä)\t primitiver 'iRatuv fmb. ®er ruffif^e 53ouer uamentlid^ franjöfifdjen ©ojiali8mu§. SBä^renb
ber ältere Sozialismus bie ©inrid^tungen ber
ift ein fe^r einfod^er, Qnfpru(f)§Iofer DJienfd), ber mit
ber urfprünglid^[ten 2eben§roei|e üorlieb nimmt. bürgerlid^en ®efellfd^aft al§ untoernünftig unb un=
S)ie Sanbroirtfc^oft 9iu^lQnb§ ift meift nod) auf geredet befämpfte, begnügt \iä) ber „iDiffenf^aft=
toofür

anbete ©runbftüdfe

fie

aUe§

ift

einer fe^r nieberen (Stufe.

gut

fo

gor

rote

Diebe.

man

3iefignQtion fügt

9)itt

flarften

t(uf einer fold^en i?ulturftufe

fommuni§mu§ benfbor, mie

ift

ein=

fel^r

in atteS.

fid^

ein

ift

2tUn^=

S)ie

ünfd^auungen be§ 2anbDolf§ finb jubem
löeitlic^.

lid^en"

bie

53on 2)ieliorationen

bie

niti)t

tia§

bi§ üor einigen

er

Kroatien, Bulgarien unb Serbien, in ber fjorm
ber

Snbruga

in meld^er mehrere

beftanb,

patri=

i)äufen=

fid)

ben 2Biberfprüd)e, bie mit DJaturnotmenbigfeit jur
^luflöfung ber befte^enben

5amiUen= ®ie

in ben fübflaraifd^en 9iegionen, in

Sauren nod}

(Soäiali§mu§ mit ber bloßen g^eftfteHung

lid^e"

ber in ber füpitaliftifdl)en ®efellfd;aft

Orbuung

f üliren

muffen.

älteren („fritiidf)=utopiftifd)en")

©oäialiften

3ufunft§ftaat au§

bem ^opf.

fonftruierten ben

S)er ÜJiarjiftifdie Sojiali§mu§ finbet bie Elemente

unb ^eime

ber jutünftigen ®efeEfc^aft in

unfern klugen

fid)

bem bor

bolljie^enben ^tuflöfungSprojeffe

beifammen lebenbe, äufammen f^aufenbe ber gegenmärtigen
faintaliftijd)en ®efellfd^aft.
gamilien einen ^omple^ Don ®runb= <)k „Utopiften" mad^ten ^ropaganba für i^re
ftüden gemeinfom bebauen unb beiuirtfc^often. Sbeen, ÜJlufterejperimentc , appellierten an ben
tJlber märe felbft in fo einfad)en 53erf)äl*mf)en
Staat, bie ^ö^eren klaffen ber ©ejeüfd^aft. Waxi
unter DJienfd^en Don geringer ®eifte§bilbung eine unb (£ngel§ ermarten nid^t§ tton ben l^ö^eren
ardjalifd^

unb

,

effenbe

menn

berartige ^tgraroerfaffung möglid) gemefen,
nidöt

bie

unb

ftarfe

i^äufig

^arte

fo

§anb

be§

®runb{)errn, beffen Seibeigene bie ^auernfamilien

maren unb ber ba§

üom

^^ett

2(rbeit§ertrag ber

IBauern abfc^öpfte, felbft aber im 5Befi^ freien
Eigentums mar, oOeS jufammengtgalten unb über»
mac^t

ber gefd)id^tlid^en (äntmidlung, bon ber C>rgani=
fation ber 5lrbeiterflaffe,

©ie

fd)en 3ieic^§

Sage ber ^Bauern be§ großen flami=
laffen nur ju fet)r erfennen, mie menig

^tgrarorganifation

bie

genügt

ben

beSfelben

5DZenfd)en

entfielt

%xo^

allebem

l^at biefe

ift

bie 5!)ienfd^t)eit

©oftrin nid)t

bon ber

fo5ia=

morben, öielme^r
in ben legten Sa^rje^nten an SSerbreitung

gemonnen, obgleid^

befreit

fid)

bie

materieHe Sage be§

^rbeiterftanbe§ in ben meiften Säubern im großen

unb

gan.^en nidjt nur infolge ber ftaatli(^en

©d)u^=

fonbern aud) infolge be§ l)umaneren (lnt=
gegenfommen§ ber Unternelimer unb befonberS

gefe|(e,

infolge ber fräftigen ©elbft^ilfe

unb Organifation

ber Slrbeiter bebeutenb günftiger geftaltet
^ritif ber

5)ie

tum§ an ben
teil

burd) ^arl

be§ ^rit)ateigen=

Snftilution

^JJrobuftionSmitteln

Maxi

©arfteüung ber gegen
ift

unb

ift

im ®egen=

jeine <Sd)üler

mit mo'^l

in§ ^t\h geführten

fie

S)ie

%aU

aber eine burd^auS einfeitige, meldje alleS

©d)limme

aufjäfilt

unb ba§ ®ute, ben SBeftanb

ber auf ba§ ^riüateigentum gegrünbeten ®efell=
fdbaft§=

unb

^robuftion§orbnung

IRed^tfertigenbe unbcad^tet lä^t.

ben

©§

ift

boüftänbig
bie befannte,

fojialiftiidjen 58erfuc^en einer ®efdöid}ts=

unb

inabefonbere einer ß'ulturgefc^id)t§fc^reibung eigen=
tümlid^e 9)lanier.

unb

Waxi,

fein langjähriger 3=reunb

^. ^aut§fi) unb
finb bie ^rotD=

5Diitarbeiter t^riebric^ ®ngel§,

ber Snglänber

^^nbman

u.

a.

t^pen ber ^lenbenjfdjriftfteUerei auf fojialem unb
mirtfd^aftlid^em ®ebiet.

®ie Eigenart
5ialiftif(|cn

3bee

ift

IDiaterie

^afein§=

9}iaterie, bie

ift

aber SBemegung.

©emiurg

ber

—

Diid^t

be§ 2Birf(id)en,

bie

mie bei

bie ®ebanfenmelt bielmel)r ber blo^e
58cmegung im Stoff lid)en, alle 2ßiffen=
fomit @ntmidlung§le^re, ber Sojiali§mu§

Öegel,

fd^aft

al§ „2Biffenfdl)aft" bie (Jnttt)idlungsgefd)id)te ber

(£rfd)einungen be§ fojialen Seben§, bie (5rforfd)ung

unb Darlegung ber immanenten ®efe|e ber

biefer neuen ^luSprägung be§ fo=
®ebanfen§, be§ fog. „miffenf(|oft=

fo=

äialen (Jbolution.

materialiftifd^e ®efd^id^t§auffaf=
un§ über biefe ®efe^e junädjft im att=
gemeinen. S)ie ®efd^id)te einer jeben (Spod^e mirb
S)ie

f

un g

belel^rt

l)iernad^
niffe,

'i)at.

nod) nie bagemefener ©djärfe geübt morben.
fati^en

ber

meife

neue Se^re

bie

au§ einer Serbinbung ber
mit bem i5euerbad)f(^en 9Jia=

3^efle£ ber

t)at.

Uftifc^en

^laffenfampf be§

2Beltanfc{)auung, ju ber

befennt,

fic^

berer über bie ruffifd^en @igentum§öerf)ältniffe
bie traurige

bom

Proletariats.

unb on= §egclfd^en S)ialeftif
unb teriali§mu§. 3lfle§ ©ein

S)ie 93iitteilungeu 2;olftoi§

l^ätte ?

klaffen, fonbern alle§ t)on ber Diaturnotmenbigfeit

befiimmt burd)

burd) bie 5lrt

öfonomifd)en

if)re

unb

i^ren Seben§unter!^alt probujieren, bie
taufc^en
lid)en

unb

®üter au§=

2Bäl)renb in ber urfprüng=

berteilen.

fDmmuniftifd)en ©efeUfd^aft

®leid^^eit ^errfd^te,

53er'^ält=

Sßeife, mie bie DDIenjc^en

führte

boHfommene

ba§ 5)}ribateigentum

(Wr S3erfc^iebeni)eit be§ 33efi^e§, ju ^laffenunter»

®egenfä|en,ßlaffenfämpfen. '5)er5?laffen=
ba§ bie gefeÜfc^aftlid^e gntmidlung
bolljie^enbe 5Dioment. Sein 3iel if^ jebe§mal bie
fdf)ieben,

fampf

bilbet

ßmonjipation

einer unterbrüdten ßlafje,

ba§ 3iel

be§ gegenmärtigen ^laffenfampfeS smifd^en 33our»
geoifie
•fPlaffen.
fid)

unb Proletariat:

Wü

bei allen

bie

SBefeitigung

aller

ber öfonomifd)en Unterlage änbert

großen Sßanblungen in ber @efd^idl)te
unb politifd^e Überbau. ?lber

ber gefamte fojiole

ani) bie ^rinjipien unb Sbeen folgen al§ ibeo=
logifd^er

überbau bem

SBed^fel ber öfonomifd^en

Unterlage, bie für alleS ta^ beftimmenbe !IRoment
ber

gntmidlung

barfteUt.

gion finb bo^er ebenfo rein

9ted)t,

5JZoral, 9?eli=

^iftorifd^e,

beränber=
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3lu§beutung

eine

unb

häufige

fd^einung im @rmerb§leben

Eigentum.
(S§

I i

bie lüiffenfc^oltlid^e

englifc^en 3lrbeiter§ feiner^eit

Un^Qltbarfeit ber moterialifüfc^en ®e)c^i(^t§auf=

Sßerelenbung erfennen

fafjung, bie oud) auf ber materiolifttfc^en 2BeItQn=

Sntereffenten ^ätte il)m

3ebe ®c|djid^tsauffQi=
jung bleibt ba§ 2ßer! eine§ ®ei[te§. ®er Qnt-

Urteil

jd^Quung ru^t, bar^utun.

tDirf(ung§gebanfe ferner gehört ber

organifd^en,

2;enbenä

fojialiftifd^e

bem

;

mu^te

e§

eine

fortfd)reitenbe

niemanb au^er ben
miberfpro^en. ^ber bie

lie^,

allgemeines

ein

forberte

merben, ba^ mit

nad)gett)iefen

Söefen ber auf Eigentum an ben 5t^robuftion§=

Sßcltauffaffung an, nidEjt ber me=
^Qniidjen, materialiftifdjen. 2Bo (Sntiüidlung, ba

mittein begrünbeten ©efellfd)aft§orbnung bie

teleologifdjen

@r=

öermerflid^e

mie bie Sage be§

fei,

^u§=

beutung untrennbar Derbunben, bie fortfd^reitenbc

ift

ein

^eim, ®efe|, S^d, für meiere ber Stoff
ouSrcid^enbe ©rflärung nid)t ju bieten
bermag. SJion ^ätte fobann erwarten bürfcn, ba^,
wer eine ©efc^id^täauffoffung öon fo allgemeiner
SBebeutung aufftellt, bie 2jßat)rl)eit berfelben qu§
ber ©efd^idjte felbft genügenb erprte. Statt beffen
%at man fid) begnügt, nur für bereinselte ^Välle ben
@influ| ber loirtfc^aftlid^en Seben^bebingungen

33erelenbung ber 5lrbettermaffen fomit eine natur=

an

fid^ bie

notroenbige

auf bie ©efd^id^te ber Sßölfer ^erdorju^eben

2:ed)nif ufm.

—

ein

©qju

benu^t er bie oon '3lbam
üon SDaüib Üticarbo unb
anbern liberalen öfonomiften Df)ne @infd)rän!ung
borgetrcigene 2el)re, ba^ bie 5lrbeit ol§ bie einjige
fei.

Smit^ fc^manfenb

OueEe

,

SBertbilbung ju gelten t)aU.

ber

^aufdiroert

enthält

5ltom

fein

2)ie gefellfd)aftlid)e, bei einem gegebenen

notmenbige

S)er

©ebrauc^Smert.

Staub

ber

gemeffen burd^

5lrbeit,

ginflu^, ber öon niemanb beftritten mirb. (S§ bie gefeÜfdjaftlid^ notiüenbige ^IrbeitSjeit, beftimmt
fam ober barauf an, bie 5ltlgemein^eit unb ^lu§= ben Saufdljiüert ber SBare, aud^ ber 2Bare „?Ir=
fd^IieBüd^feit biefea ©inPuffeS im ©inn ber mate= beitSfraft". Sinb 6 Stunben notmenbig, um bie
®eicf)id)t§auffoffung barjutun, nad)=

rialiftifd)en

fdjid^te lebiglid^

unb

unb

allein

unb überaE ber £)fonomie

in le^tcr 2inie ber 2:ed)nif ani^eimgefaüen

6ine

S8emei§fü^rung aber

fol(^e

fei.

3n§befDn=

fe^lt.

bere ttjurbe bie Sße^auptung, ber ibeologifc^e tlber=

bau, ^p^ilofop^ie

üJeligion,

,

l^ötten in le^ter Sinie al§

9?ed)t

unb

ha^ ^robutt

93iforal

it)irtfc^aft=

^atfad)en unb 53erpltniffe ju gelten, gerabe
öon ben intelligenteften ?lnt)ängern be§ mobernen
lieber

(SojialiSmua (wie 33elfort=Sßaj, Söernftein, ©orcl)

unb irrig preisgegeben.
Darlegung ber befonbern @nttüid=

al§ unlialtbor
5tud)

bie

—

lungsgefe^e ber fapitaliftifdien ©efetlfd^aft
bie
angeblid^ naturnotiDenbig jum „3Hfunft§ftaat"
überleiten

—

lid^en SBert

ift

üon feinem

Ijölieren iuiffenfc^aft^

al§ bie materialiftijc^e (5)efd)id^t§nuf=

5m

33orbergrunb fte^t
faffung im allgemeinen.
bie „53erelenbung§tl)eDrie" auf ber Unterlage ber
2ßerttl)eorie.

9Jiarj:iftif(^en

S)er 5lrbeiter,

burd^

ba§ ^riüateigentum öon ben ^robuftion§mitteln
getrennt, erjeugt fein eigne§ 5|ßrobuft q(§ l^'apital.

@r

erl)ält

5t^robu!t§,

im £'o^n meniger ol§ ben SBert feines
inbem ber ^apitalift ben „iTJe^rioert"

ba§ Kapital auf biefem
2Beg burc^ einen tatfäd^lid^en JRaub am ?lrbeiter,

fid^

fo

aneignet.

mädjft e§

Sntfte^t

um

fo

burd)

5[Rebrtt3ert§

fc^neÖer

bei (Steigerung be§

So^nbrüderei

,

25erlängerung

ber ijlrbeit§äeit, Steigerung ber ^robuftiöitöt ber

®ie

3lrbeit.

bei fortfd^reitenber 2;ed^nit in

DJiaffen freigefe^ten

feröearmee

—

?lu§beutung.
taliften,

um

2(rbeiter

erleid^tern

—

ben

großen

inbuftrielle

Ke=

ßapitaliften

bie

Se größer ber 9teid)tum ber ßapi=
me^r mödjft ha^ ®lenb be§ 5pro=

fo

letariats.

ferner

bebarf,

fo ftetlen

©elb auSgebrüdttienXaufdilDert ber
ben 2ol)n be§ ?lrbeiter§ bar.

14 Stunben

feiner

6 Stunben in

biefc

5lrbeit§fraft,

5lber ber 5lrbeiter

tätig in ber

^robuftion

üon äöaren, ber ©ebraud^Sraert ber

5lrbeit§fraft

ift

10, 12,

für ben fapitaliftifd^en Unternef)mer ^öl)er als i^r

3:aufd^mert,

empfängt.

ber

als

So

ben

Solin,

ber

Arbeiter

unb mäd^ft baS Kapital,

entfielt

inbem bem ^Irbeiter jener D3^e^rtt)ert, ben er burc^
l^orte unb lange 5lrbeit erjeugt, üorentfialten rairb.
^er ©mpirifer Waxi beraeift biefe üon il)m üer=
a priori, üer=
üollftänbigte 2[ßerttf)eorie
mittelft eines Srugfd^luffeS. S)er (Jrfal)rung, ben
tütfä^lid)en SSer^ältniffen gegenübergefteüt, mu^te

—

ja oHerbingS bie ^infälligfeit einer folc^en Se^rc

o^ne

jutage

lüeitereS

jeigen,

ba^ 2Berte

treten.

entfte!^en ober

33iele

93eifpiele

mad^fen fönnen

auf i^re ^erfteüung üermenbete förperlidie

ol^ne

5lrbeit, bafe SIBerte

gemeffen merben eben auc^ nad)

©Ute unb ©raud^barfeit ber 2öaren, bafe bie
Seitung beS @e)d)äftS üon großem unb entfd^ei=
benbem (Jinflu^ auf bie 2Bertbilbung ift ufra. Unb
ber

mie fönte

ba^u

man

mittels beS lebiglic^ quontitatiüen,

nodl) fe^r abftraften

DD^BftabS ber

unb

unfaßbaren
notmenbigen 5lr=
üerfc^iebene 2Baren unb
praftifd^

„gefetlfc^aftlid)

beitSjeit" qualitatiü fe^r

Seiftungen unter

bem

einlieitlid^en

©efid^tspunft

beS 2BertS üergleid^en fönnen? Unglaubliche 9{ai=
üität befunbet eS,

menn

ein 33ielfad^eS ber 5lrbeitS=

jeit bei qualifizierter 5trbeit

jur 33eftimmung beS

SOßertS eben biefer

gel^olten mirb.

Qualitätsarbeit für auSreid^enb
S)ie größte Sd)iDierigfeit aber be=

ben Ü3lar£iften

baS fog. „©urdEifc^nittS»
2Sar bie 2Bert= unb !IRe^rmert=
tl)eorie rid;tig, fo mußte in einem Unterne{)men
mit mel)r „üariablem" Kapital (ücrtüenbet auf

reitete

profiträtfel".

931arj fällt f)ier au§ ber 3xone, njenn er ein
morolif^eS Urteil über bie ^apitalbilbung fprid)t,
üon ?lu§beutung ber %beiter u. bgl. rebet. öätte
er fid^

©üter ju probujieren, bereu ber Arbeiter ju

®e= Srl^altung

jumeifen, bof; bie entfdöeibenbe Leitung ber

bamit begnügt, barjulegen,

tt)ie

bie

Sol)näa:^lung für eine
5Die|rtt)ert

größere ^Irbeiterjal^l)

ber

größer fein olS in einem anbern Unter=

J
1

töOäia(i§mu§.
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Konfumtion§fäl)ig!eit ber ^(rbeitermaffen.

man

mel^r al§ „fonftanleS" (für OJiafd^inen ujtD.) ocr=

bie§ fann

lüenbeteS Kapital

3)em tt)iber[tritt
fid^ borfinbet.
ba^ ^Q|)itQUen Don gleid^er ©rö^e
ben gteid^en Profit abwerfen o^ne ^Jürffic^t auf
il^re organifd^e 3ufünimenfe^ung. S)ie (üon @ngel§)
in 5Iu§fi(|t gefleOte, aber mel^r unb me^r t)inau§=
gef(i)obene Söfung ber (2(|iDierigfeit beftanb fd^Iie^=
lic^ in ber tatfäd)Iic^en preisgäbe ber üllarEfc^en
SCßerttl^eorie unb in bem Stürfjug auf eine ganj
geiDö^nIi(|e 5probuftion§foftentl^eorie. §eute npirb

fagt,

bie %a\\a(i)i,

fei

bie 2Bertti)eorie in ber 2)krjiftif^en ^Formulierung

ft)mptom inner!^alb ber gegenroärtigen

üon

ber S)inge.

^parteigenoffen ber ©ojialbemofratie

öielen

au§brüdlidö
gegeben.

a(§

9teüifioniften
ein,

ba^

unb

gefielen

,

—

un!^aItbor

auf=

feine

5tn^änger, bie fog.

offen

unb unummunben

unb öfonomifd^e Sage ber

bie politifd)e

in ben legten 3«iten fe^r gehoben

3lrbeiter fid^
l^abe

teiffenjd^aftlid^

SBernftein

„naturnottrenbigen"

ber

SSereler.bung

jum Sro^.

ber Krei§ ber Snbuftrien

tion§= unb ^onjentrationSt^eorie
2öenn auf

Sßirflic^feit.

!D?arjiftifd^er

ber

©eite be=

um

^eute ju gro^,

unb mit

jeitig

ju fönnen,

on

llbcr=

föenn er

unb ibrer ÜJiärfte
fünften gleid)=

allen

merben

gleid)er ©diiüere getroffen

5lber

mog

immerl)in eine bcrartige

uniüerfale ßrifi§, bie ben

Übergang in

bie fojia=

©efenfd)aft§orbnung einleiten fönnte, nid^t
ju ermarten fein, fo bleiben bie
freilieb nid^t
lifti)d)e

—

in ber propl^ejeiten 3fiegelmä^igfeit

bolenben

—

fidl)

mieber-

^rifen ein bebenflid^e§ Kranf:^eit§=
S)iefelben

Drbnung

auf ba§ 5t5riDoteigentum

an ben 5probuftion§mitteIn ^urüctfübren moUen
ift

eine rein Wiüfürlid&e petitio principii.

©i^ulb

liegt nidbt

am

2)ie

Eigentum, fonbern an ben

an gefeIlfc^oftIicf)en S3er^ält=
unb (Sinrid^tungen, bie auf bem 2Beg ber

(Eigentümern ober
niffen

Sieform,
tution,

©benforoenig entfprid^t bie fog. 5lf!umula=

^ernftein beipflichten,

ol)ne

ard^ie ber

^robuftion

biger" ^ufianb.

jtQrannei

bie

ber

SBefeitigung

einer 33erbefferung fäbig
ift

6igentum§infti=
finb.

S)ie 31n=

eben fein „naturnottt)en=

©ie überminben motten burdb

be§

fojialiftifdKn

3u^"nft§ftaat§

fonfurrierenben ßapitaliften fiege

märe ein ebenfo au§fid^t§lofe§ Unternel^men, mie
e§ törid^t ift, ^eute ba§ ^eil blo^ in einer mafe»
lofen ©ntmicElung ber ^ProbuftiDträfte unb in ber
forcierten 5{u§bebnung be§ äußern 3Dkrft§ o^ne

unbebingt bo§ größere ^opital, fo ^anbelt e§ fid)
babei um eine ganj einfeitige Übertreibung gewiffer

9f{üdfid)t auf S)auer unb ©id)er^eit be§ 51bfa^e§
nad^ au^en unb bie innere Konfumtion§fäl)igfeit

:^auptet njurbe,

bie

mafd^ineüe Überlegen^^eit be§

®roPetrieb§ fü^re unabweisbar jur 3Sernic!)tung
unb Keinen SSetrieb^i, unb innerhalb

be§ mutieren
ber unter

fic^

tatfäd^Ud) auf inbuftrieHem
biet in bie ßrfc^einung

unb merfantilem ®e=

tretenben 3:enbenjen, bie

niemals jur ooflen 2Iu§mirfung gelangen,

pm

be§ eignen 2anbe§ ju fud)en.

§at

bie ?lffumulation be§

Seil mieber abgeteuft lüerben unb feineäh)eg§ al§

©eite ben §öl)epunft

SSorbereitung einer umfaffenben 23ergefeüfd)aftung

©ojialiften meiter

ber

^robuftion§mitteI gelten fönnen.

Sanbmirtfd^oft

junöd)ft

beftet)t

3lffumu(atiün§gefe^. ^ier ttäd)[t
fäfligfeit

trieb§.

3:ür

bie

überbauet fein
bie ^onturrenä=

burd^auä nid)t mit ber ©rö^e be§ 5Bc=
Sm ©egenteil forbert eine erfolgreiche

Kapitals auf ber einen

©eite, ba§ ßlenb ber Strbeiterfd^aft auf ber anbern

—

erreidl)t

—

fo bel)aupten bie

bann bricht bie bürgerlidbe
©efettfc^aft jufammen, ba§ 5ßroIetariat ergreift
bie politifd)e ©emalt (proletarifc^e S)iftatur) unb
Derloanbelt bie ben

,

^änben

ber Kapitaliften ent=

^robuftion§mitteI in gefeOfd^aftlid^eS
Eigentum. 3a, menn ba§ fid) fo leitet arrangieren

gleitenben

man

SSebauung bc§ 93oben§ bie inbiüibuelle 53el)anb=
lung be§ einzelnen 5Ider§, unb Don einer guten
SSiebpflege fann nur ba bie 3fiebe fein, wo bie
3a^t ber @tücfe fid; in mäßigen ©renjen f)ätt.

bie rote ©d)ärpe umpngt
3n
Söirrmarr fcbon ginge ber 3uJunft§=
ftaat elenbiglidb jugrunbe, meil feine menfct)lid)e
3entralgemalt ber ^Jlufgabe einer fold)en 3lm=

?lber felbft auf gemerblidiem, inbuftrieüem ©ebiet

orbnung unüberfebbar fomplijiertcr

finbet bie 5ItfumuIation§tenbenj fd^on je^t geföiffe

gemadjfen märe.

©d^ranfen unb ßorrefturen.

„3ufommenbrud)§tbeorie" al§
utopiftifcb, bie S'bee öon einem totalen 3ufQinmen=
brud^ be§ fapitaliftifc^en ©i)ftem§ Dermöge feiner
eignen SSiberfprüdbe ol§ „burc^au§ nebelhaft".
3^m gilt als nöd^fte ?fufgabe bie ©it^erung

5IRittet=

®a§

5ffiir fefien

ba ©rofi=,

unb Kleinbetriebe nebeneinonber beftef)en.
fid^ !aum, »Denn aud)

©efamtbilb änbert

einjelne 58etrieb§flaffen au§fterben.

2)a^ aber bo§
©efamtbilb ba§ gleid^e bleibe, erflärt fid^ au§ ber
mac^fenben ©ifferensierung, 9lnpaffung§fät)igfeit

unb

SBett)egIi(^feit

SRargiftifc^e

Schimäre

einft fetbft 9)krEift

notroenbig"

ber

fic^

—

geföerblidien
meift

barum

bie Se^re

SKelt.

33ernftein

5Il§

—

Don ber „natur=

DoÜjiefienben Konjentration be§

ÄapitoI§ äurüd.

©egen
Sa^re

bie

fic^

t^eorie")

^tnna^me
fpric^t

bem

periobifc^er (ettoa alle je^n

(„Krifen=

junäc^ft bie i^r al§ 95orou§--

fe^ung bienenbe, aber al§ irrig ermiefene 93eI)Qup=
tung einer fortfd^reitenben ^ßerminberung ber

!

erften

bie

immer

befferer

beiterflaffe

(SinfluffeS

!Diit

9ied)t

33erbältniffe

bejeid^net

33ern=

ganje

ftein

(Sjiftcnjbebingungen für bie ?lr=
(jrringung eine§ mac^fenben

burcb

auf bie ©efe^gebung unb ba§ gonje
S)a§ ift bie „SSemegung", bie

öffentlid^e Seben.

mebr mert ift al§ ba§ fommunifüfdöe
SBenn aber 33ernftein „bie allfeitige S)urc^=

53ernftein
3iel.

mieber^olenber) ^rifen

mie

liefe,

fübrung ber ©enoffenfc^oftlid)feit" al§" ba§ ©e=
fetlfdliaftSprinäip ber 3ufunft erflärt, menn er unb
fein 91nbang, gebilbet au§ ben „ anteiligen jen"
ber fojialbemofrotifc^en Partei, eine

merif^e Dtid^tung

Dertritt,

me^r

refor=

fo betrachtet er bod^

©
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no(| bie

j i

bejioeifelt

ob überf)oupt

roieber,

er

§rei=

3n=

alle

öffentlid^en 2)ien[ten an=

Don

buftrien bie ®e[talt

I i

©ejeÜfd^aftSorbnung al§ ba§

iojialiftiici^e

ferne ©nbätel ber gefcfiid^tlic^en Seiuegung.
iid^

a

3ii beachten bleibt ferner, ha^

nel^men fönnen.

„ateform" innerfiolb ber gegentt)ärti_gen &t=

bie

§

m u §.
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S)a§

logifd^ mie aOe früberen

unb

Se^re üon ber „noturnotroenbig" fort=

bract)te bie

3>erelenbung

fd^reitenben

^arteianpnger auf

bie

33or allem

e§

nidjt

baß

jumege,

eine burdjgreifenbe 53er=

—

befferung in ber Sage ber 5lrbetter ücräic^teten

um

fo

meniger, ha ber offene 2Biberfprud) jrüifc^en

bem ®ogma üon

„naturnottücnbigeu Snt=

ber

raidlung" einerfeit§ unb ber freien 2:ätigfeit be§

jum S^id

Proletariats

feiner

(Smanjipation in

ben Derfc^iebenen, bie 2;aftif betreffenben «Streit»
fragen

immer

?luf ba§,

flarer jutage trat.

ttia§

^.

pofitioen 3n^alt§

form

ber

liSmuS ["1910] 347

unb

bie neueren

S^eoretifer

be§

bejüglic^

ber foHettioen Drgani)ation§=

mx

oflgemein unb

nidjt

weiter eingeben.

nid)t§fagenb

mi^ig=|)l)antaftifd),

genug ober

mie ^ebel§ Utopie.

(J§

ift

iüal)n=

51ac^ bem,

mir über bie 3u^i'nft§träumc eine» ^^ourier,

©t^Simoniften ufm. gefegt, mürbe e§ eine
unnü^e Siaumoerfc^menbung fein, über ^f)anta=
ftereien gU beridjten, bie im mefentlic^en boc^
gan^ auf ba§ l)inau§laufen, mas bie älteren ©o=
gialiften al§ i^r Sbeal bcäcic^net unb ausgemalt
@§ bleibt immer ber eine §ouptpunft
l)aben.
ber

ungelöft, mie bie ^inberniffe, meiere bie
l i

d) e

5t a

t

menf ä)=

u r mit i^rem berechtigten unb unbe=

red^tigten

@goi§mu§

©eminn,

tlirem

,

i^rer Siebe

6^rgefü^l,

©runb

gebilbeten

ff).

unspaltbare Seigre mie ber <Sojia=

5lnl}änger gefunben, fo

^at ba§

§alb=

in ber in meiten Greifen ber

unb beS SolfS

üerbreiteten Erbitterung

bie beftel^enben 3uftänbe. S;ie beftebenbe

jufriebenlieit

ju S8efi| unb

unb

S^rgeij

ÜJeib

unb

ber 9iealifierung einer auf ©efamteigentum

unb ÜJUßuer^ältniffe erflärlid), teilroeife aber
nur auf bie neiöifc^e ©efinnung unb ben unge=
5Ügelten S)rang nad) materieüem ©enuß jurüdju»
führen, mie fie Seuten oi^ne ©lauben unb aEe
Eingabe an überfinnlidie Sbeale eigentümlid) ju
fein pflegt, ©ie mirb mäd)tig geförbert burd) bie
ftänbe

mol)lorganifierte §e|arbeit ber fo3ialiftifd)en

ben 2eibenfd)aften fd)meid}elt unb ben gebanfen=
materialiftifdi) gefinnten DJhffen baS 53laue

oom §immel üerfprid)t. ®er eigentlidje ©oäiali§=
muS unferer 2:age ift benn aud) burd^auS r e l i=
g

nS

i

f e i

n

b

l i

S)ie ^l)rafe

d).

Steligion

,

eitel

nur bem ß^riftentum, fonbern

nidjt

ftel;en

bem ©lauben an
gierenben ©Ott

SBenn man

feinblidl)

gegenüber.

ha^ ber ©o=
©runblage ru'^t
unb mit ber menfd)lidjcn Üiatur im SBiberfpru^
ftel)t, inbem er ba§ $rioateigentum an ben 5p^ro=
jialiSmuS

]\ä)

bergegenraörtigt,

materialiftifd)er

auf

buftionSmitteln fomie bie bered^tigte Unabf)üngig=
feit

ber einjelncn auf

bem ©ebiet

ber mirtfc^aft«

im mefentlid)en befämpft, raenn
man feruer bebcnft, boß er bie ©rjieliung ben
(Altern faft ganj abnimmt, fie religionslos unb jur
^üä)t ber öffentlid)en 2;ätigfeit mad^t, baß bie
lid^en

freie

3;ätigfeit

^ätigfeit ber ^ixä)t bei ber S)urd^fübrung

biefe

2Ber bie ©eft^ic^te ber 3}ienfd)fjeit o^ne S3orein=
genommen^^eit betrod)tet, fann nid)t ln()ängcr ber
9touffeaufd^en S^eorie Don ber angebornen 53oll=
fommeni^eit ber menfi^lidjen Dktur

fojialiftifd)en

fein,

gällt

aud^ ha^ ©d)idfol ber

^ufunftSträume

®urc^fül)rung,

auf

ber

bauerte nid)t lange. 2)iefelben Seute, bie ben

6ine 33erteilung nac^ bem

unb beS

rien

fi(^

jaljrtaufenbealtcn

be=

i

r d) e

meldte

ju ben fojialiftifdjen %^to=

baS übrigens gar nic^t auSbrüdlid) ju tun brau=
djen. Ser Slßiberfpruc^ biefer Srrlel^ren gegen bie
2el)ren
tenb.

(^leißeS erträgt feine (Se=

^

einnimmt unb einneltmen muß. ©ie ßer=
unb unbebingt. ©ie !^ätte

3"=

„33e=

ein Urteil barüber bilben,

leidet

bie

mirft biefelben gänjlic^

3«it

bürfniS", o^ne 3iüdfid)t auf bie 33erfd^iebenl}eit
ber Seiftungen

nun

förmigfeit beS 3ud^t^oufe§ fe^en mürbe, fo fann

©teüung

nieberreißen.

ber

SBafiS

man

furjer

p

an bie ©teile beS graar an kämpfen, Seiben
unb Übeln reidjen, aber aud) bem ©uten meiteften
Spielraum Derftattenben unb an Sic^tfeiten ma^r=
lid^ nid^t armen SebenS ber DJJenfc^ljeit, mie eS fid^

ba§ 2öa(^fen be§ ^robuftionSerfolgS mefr als
fraglid), ber Quotient jmifdjen ©rtrag unb 5ße=
bölferung überaus ungünftig. S)a 'Ratten mir in
ber 3;at eine fortfd)reitenbe 33erelenbung, mie bie
5lber baS ßlenb
2Belt fie nod) nid)t gefe^en!

mürben i^n in

baß

mit einem 2Bort

eS

fte^enben ©efellfdl)aftSorbnung abfpielt, bie ©in»

befiegelt.

9Jbnfüf)re ben „SufunftSftaat" nur ein! S)a§
ift bann gemiß,

gebaut,

um

lagen,

rafd)e 5lnmad^fen ber SBetiölferung

funftSftaat

felbft

einen perfönlid)cn, bie SBelt re=

fd^aftSorbnung entgegenfetjt, befeitigttrerben

follcn.

fei

ben einäelnen ju überlaffen, ift
unb unma!^r. ©ämtlid)e fojialifttfd)en l^üliret

als ^riüatjadöe

einer foldjen^ Organifation unmöglid^ märe,

ift

^ü^»

burt^ SBort unb ©c^rift betrieben mirb,

bie

rer,

gemeinfd^aftlidjer ^robuftion aufgebauten ®cfell=

ober biefe Xljeorie, fo

Un=

9bt=

teilmeije burc^ mirtfc^aftlid^e

ift

lofen,

menfd)Ud)en ®eiell|d)Qft ber 3ufunft

jagen, fönnen

tt)a§

unb

5}iarj;

neueften fojialiftifc^en

®e=

beben müßte (ogl. hierüber Gat^rein, S)er (Sojia=

fommu= über

fojialiftifd^en,

anard^iftifdjen Sl^eorien.

biefe

fommuniftijc^e ©leic^^eit mleber auf=

bie

bienft

feinen

©l)[tem iftebenfo unp|Qc[)o=

5Jiarri[tilc^e

niflifc^en

tragen müßte.

|i(^

märe

feüfc^aft mefentlid;, meil bie 33erteilung nad^ 33er=

Söenn eine fo
im ©inn ber 5Bernftein)(^en
IKid^tung naturgemäß einen ftaat§= ober gemeinbe= liSmuS fo ßiele
g^arafter an

bod;

fd^reienbe Ungeredjtigfeit ber fommuniftifd^en

fenf(ioft§orbnung

foäialiftiidjen

Unb

auf bie 3)auer.

fenfd^aft

beS maleren SbriftentumS

©ebiet feine autoritatiDe
bat

ift

fa einleud^=

5papft Seo XIII. ^at aber aud) auf biefem

fid^

stolici

fd)on in

niuneris

feiner

Dorn

©timme
©nj^flifa

28.

2)ej.

erhoben.

®r

Quod apo1878,

ganj

©Ojiane^rc

1269

befotibcr§ aber in ber ©nä^flifa

»om

15. Witax

Kerum novarum

1891 gegen ben ©ojiali§mu§

unb benfelben

tt)anbt

entfd^ieben üerroorfen.

18. ^ej.

1903

in jüngfter 3cit ftattgefunben iat,

genommen

trogifd)

ften

S)er

föerben.

(1896);

jiSmuS(1898); Sourguin, ®ie

bie

®er S. ('»1910)

inbit)ibua=

an ben üerf(f)ieben=
nebeneinanber ^erget)enben ©trömungen aDer

(-1901);

fielet

(Sjperiment ernftlic^ entgegen,
in

können fid) bie
Innungen mit
\\d)

K. SDlarj u. ^. gngels, S)ie beiUge gamilie
(1845); K. OJtarj, @Ienb ber Pjitofopbie (1847,
^895); a)larju. ©ngelS, KommuniftifdieS 9Jiani=
feft (1847; feit 1890 mteberf)oIt neu aufgelegt);
DJtarj, ®er ad^tsebnte 23rumatre beS ßouis Sonaparte (1852, n889); berf., 3ur Kritif ber polit.
Öfonomie (1859); berf., ®aS Kapital. Kritif ber
polit. Ökonomie (I 1867, M890; II 1885, n89B;
III 1894).
g:. ©ngelS, S)ie ßage ber arbeitenben
Klaffe in (Sngtanb (1845, jule^t 1892); berf.,

fogar bie

Kartelle ber burc^ ®emeinfd)aft mid)tigfter Stiter=
effen

üerbunbenen

ji^nell

mieber auf, mie

beit in

ben

ämängen

©rofeinbuftriellen

fojialiftifd^en

btSroeilen

bo bie gan.^e

foflte

3ufunft§ftaat

9[<^enfc^=

fic^

^inein=

—

laffcn ?

Kampfe? gegen ben ©oäioIi§=
bie f o j i a I e 9i e f o r m. a)kn

2)ie befte 5Irt be§

mu§

unb

ift

mufe bie
alten,

bleibt

berf., SDer

tumS

e§

ßco§ XIII. fdion

genannte großartige ©njtjflifa

Novarum rerum

roie

ben ©runbjügen nac^

Sc

e'^er

bo§

gefcbie'^t

e§ fic^ öoKjiebt,

mu§, menn

je

nic^t

fo

unb

—

fc^neüer mirb

bon ß. Sernftein
@. Sernftein, Sie SJorauSfe^ungen

biograpbifdfien (Einleitung, brSg.

meifterbaft t^orjeic^net.

in je grö{3ercm

Urfpruug ber S^amtlie, beS 5pri0ateigen=
Staats (1884, '1894); berf., ßnbmig

u. beS

g^euerbad) u. ber 2tuSgang ber beutfcOen tlaffifd)en
^bitofopbie (1888, ^1895).
Q. ßaffaüeS Dieben
u. 6(^rifteu in neuer ©efamtauSgabe, mit einer

anbere§ ben geänberten 3eitöerf)ältnifien entfpre=
,

1892j.

(feit

—

Umfang be§©.(1899; ll.Saufenb 1904);

berf., 3ur©efd).
Sbeorie beS ©. (1901). S5gL auä) beffen 2luf-fä|e tu ben „So3iaIiftifd)en DJtonatSbeften", ber

ber ©Däiali§=

u.

ganj oerfc^roinben, fo bod^ al§
33ann I)altenbc ®ei[te§=

eine oie(e ©eifter in ibrem

miffenfd)aftli(f) böd)ftftef)enben

rid^tung übermunben merben.

fibrtft.

ßtteraturüber©. Stamnt^ammer,

Kommunismus (3 S3be, 1893
1909) ; Soui§ DteQbaub, Etudes sur les y6formateurs ou socialistes modernes (2 S3be,
1840/43); ß. b. ©tein, ®er <S. u. .Kommunismus
be§ beutigen g^ranh-eid^S (2]848); berf., ®efd)t(bte
ber fo3tQlen SBemegung in S^vanfreii^ oon 1789 bis
auf unfere S^age (3 $8be, 1850); S. be Sabetet)e,
Le socialisme contemporain(1881, *1894; beutfd)
1884 u. 1895) ; 3lbbe SSinterer, ®er 6. in ben brei
legten Sobren (1882); berf., Sie fosiale ©efabr
gtoei Qab^^ß i"

3Ibrer,

©efcb. beS

S.

u.

(4aSbe,

(*1891); m. ©tommler, SBirtfcbaft u. Dledit natb
ber materialifttf^en ®efc^id)t§auffQffung (1896);
5ß. Sartb , ®ie ©ef(bicbtSpbiIofDpbie §egels ufm.

(1890); S-SKoIf, @. u. fopitalift. ®efeafcbQftS=
orbnung (1891); SB. Sombart, ©. u. fo^iale Se-megung («1908); ß. ü. SSöbm^SSamert, Kapital u.

u.

§.

5pefd; S. J., reo. 33.

^O^lalU^te

ßat^rein S. J.J

@ojialmiffenf(^aft.

f.

^o^ialpoHüU

®ic foäiale ^frage,
S^age nac^ SSefen unb Urfadjen ber
unbefriebigenben mirtfc^aftlid^en Soge ber unteren
b.

b-

bie

(Sefellf^aftänaffen bjm.
bie

grage nac^

einzelner @rmerb§ftänbe

5)]itteln jur 5Befferung biefer

Sage in mirtfd^aftli^er fojialer unb fultureHer
§infic^t mirb in i^ren ßinsell^eiten an Dielen
©teüen be§ (StaQt§IeEifon§ erörtert, ©ort finben
,

ßommuniS=

gut (1898); 6. Säger, Ser moberne <B. (1878);
21. t). ©d^äffle, Sie Quinteffen^ beS ©. ('^1891);
berf., ®ie SluSfiibtSlofigfeit ber ©ogialbemofratie

2

[kämpfe

©uropa fomie

muSl(18H9); 9t. ^Pöblmann, @ef(b. beS antifen
Kommunismus u. S. (2 Sbe, 1894 u. löOl); Über
angebti($en „Kommunismus" ber erfteu (Sbriften
ügl. 2t. SGßinterftein, ®ie diriftl. Sebre oom ®rben=

®ef$. ber beutfd;eu ©03ialbemohatie
1908/04).

bei DJlebring,

u. Slmerifa (1885); berf., Le socialisme international (1890); Le socialisme contemporain

(^894); ©.

fo3iaItftif(ben 3eit=

rcbigierte „9ieue 3ett"

auf ajlarjiftifd;em ©tanbpunft. 3teicbe
Slngaben über fügialiftifdie ßiteratur finbet man

grapbie be§ ©. u.

6. toäbrenb ber legten

Sie oon K. KautSfl)

berbarrt
35tbI{D=

bi§

u. ber

ber 2Siffen=

(1878, n894); berf., ®ie ©utmicflung beS
S. Oon ber Utopie gur SBiffenfc^aft (1882, '1891);

fcbaft

©runblagen mieber aufführen, n:a|ooII fortfd)rei=
tenb, mancbeS ben früfieren Reiten noc^atimenb,
d)enb neu geftaltenb

©ugen SübringS Ummälaung

f)errn

@efeIlfd)aft§orbnung ouf il^ren
immer öorl^anbenen unb üerftärften

d^riftlic^e

no^

;

tejt.)

il^rem befc^ränften 5Birfung§hei§ ju erfolgreid^em
löfen

§. 5Pefcb S. J., ®er moberne ©.
Sebrbud^ ber StationoBfonomie I

„Strc^iü für bie ©efd)icbte beS ©.
(1905).
ber 2Irbeiterbetoegung", brSg. Oon ©rünberg,
erfcEieint feit 1910.
ß i t e r a t u r b e S (neueren) ©. (®ie bebeu=
tenbereu 2Jßerte ber älteren ©oaialifteu f. im Kon=

if)ren

3ufammenarbeiten einigen,

<5tj--

u.

ift,

Oanbmerfer nur fd^mer

berf.,

— Sin

mie wenige anbere ©pochen e^i raaren,
jebem allgemeinen proftifdjen fojialiftiid^en

?lrt reid)

fosialiftifcben

fleme u. bie mirtfd^aftlidie entmidCIung, überfe^t
oon Ka^enftein (1906); aBarf(bauer, Sur gnttDidE=
IungSgefd)icbte beS ©. (1909); 33. ßatbrein S. J.,

barf nid^t ju
tief

3um

(M900);

©ijftemS,

pbilofopb- Krife innerbalb beS gegentoärtigen a}lar=

öom

©eift unferer 3eit, bie

Itftifc^e

1270

berf.,
2rbfd^tu6 beS
in ben ^eftgaben für KnieS
®. %i}. Tla]axi)t, S)ie miffeufcbaftl. u.

gjiarjfd^en

getan.

2)ie Sßerbreitung ber fosialifüfd^en Sbeen,

Soäialpolitif.
KapitaläinS

ge=

2)a§=

^at 5piu§ X. in feinem ^Jiotuproprio

felbe

—

inSbefonbere aud) bie

meldje fomobi

DJZittel,

priüoter bjm. gcnof|enfdjaftIid)er mie
i

!

lieber,

oon

ton

öffent=

ftaatUd^er ©eite jur 93efferung ber fojiaten

3uftänbe angemanbt unb empfohlen merben, eine
cinge^enbe Darlegung, ^icr ^anbelt e§ fic^ Iebig=
lid^

um

bie

gebnng unb

5J?itroirfung

ber

ftaatlid^en

öffentlid^en 33ertt)oItung

^ialen 3ieformen,

um

bie feiten§ ber

©efe^=

an ben

fo=

öffentlid^en

(Semalt

gegenüber

"^olitif,

meldte al§ ©oäialpolitif beäeid^net mirb.

SoäiülpoUtif

ift

ber fojiolen x^rage

alfo

nid^t

befolgte

gleic^bebeutenb

mit

bem

1272

©ojialpoütif.

1271

begriff ©ojialreform, tuenn auc^

ineitercn

lic^ften

jeid^nungen ^äufiQ in gleicf)em

Sinn

unb fd)u^bebürftigften

nebenein=

in i^ren

fteua

ODtenfd^enflaffe, ber

©iefe

arbeitenben klaffe ab.

ber geroö^nlidje Sprachgebrauch biefe beiben 33e=

wenig»

ba!^er

fei

natürlichen 5)^enfc^enre(^ten

Dom

Staat 3U f^ü^en, foweit biefelben unter ben
politif aucf) nidt)t lebiglic^ mit ber Slrbeiterfrage mobernen inbuftrieÜen 5Serpltniffen bebrol)! finb
gu tun; aüerbinga !)at fie auf bem ©ebiet ber unb bie ?lrbeiter babei be§ gefe^lii^en S(^u|c§
6§ ift bal^er "Sttäjt unb 5ßflicbt ber
legieren t)iefleid)t i^re rci^tigften unb fcf)mierig[ten bebürfen.
Stufgoben ju erfüllen, unb be§^alb roirb, n)ie ftaatlic^en ©ewalt, ber arbeitenben Ä?laffe bie
unter fojialer grage (im engeren Sinn) Dielfarf) naturnotwenbige !örperlid)e unb geiftige 9tul)e
allein bie ^Irbeiterfrage, fo unter fo^ialpoUtiic^er burd) entfpre(^enbe ®efe|e über bie Sonntag§=
©efelgebung meii't in erfter Sinie bie ?lrbeiter= ru^e unb burcf) gefepc^e 33efcbrän!ung ber ?ir=
bcitgjeit 5U fi^ern, ba§ leibliche unb fittlic^e 2ßot)I
lc^u^= unb 33eriic{)erung§ge)eljgebung öerftauben
anber anrcenbet.

5lnberfeit§ l&at e§

bie

©oäioI=

j

;

j

ber arbeitenben ßlaffe ju f^ü^en burd^ Steglung

neuerbing§ finbet ber 5lu§bru(J iojial jebod) auc^
auf ®eje|gebung für bie anbern ©täube me{)r

unb me^r

^Inmenbung.

feine

©ebiet

2)o§

ober 33erbot ber i^rauen^ unb ßinberarbeit, bie

weiter. 6§ umfaßt äunäc^ft alle geie^geberifi^en
unb 93erraaltung§mafenaf)men, meldje fpejiell
ben ©(^u| unb bie i^örberung ber rairtfdjaftlid^

bie foäiale

einjelnen

in

unb

fultureHe

fen|cf)aft§fd^id)ten

3n

3iel l^aben.
ein

befonberer

lüie

j.

5B.

md)t

unb be§

ift

uur nac^

;

ift fie

wirtfd)aftlic^en S)ingen oerworfen,

boc^ auberfeitS

abfolutiftijc^en

lebens,

aüe

©Djialpoliti!

Staats in

©ojialpolitit

ift

53oIfsU)irt|(^aft§pDlitif,

tnbe§ ha^ ©ebiet ber ©ojialpolitif
2ßie

erfdjöpft.

Diotwenbigen ju finfen bro^en.
^at fo bie @njt)flifa über bie ?lrbeiterfragc
ba§ ^riuäip ber abfoluten D^it^tinterüention be§

®e=
jum

i^inanj= ober bie 5ßerfe^r§poIitif.

2eben§üer^ältniffen

burc^bringen

ber

wenn bie Sö^ne allgemein
unb bauernb unter ba§ Ülioeau be§ jum Seben
oerljältniffe einzugreifen,

forcie

ber unteren

33oIf§ überl)OUpt

biefer ^infid^t

Steil

bie

5lu(^ bamit

©rmerbSftänben

§ebung

^xaqi in

fid) bie fojiale

geltenb

3>Dcige

maci)t,

ftaatUd^er

in ber ©teucrpolitif

finanziellen,

fo

fonbern

allen

mu^

au^

nad^ fo5iaI=

33ef)errfd)ung

Königtum

ba^

bie ftaatlid^e

greifen

foll,

alfo eine ^^olitit, welche öon
©egenfa^ jur inbiüibualen) ln=
fc^auungSroeife ausgebt unb il^re DDIaBua^men nad)
ber SBirfung auf alle fojialen S^id)ten, uic^t
auf ba§ Snbioibuum ober eine einjige fo^iale
©cbidöt beurteilt unb einrtd)tct.

aEem

33or
:

ift

b. b- Reiben

unb 33encaltung überhaupt
5t^flid)t,

lid) fiyjcrt

unb

fo weit ein=

unb

fid^

bie ^Irbeiter in i^ren

?lm beut=

So^nfrage zutage. 5)ie
e§ nid)t au§, ba^ ber natur=

bei ber

unter Umftönben be^brb»

werbe. S)ennod)

ift

biefelbe Weit bation

®inmif^ung

in

ha^ 2Bort ju reben. „$)a=
mit aber in biefe (So^nfrage) unb äf)nli(^e fragen",
erflärt fie im ?lnfd)luij an ba§ über ben ftaatlid^en
^Irbeiterfc^utj unb bie So^nfrage ©efagte, „wie
bie So^nüerl^ältniffe

©efe^gebung

9ied)t

ha§i

um

einer bireften ftaatlici^en

entfernt,

inbe§ nod) bie lyrage ju beaut^

^at ber (Staat,

auSgebilbet ^atte, baS

©ewalt nur ba unb

rec^tlit^e !)J^inimallo^n

ift

einer fojialen (im

fo

einer

Sßirtfc^afts-

natürlichen Ü)?eufd)enred)ten ju fd)ü|en.

©(^onung ber mirtfdiaftlid) ©diroöd^eren lic^ften tritt bieS
Söebad^t genommen merben. ©o^ialpolitif in biefem Suäijtlüa fc^lie^t

Worten

be§

al§ bie Selbft{)ilfe üerfagt

lid)fte

©inn

entfernt,

wieber betont ber ^apft,

als unjureic^enb erweift,

politifi^en (Srrcägungen üerfal^ren, bober ouf tun=

tneiteften

fid)

Smmer

2Bort äu reben.

2:ätigfeit

5ß. foll nic!^t

baüon

toeit

wie e§ üor ber 9iet)olution unter bem ab^

folutiftifdjen

bie

j.

unb ba§ Sebeu ber

Sittlidjfeit

arbeitenben klaffe ju fdiü^en burc^ entfprec^cnbe
ftaatlid^e ?luffid)t, unb felbft eüentueü in bie 2o^n=

ber ©ojialpolitif reidjt jebod)
j

SSebröngten

bie

@efunbl)eit,

1

biejenige

ber töglid)en ^IrbeitSjeit

fcl)iebenen 51rbeitSarten

bie

unb

für

biejenige ber

bie

üer=

Sd^u^=

unb maßregeln gegen ®efunb^eit§gefal)r unb UnföÜe,
unb wie toeit zumal in -^abrifen, bie öffentlid)e ©ewalt fid^
9ted)t be§ Staats? 93kn muB nid^t in ungepriger Söeife einmifd)e, fo erfc^eint

in bie ©eftaltung ber rairtfd)aftli(^en

foäialen Ser^ältniffe einzugreifen,

ge^t biefe§

e§ in 5(nbetrad)t ber 5Berfd)iebenl)eit ber jeillid^en

5mifd)en jmei 6j;tremen bie richtige ÜJcitte finben,
jroifcben

bem liberalen ^rinjip

9]id)tinteröentiDn

unb

ber abfoluten

be§ Staate in mirtfdjaftlicben

örtlid)en

i^rageu

Umftänbe buri^auS ratfam, jene
zu bringen, bon benen

tior bie ^luSfd^üffe

Singen unb ber a b f o I u t i ft i f c^ e n ftaatlicben
^Beüormunbung ober gar ftaatafo^ialiftifc^en 53e=

wir weiter nad)^er banbeln werben, ober einen
anbern 2öeg jur 93ertretung ber ^ntercffen ber

l^errfcbung be§ 2Birtfc^aft§leben§. '2)ie red)te

?lrbeitcr einzufd^lagen,

il3Iitte

je

nad) (JrforberniS unter

unb Leitung ber 53eprben." ®anz
befonber§ in feiner 6njl)flifa Rerum novarum entid)ieben Derurteilt bie (Snzijtlifa im erften Seil,
öom 15. 93^ai 1891 unübertreffUcf) bejei^net. Sier wie ben rabitalen Sozialismus, fo aud^ ben
^Japft ftellt bem liberalen ^rinjip ber unbebingten eigentlidien StaatSfozialiSmuS alS einen unbcred)=
^id)tinteroention be§ Staat? ben unmiberleglid)en tigten unb gcwaltfamen Singriff in bie perfönlidje
©ruubfa^ entgegen, ba^ nid^t§ ben Staat feinem t^reibeit unb in baS natürlid)e 3iedf)t beS ^riüat=
SCßejen nad) nöber angefie, al§ ba§ ©emeinwobl eigentumS an ®runb unb ißoben wie an ^xo=
ju fbrbern. ®a§ (Semeiniuol^l bünge aber nor buftionSmitteln überhaupt. 2)em StaatSfoziaUS=
ha^ ber
ütlem bon bem SBo^l ber jalilreidjften, unentbel)r= muS gegenüber betont bie @nzt)!lifa
jwif^en

bief en beiben 6=j:tremen bnt

^apft 2eo XIII.

ÜJJitwirfung

,

i

1274

(3oätaI|)onttf.

1273

5[Rcnf^ unb bie i^amilie i^re natürlid^en SRedEite
nid^t Dom (Staat t)aben, öidmetir bie ©runblage

?Irbeitern gehaltenen

unb 93orau§)e|img be§ ©taatä

ateligion

bilben,

bafe

bie

©taat§ toegen ba finb, fon=
©taot ber 5Jienjd)en »regen.
®ie
©tunbfä^e, rcelcde bie ßnjtitlifa ^ier mit S3ejug
9)tenfd^en nic^t be§

bern

—

ber

auf bie llrbeiterfrage

gelten

aulfteüt,

ieIb[toer=

anä) für bie fojialpolittfdjen ?lufgaben

ftänblid^

be§ ©taat§ gegenüber anbern ©täuben.

Sänge unb

beioegung unb

unb

ß'ämpfe l^at e§ gefoftet, bi§
bie foäialpolitifdden ^lufgaben in ber 2Birtfc^aft§=

im

ju

1873

einem

Programms

Deröffentlid)ten Sntrourf eine§

beutfd^en 5?at^olifen.

5lrbeiter=

53er]^ältni§

©ittlid^feit"), ferner in

(Sr forberte

für bie
unter anberem

93erfüräung ber 5lrbeit§3eit, ©onntagSru'^e, (5in=

fd^rön!ung ber 5rauen=, 5[)Wbd^en= unb ^inber=
arbeit; aud^ betonte er ha§

ber^lrbeiter auf

3'ied^t

hieben ö. ^ctteler befaßte

ß'oalition§freil)eit.

fdjioere

(„®ie

?lnfprad^e

©treben

i^r

eine üteifie angefe^ener fatl^olifd)er SDIänner,

5)?oufong,

fid^

mic

mit fo3iaIpolitifd)en

§affner u. a.,

unb nod^ ju ^^ragen, unb bie bejüglid^en 5lnregungen fanben
allgemeinerer 5Inerfennung unb Snangnffna^me im folbolifd^en Seutfd^lanb, in ber treffe mie in
gelangten. 2Ba§ bie Strbeiterfrage betrifft (f. b. ben ©eneraloerfammlungen (befonber§ feit ber
3^ranf furter ©eneralüerfammlung Don 1863), balb
5Irt. 33b I, ©p. 275 ff), fo mar biefelbe in (Sng=
SBenu gleid^roo^l bie
lanb jmar fd^on feit bem Einfang be§ 19. Safir^. lebljafte Unterftü^ung.
einjelnen ©taoten nac^

^olitif ber

jum ©egenftanb
werben,

aber

SDeutfc^Ianb

,

einer gabrifgefe^gebung gemad)t

auf bem kontinent, fpejiell in
gelang erft in ben legten ioa^r=

eine entfd)iebene S)urd)brec^ung be§ bi§

gel^nten

bal^in l^errfd^enben ^rin^ip^ ftaatlic^er 9ii(^tinter=

®a

bem

(Staatsmann
be§ ncugegrünbeten S)eutfd)en 9teic^§ möglic^ft un=
befd^rönfte §errfdE)aft be§ Unternehmers in feinem
bention.

at§

^Betrieb
fd^ien,

gebung

aud^

leitenben

ber münfc^enSirertefte

fo

mar

—

anfänglid^ nod§ ganj

~

bie

beutfd)e

Suf^t^nb

er=

9teid)§gemerbegefe|=

Don Heineren (Sinfc^rönfungcn ab=

üom

3entrum§fraftion nid^t alSbalb nad^ i^rer ©rün=
bung mit foäiolpolitifd^en ^^^orberungen an bie

©efe^gebung !^erantrat, fo lag bie ©d^ulb Dor=
an ben fird^enpolitifd^en kämpfen, meldte

nel^mlid)

junäd^ft

na:^men.

gan^e 5lufmerffamfeit in ?(nfprud^
2Binbt!^orft t)at in feinen parla=

i'^re

öubmig

mentorifdE)en 9teben bei ben ^ulturfampfbebatten
mieber^^olt bitter barüber geflagt,

rung unb
lifcfie

Parteien im

il^re

^ampf

ha^

bie Ü?egie=

gegen bie

fat{)0=

^ird^e aüe Gräfte anfpannten, anfiatt ge=

meinfam mit ber

^irdf)e

ben immer bringli(^er

@in
^^n^rumS
man fid^ angefid)t§ ber ma^fenben fo^ialen Un= je^t fd^on, fo äußerte 2Binbtf)orft einmal im 3a!^r
äufrieben^eit
meldte in ben govtfc^iitten ber 1874, mürbe jum ©dfjaben ber erften unb f)b(^ften
©ojialbemofratie jum 5Iu§brucf tarn, fomie unter ?(ufgabe be§ 3entrum§, be§ Sd)u|e§ Don 9ieli=
bem ®rucE ber ^ropaganba be§ im 3a!^r 1872 gion unb ^ird^e, bie Sfolierung be§ S^ntrumS
bon ben fog. ^atbeberfojialiften (Dgl. %xt ©taat§= nur nod^ Derfd;ärfen. S)ie ^ird^e frei gu mad^en,
fo5iaIi§mu§) gegrünbeten 95 er ein§ für (Sojial» fei aber and) für bie fojialen ^lufgaben ba§ äu=
politif nic^t ber Ü^otmenbigfeit öerfc^Iie^en, ba^ nääjit Sßid^tigfte, benn fie fei babei unentbe^r=
aud^ ber ©taat etroaS ^ofitioeS jur görberung be§ Ixä). ^lu^erbem mürbe bie je^t in ben proteftan=
2Bof)I§ ber 5lrbeiterf(affe tue. S^ie grud^t biefer tifd^en 93olf§freifen meit^in nod) befte^enbe unb mit
ßrmögung mar bann junädfift bie bur^ bie faifer= ©ifer genährte 5lufregung unb 5lbneigung gegen
lid^e ^otfcbaft Dom 17. 9?oö. 1881 eingeleitete ^at^oliji§mu§ unb 3e"trum baju benu^t mer=
?lrbeiter = 5ßerfid^erung§gefe|gebung ber 1880er ben, eine pofitiDe fojiale Sätigfeit, meldte ba§
Sa^re, mit melc^er ba§ ©eutfd^e Dieid^ aüerbingS 3entrum Dertiete, fogar an fid^ ju biStrebitieren,
ben 53orrang unter aöen ^ulturftaaten ermarb. unb einem Erfolg jener babur(^ nur fd)aben. So=
gefe'^en

foluter ®emerbefreif)eit bef)errfd^t.

©eift

t^reilid^

ah=^

fonnte

roerbenben fojialen Aufgaben

ju raibmen.

fid)

pofitiDeS fojialpolitifd^eS 33Drgel)en be§

,

?lber für einen ftaatlid^en (5cf)u| be§ ?Irbeiterftan=

bolb aber in biefen 93ejie{|ungen bie Sage beffer

be§ im Stammen ber ®eraerbegefe§gebung, alfo burd)

fei,

über bie ^IrbeitSjeit unb

gefe|lid^e

93orfd)riften

fonftigen

2(rbeit§öerpltniffe

innerhalb

merbebetriebe maren Siegicrung

unb

ber

®e=

einflu^reid£)e

bamal§ nod^ nid^t ju ^oben.
5In Semü^ungen, eine ?(rbeiterfd^u^gefe|gebung

Greife

aujubal^nen,
3eit nid^t

gefel^It,

gjiainjer

^roge

1848

(Sd^rift

feit

längerer

(Smanuel

b.

.^etteler,

auf bie SBebeutung ber fojialen

l^ingemiefen,

fc^ienene

jebod^ fd)on

2öil^.

93if(^of

tt)eldf)er feit

1864

mirfte burd^ feine

„^ie

mentlidj)

21. 9}ki

©teüung jur

aud^

1886 unb

©oäialpolitif Dgl. na=

im

9?eben

feine

9teid)§tag

23. San. 1890).

^l§

Dom
fid)

er=

o.

^etteler

rid)tete

aud^ beftimmte fosialpolitifd^e Q^orberungen

an

©efe^gebung,

ber Siebfrauenl^eibe

fo

bei

in feiner berül^mten, auf

Dffenbadl)

fid^, mie rid^tig 2öinbt=
Sachlage beurteilt !^atte. ®enn biefer
Antrag begegnete bei ben übrigen ^^arteien unb

19. 5DMrj 1877), jeigte e§

borft bie

unb ba§ ber Stegierung bem

?(rbeiterfrage

(S^riftentum" gerabeju ba{)nbrc(^enb.

bie

2Binbt^orft§

bann bie 3entrum§fraftion im Sa^r 1877 jur
33or ollem mar biefe§ 3tel öon Einbringung eines fosialpolitifd^en Eintrags, be§
mit ®ifer »erfolgt morben. ®er erften umfaffenben, cntfd^lofi (Antrag ©alen Dom
e§

l^atte

fat^olifd^er (Seite

muffe fofort fo^ialpolitifd^ Dorgegangen mer=
ben, unb er merbe ganj gemi^ mit babei fein
(3. Söenjel, %rbeiterfc^u| unb 3entrum 21. Über

a.

9Dt.

öor

fad^

fcl^ärfften

SBiberfprud^, Diel=

unb ©pott. ©ie 9fle=
bafe ber Antrag, roeld^er

fogar offenem ^o'^n

gierung

liefe

erflären,

unter anberem ©onntag§rul)e, 93ef^rän!ung ber

^rauen=

unb

^inberarbeit

,

(ärmeiterung

ber

SoäialpoUttf.

1275
53efümmungen jum ©c^u|

geie^Iid)en

u\vo. forbcrte,

Qnber§ benn „qI§ eine

nic^t

üofolion ber Stegterung, qI§ ein
griff

iiijx

unb

fefretär be§

gegen bie 5Birtfd)aftspDlitif ber üerbünbeten

„loürbe

S^äbigung

man

eine

bßlferung

benen, äielbemuBten (^oäialpolitifer befannte (ögl.

al§

S)eutfd)lQnb§

0. 2ßiefe,
^pofabomefQ al§ (Sojialpolititer,
1909). ?ll§ grüdjte feiner Stra finb üorne^mlic^
ju nennen bie Sieform ber Snöalibenoerfid^erung

2.

(Snt=

bie

erroarten

Siefultat

müfete" (3. SBenjel a. a. O. 28).
(irft im Sauf be§ folgenben ^afirje^ntS
bie

be§ neuen 3a^rf)unbert§ (1901/07) al§ entfd)ie=

foli^e

unferea DJationaltuofilftnnbs fein, ha^

5Berarmung ber Dlation unb

bie

1899 unb
gemann

Überjcugung öon ber Diottoenbigfeit eine§ g

ouf alle 5lngefleIIten unb 51rbeiter in offenen 3?er=

e=

—

1900, tas, ^inberfd^u^gefe^ 1903,
jum ©efe^ über bie ©eroerbegerid^te 1901,

faufSftellen

ÜioneHe

Unb

5Inl^änger.

entfc^iebene

be§ ^ronfent)erfid)erung§gefe|e§ 1903,
3luabe^nung ber 5trbeiterfd)u|beftimmungen

bie

fe^li(^en 5Irbeiterfc^u^ea nad^ unb nad)
QU^ in ben fonferöatioen unb liberalen Parteien
me:^r ober weniger

9iei^2amt§ be§ Snnern, ©raf ^ofQ=
längerem Sc^manfen fit^ ju Einfang

boroSfi), nac^

©ropetriebg

jebe iBefc^ränfung bes

;

jugunften be§ .Kleinbetriebs

rüf)rigfte ber bürgerlid)en 5|iarteien fei."

(Sine günftigere !^t\t für bie gortfüljrung ber
8oäialpolitif fe^te mieber ein, ala ber ©taats^

^^ro--

fd^roerer 5ln=

^Regierungen unb be§ 9teid)§tag§ fclbft" aufgefaßt
njerben fönne

©ebiet meitau§ bie berbientefte

fojialpolitifc^em

ber i^abrif=

(5infü!)rung gelBerblicIer (Sc^tcbsgeridjtc

arbeiter,

1276

Serggefe|not}ellel905.5li>ertbolle6rrungenfd}aften

im ^c.^t 1890
^auplfäd^lid) unter ber näd)ften Sa^re finb hk ^cooelle jur ©emerbe=
bem Sinbrud be§ ausgebe^nten r!^einiid)=meft= orbnung bom 28. ©e^. 1908, in ßraft getreten
bie xJebruorerlafie am 1. San. 1900, bie im mefentlid)en eine Qx=
fälifc^en SergarbeiterflreifS
qI§ enblid^

—

2BiI^eIm§
jule^t

IL

meiterung bes '5lrbeiterinnenfc^u|e§ (3e^nftunben=

tarnen, al§ gürft 53t§marrf, ber bi§

larrte, juriidtrat

©tanbpuntt

ablei^nenben

auf feinem

unb

tag)

be=

fomie

mungen

bie tierbünbeten ütegierungen

eine DtoüeHe jur ©effierbeorbnung, befannt unter

auf

bem Dtomen

jel^n

einbrodjten, bo

5Irbeiterfd)u^gefe|,

fanb biefe§ bie 3uflimmung

mit 5Iu§=

aller ^^Jarteien

naf)me ber ©oäialbemofratte.

(Über beren ^al-tung jur fojialpolitifc^en ©efe^gebung f. b. 5lrt.
eioäialbemotrütic.)
©c^on öor 33erabfc^iebung

?Iu§be^nung ber (Sd)u|befiim=
unb jugenblid^e 5lrbeiter

bie

für meiblid^e

gemerblic^er

alle ^Betriebe

5lrbeiter

befcbäftigen,

bom

arbeiterfc^u^nobeüe
1

!

minbefteng

?lrt, bie

brad)te,

bie

33erg=

1909 (®in=

28. Suli

fü^rung ber (Sic^er^eitSmänner) fomie ba§ <Stcllen=
bermittlergefe| bom 1. Oft. 1910 jur 58e!ämpfung
ber DJÜBftänbe in ber gemerbli^en (Stellenbermiti=

I

be§ 2lrbeiterfd)ut!gefe^e§ icar ein anberer roid)tiger
fo^ialpDlitifc^er

bur^

^yortjdiritt

bie

gefe^Iic^e

(®c=

(fafultatiüe) (Sinfü^rung ber ©en)erbegerid)te

j

fe^

bom

29. 3uli

3p. 715).
©iejem

1890)

erfolgt

53b

(f.

^luffc^mung

fojiaIpolitifd)en

in

berbünbeten Diegierungen

ein ftarfer 9iüdfc^lag.

freilid^

dinflüffe

erlangten micber

nung (öinterbliebenenberforgung),
eine§ ^trbeitsfammergefetjea unb

II,

ber

unb

3ntereffe ber fonferüatioen

an

i>ü^

unb ber

nod)

ta^

bie

(Jntroürfe

eine§

^au§=

arbeitagefe|e§,

Sie gorbcrung

®egnerifd)e

Ober^^anb,

bie

unterliegen

umfangreidje SBerf einer 9ieid)§berfid^erung§orb=

3teic^§gefe^gebung folgte im 53erlauf ber 1890er

3a^re

3)er Sntfd^eibung bea 9ieid)§tag§

lung.
!

etne§ ein'^eitlid^en 53erein§red^t§

gefunben burd^ ba§ 9teic^§=

^at i^re Erfüllung
I

berein§gefe^

bom

15. d^lai 1908, nad^bem bereits

bom

liberalen Parteien jburc^ 9ieid)ägefetp

einer iyortfül)rung ber ?lrbeiterfd)u|gefe^gebung

binbung§berbot

für

11. Se,.

politifd)e

1899 ba§

SSereine

2?er=

(einziger

I

au(^ in Stegierungstreifen fdjlug ber
2Binb Doüig um, unb ftatt auf meilere pofitiöe
erlahmte;

Dleformen

arbeitete

mäd)tige

eine

Strömung,

!

i

!

glüdlic^ermeife o^ne Srfolg, auf ©(Raffung neuer

^aragrap:^: 3nlänbifd)e 33ereine jeber ?lrt bürfen
@ntgegen=
miteinanber in 53erbinbung treten.
fte^enbe lanbe§gefe^lid^e 33eftimmungen finb auf=

bem

5Jlufter

morben mar. '^oä) unerfüllt
^orberungen ber 8id)erung unb be§

geljoben) aufgel^oben
I

^tepreffioma^regeln nad^

be§ Sßie=

bie

finb
I

mardfd)en Sojiülifiengefe^es

l^in

(Ümftur3= unb

meiteren 5lu§bau§ be§^oalition§rec^t§ berSlrbeiter
I

3u(^tt)ou§üorIage).
fliegen

biefelben

51uf energifc^en Söiberftanb

aber

ber ^entxnm^patkx,

bei

meiere aud) nic^t aufgetiört

l^at,

auf einen njeiteren

?lu§bau ber fo3iaIpolitifd)en ©efebgebung ^inju=
brängen. „Unter ben politiid) fta'rf ins'lSeroic^t
faÜenben großen Parteien", fagt
?Irbetterfrage

[1897] 586

o^ne baa 3ftttrum nod)
eigentlid)e

meiere

gelegentlich

hmä),
?lbolf
red)t,

unter

588),

§erfner (Xie
„ift 5tt)eifel§=

na(^ijrüdlid)ften für

einer auf

frei^eitlid^er

lidE)en

33er:^ältniffe

ber

i^^orberungen,

letUere

pribatred^t»

33eruf§bereine.

©erabe

beren 53ermirfli(^ung eine

mirtjame Betätigung ber ©elbftl^ilfe ermöglid^cn
foüen, gehören ^u ben midE)tigflen, meldte eine äiel=

bemühte ©osialpolitif ju
„Unfere ganje

^dt

erfüllen

fte^t

l^at.

unter ber ^errfd^aft

Unb: be§

t?üf)nen=

genoffenfc^aftli(^=fo3ialen ©cbanfen§. ^eid^,
^iaai, ©emeinbe leben unb arbeiten in il^m, alle

ben bürgerlichen

?]3arteien

33erufe

aufgetreten,"

ber ^ßädereiüerorbnung (1896) au§=

baa 3entrum mader ftonbgefialten, unb
2öagner (Sie 3eit II, 3ix 37) ^at ganj
menn er erflärte, ha^ ba§ Zentrum auf

l^at

fomie

©runblage aufgebauten 3teglung ber

fojialpolitifi^en

5lrbeiterintereffen

„^ei ber aügemeinen
flud)t,

u.

am

$).

152 ©ero.C)

(§

liefen

unb ©tänbe finb i^m in i^ren gefellfd^oft=
unb mirtfdöaftlid}en Jtu^erungen Untertan,

mir fteben mitten in einem UmbilbungSproäe^,
ber bie überfommenen ^^ormen be§ *£5taat§, ber
©efellfc^aft

unb

ber SBirtfd^oft nid^t

jerfti3rt,

fon=

Soäialpontif.
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bern mit neuen Gräften unb S^ikn erfüllt. Unb
ben So^narbeitern, bie bier x^im'\td un|erc§ 53oI{§

man

1278

flonb§poIitif fanb aber in liberalen Greifen öielfad^

nod) fd^örfere ©egner mie ber ?Irbeiterfdf)u^, unb

fo bat c§ auf bem genonnten ©ebiet ebenfalls
im Stammen be§ ®efe^e§ unb ber Orbnung auf langjähriger 93emü^ungen ber 3entrum§partei unb
bem 2Beg ber ©elbft^ilfe in SBerufSöereinen unb ber Konferoatiöen beburft, bi§ bie üiegierungen
©enoffenfdjaften i^rc Sage ju üerbeffern, öer= üon bem Stanbpunft abfoluter ©emerbefreitieit
tümmern ju fönnen? «Solange bie§ ber ^^aU ift, mieber entfd)iebener abrüdften. 6rft neuerbing§

glaubt

jä^Icn,

unb

tia^ Stecht

bie ^^rei^eit,

ber @ojialreform in ©cutfd^tanb bie

fel^It

2Baf)r^aft befreienb tonn

SSirfung.

menn

ber ©oäialoerfic^crung

f($u| bie (Jrmeiterung

fie

unb bem

tieffte

nur

fein,

5Irbeiter=

unb Sicherung be§ ßoali=

befennt

ficf)

aud) bie nationalUberale Partei ju

ben ^anbmerferftanb

betrifft,

9fJeid)

bie

rationen ju berfd^affen, unb

^U(J) bie @njl)tlifa

ber

Rerum novarum

beruf§genDfienfd}aftIid)en

in

fielet

Organifation

ber

im

erft

©Oäiale ^raji§ XI,

36).

gelang e§

fo

1881, ben Innungen mieber
5lnerfennung al§ öffentUd)=recf)tIi(|e Korpo»

©eutfdjen

tion§rec^t§ ber 5Irbeiter jur Seite tritt" (®. i^rande,
^JJr

SBaS

einer gemiffen fojialen 9Jiittelftanb§politif.

1897 fom

erft

ein

neues fog. ^anbmerferfdju^gefe^ juftanbe, meld^eS
l^mar bie in ^anbioerf erf reif en feit Sauren bertretenen

?Irbeiter

gorberungen auf Sinfübrung be§ 58efäf)igung*

frage.

nad^meifeS unb ber obligatorifc^en

ben §au^3tteü ber Söfun^ ber 5lrbeiter=
„3n einer 3eit, tüie ber unfrigcn", fagt

Innung

=

nidjt

fönnen natürlid) nid)t bie alten Innungen
in ifjrer ehemaligen ©eftalt mieber in§ öeben ge=

erfüHle, aber bem ^anbmerferftanb eine befferc
Organifation unb 93eruf§bilbung crmöglii^te. 3Sor
allem bebeutet bie ©inrid^tung bon S5anbmcrf§=

rufen merben

fammern

Seo XIII., „mit

i!^ren

geönberten 2eben§geiüo^n=

!^eiten

;

bie

neuen Sitten, ber

i^orlfdjritt

einen erl^eblid)en fojiaIpoIitifd)cn

i5^ort=

^onbmer! 93b II, Sp. 1081 ff,
2eben§bebürfniffe, alle§ fteKt anbere 5lnforbe= $)anbmerf§fammer 93b II, Sp. 1109 ff, Innung
rungen. W)n e§ ift notmenbig, ba§ ^Dr^oration§= 93b II, Sp. 1378 ff). S)ie Sffiirfungen, bie ba§
mefen unter ^Beibehaltung be§ alten ®eifte§, ber e§ ®efe| gejeitigt bat (bgl. hierüber Srbebungen beä
belebte, ben Sebürfniffen ber ©egeniüart anju= i?aiferl. Statift. ^mt§ bomSa^r 1905, beröffent=
poffen." S)arum empfiel^It bie ^nj^flifa fo fe^r lid)t 1908) finb al§ erfreulieb ju bejeidjnen. ®in
bie ?lrbeitert)ereinigungen unb forbert für bie= raeitereS ©ntgegenfommen gegenüber ben Söünfd^cn
felben nicf)t nur ftaatlid}e ^Inerfennung, fonbern be§ ^anbmerfS bebeuten bie ®efe|e betr. ben
aud^ gefe^Uc^en Sd)u| unb 5?orporüiion§re(^te. fog. fleinen 93efäf)igung§nadf)mei§, in Kraft feit
3n biefer Siic^tung !^aben fic^ aud) ftet§ bie %ox= 1. Oft. 1908 (nur berjenige barf Sef)rlingc au?»
berungen bemegt, meldte bor allem öon ber beut= bilben, ber fidö burc^ Sie ^blegung ber 5D^eifter=
fd)en iSentrumSpartei feit 3at)ren an bie ®efe^= Prüfung ba§ 9ied)t baju ermorben bat), ben 58e=
gebung gefteüt merben; bicfelben jur 5Inerfennung fäbigung§nad^tt)ei§ für ba§ 93augen3erbe 1907, bie
unb üoüen ®urd)füf)rung jU bringen, föirb für Sicherung ber 93auforberungen 1909. ®em §anb=
bie 3u!unft eine tcic^tige fojialpolitifdie ^tufgabe merf fommt fobann nod^ eine 9?eibe weiterer (Se=
bilben. (Über bie ©injellöeiten ber 5lrbeitergefe^= fe|e äugute, bie in erfler Sinie bem Sd)u| be§
gebung ®eutfd)Ianb§ unb über bie ©ntmidlung faufmännifd^en !Diittelftonb§ bienen follen, fo bie

in 2Biffenfd)aft

unb ißilbung,

berfelben in ben aufeerbeutfd^en

bie

gefteigerten

Staaten

bgt. b.

fcbritt (bgl. b. 91rtt.

®efe|e

?lbjablung§gefc^äfte

betr.

,

93efc^ränfung

©p. 312 ff, ?(rbeiter= be§ f)aufier!^anbel§ fomeit berfelbe bebenflic^e
üerfid)erung 58b I, Bp. 317 ff, 3Irbeit§fammern formen angenommen liatte, 93efämpfung be§ un=
58b I, S|}. 326 ff, ©emerföereine 93b II, Sp. lautern 2Bettbemerb§
ferner mond^e 93eftim=
742 ff.)
mungen be§ neuen §anbel§gefetjbud)§ unb be§
S)ie tiefgel^enben SCßanblungen im mirtfc^aft= 93ürgerlid^en ®efe^bu^§. (ärftrebt merben feitenS
lid^en unb fojialen Seben, bie fid) in ben legten be§ ^anbmerfS bornebmlid^ nodb gefepd^e 5[)^afe=
^abrjebnten üoUjogen, mußten aber auc^ in ftei= nal^men beäügli(^ einer Umgrenzung ber 58egriffe
genbem 9}la^ ein fojialpolitifdieg (Singreifen äu= i^obrif unb ^anbioerf, einer ^eranjieliung ber
Irtt.

?trbeiterfd)u| 33b

I,

,

,

anberer beb rängter ©rmerbsr

gunften

ön b

Snbuftrie ju ben Koften ber Sc^rling§au§bilbung

al§

in t)anbtt)erf§mä^igen 93etrieben, 58erüdffid^tigung

notroenbig erfc^einen laffen. So entftanben gefe|=
geberifc^e 3Dla^nat)men jur ^^^örberung ber 2anb=

be§ §anbtberf§ bei ber 93ergebung öffentli^er 9Ir=

ft

e

bjtt).

tt)irtfd^aft,

unb

einjelner ©c^id^ten

in§befonbere jur

berfelben

§cbung

be§ fleinen

beiten

unb Sieferungen,

fängniearbeit.

(5infcl)ränfung ber

©c»

SpesieE bem Sd)u| be§ felbftän=

mittleren 58auernftanb§ (au§ le^ter 3eit finb

bigen faufmännifd)en 5[Rittelftanb§ bienen bie in

ju nennen ba§ 93iet)fcudöengefe| 1909, ba^ 2Bein=

berfc^iebenen 93unbe§ftaaten beftel^enben 2ßarcn=

gefe^

1909) unb jur 58efferung ber Sanbarbeiter=

üerpltniffe (ogl. b.

?lrtt.

^Hgrargefe^gebung 53b

I,

^au§fteuergefe|e

,

bie

9Ibänberung ber Konfur§=

orbnung bom ^at)r 1898.

unb Sanbarbeiter 93b III, Sp. 668 ff),
Sn jüngfter 3eit -^at bie fojialpolitifd)e ©efe^=
jum Sc^u^ unb jur Kräftigung gebung aud) begonnen, ben faufmännifd^en ?In^
be§ 5[)(ittelftanb§ in ^anbel unb ©emerbe gegen= geftellten unb bem immer mefir antt)ad)fenben

Sp. 116

ff

ferner 9[Rafena^men

über ber öorbringenben ßonfurrenj be§ ®ro|»
fapital§

unb ©ro^etrieb?.

Sine

fojiale 9J?ittcI=

Staub

ber

?Pribatbeomten überl^aupt befonberc

9tufmerffamfeit

äuäutt)cnben.

9Son

beftef)enben

©ojialpoHtif.
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3)?a^na!^men finb ^u nennen bie SBefttmmungen be§

oom

^anbel§geie^bu(^§

QÜen ^Ingefteüten

1897, meiere

10. 5Jtai

äibitredEitlid^en

©ci^u^ gegen bie

©efä^rbung gemä^ren
foHen, ber ©ero.O. für ©e^ilfen unb Se^rlinge
in offenen 53erfauf§ftenen unb baju gehörigen

unb

geiunbl)ettlic^e

fittUcfie

Kontoren, ha^ ®efe^ ootn
3m
^aufmonnSgeric^te.

brutf

ba§

fojialpolitifcfien

in

1904 betr.
fommen

bie

unbef^abet ber einselftaatlidicn 9te(^te auf biefem
©ebiet ebenfall? wichtige Aufgaben ju erfüllen bat,

bie

^t^arlamentarifd^e einlaufe Jiierju finb fd)on tt)ieber=

worben. @§ ift ferner namentlid^
baron ju erinnern, wie faft bei aCten neueren ge=
^olt gemacht

fe|geberi)d^en ?(ftionen, auc^ bei foldien, bie nid^t
in erfter 2inie

5Iu§=

einem fog. ^riöatbeamtenprogramm,
boS S^ntrum aufgefteÜt f)at unb

feinerjeit

über ba^felbe btnaua ttieite 33ead}tung unb 3u=
ftimmung gefunben ^ot. 3n bemfelben wirb bejüglic^ ber ^rioatbeamten allgemein üerlangt:

bielfad^ aud^ in erheblichem D3JaB 33erüdfid)tigung

gefunben

ouf bie 33er^Qltnifie aller l^riüat^

f)aben,

fommenfteuer) unb

ber ©teuergefe^gebung

in

fo

t^inberpribiieg

33.

(j.

bei

ber preu^ifd)en

©d^affung

bei

eine§

(5in=

neuen

bürgerlid)en Diec^ta.

^a§

5Iu§be^nung ber (Jr^^ebungen ber ^ommiffion für
^Irbeiterftatiftif

auf bie S)auer nid^t jurüdbleiben fönnen.

roirb

unb au§fd^Iie|lid) fojialpolitifd^en
Srwägungen i!)re 6ntftef)ung berbanfen, Ie|tere
®efe|gebung jum 2Iu§= bod^ mef)r unb mel^r l^erangejogen werben unb
übrigen

betr. eine§ weiteren

2Bünfd)e ber ^IngefteÜten

bQU§ ber

3uli

6.

1280

bie

politifd^en

3 u f u n f t § a u § f i d^ t e n ber foäiat=
©efe^gebung fpejiell in ©eutfc^lonb

Beamten (Srrid^tung Don 5(u§fcf)üffen ber ^rioat=
beamten in größeren Setrieben; 33ertretung ber
^rtoatbeamten in ben ju id}affenben 5Irbeit§fam=

anlangt, fo mögen bie weiteren t^ortfd)ritte biel=
Ieid)t mitunter bie wünfd)en§werte ©tetigfeit ber=

mern

feiten

;

©djaffung einer gefe^Iid)en ^(uffid)t über
3)ur^fü{)rung ber (5d)u^beftimmungen ju=

bie

;

miffen

gunften ber 5ßrit)Qtbeamtcn (£)anbeI§infpeftoren)

9iüd)d)ritt
politif

auf ^rioatbeamte in angemeffenen ©renjen

ten.

(5in=

ber ©ienftfautionen ber

unb f)interSi^erung
^riootbeamten im ^on=

fur§ be§ ?lrbeitgeber§.

Sejüglid) ber ted)nifc^en

fü!)rung einer ftaatlid)en ^enfion§=

bliebenentierfic^erung für ^rioatbeamte;

^Ingeftedten
lic^e

im befonbern

loirb gcmünfc^t

:

3ied)t=

®leid)fteüung ber ted^nifd)en ^ngefteÜten mit

ben faufmünnifd^en ^Ingeftellten inSbefonbere in
Sßejug auf bie obligotorifdie 3af)Iung be§ ®el)alt§

am

gortjablung be§ ®e!^alt§
bi§ 5ur S)ouer t)on ad^t
2Bod)en, ba§ 33erbot ber ^Ibjüge bom ©e^alt !£)in=
fic^tlid^ ber ^Beiträge au§ einer .^ranfen= ober lln=
53lonat§f^Iu§

bei militärifdjen

faÜDerfic^erung

,

bie

Übungen

,

bie ^lusftcllung

be§ 'iDienftjeug»

niffe§ fd)on bei .$?ünbigung be§ ®ienftüer^ältniffe§,

bie

(Semäfirung angemeffener
in§befonbere ber (SDnntag§ru{)e in er=

.^onfurren^flQufel

3tu'()ejeiten,

;

bö^tem 3Ra^; 5lu§be{)nung ber 3u[tönbigfeit ber
®emerbe= ober ^aufmann§gerid)te ouf bie tecbni=
fc^en '3Inge[tcHten

;

Söeftimmungen auf

ift

nad^bem einmal in ber ©ojial^

boc^,

gemacht

ein Einfang

„53kn fann

§alt rufen unb eine ©renje fe^en, bie
werben barf. 3ft einmal ein
©ebiet einer üteglung unterjogen, fo melben fid)
bie 5ßebürfniffe ber ^iJad^borgebiete mit ftürmifd^em
überfdbritten

©ie ganje

^eifd)en nad^ 33efriebigung.
ber

bejeugt

©ojialpolitit

®efdjid}te

@§

SBabr^eit.

biefe

fönnen Raufen, wirfli^eunb fd)einbare9iüdwärt§=
bewegungen unb jöi^e Unterbred)ungen eintreten
bat bie ©ojialreform aber einmal

im Soben

53ol!§ SBurjel gefd)Iagen, fo wäd^ft

fie

eine§

tro^ aller

©elel^rte bon reid^em SBiffen
SBiberftönbe.
unb warmem Viersen ^aben bie ©aat geftreut,
^t)ilant!^ropen unb finge ©efc^öftsleute traten
.

.

.

au§ ben ÜRaffen trieben ungeftüme
gorberungen l)erbor, ber größte ©toatSmann be§
r^a!^r!)unbert§, ^^ürft 33i§mard, trat mit ber ganjcn
ibnen bei,

2Bud^t feiner übermäd)tigen ^Nerfönlidbfcit in bie

©cbronfen (nur auf bem ©ebiet

fojiolpolitiidjen

bie ted)nifd)en Slngefteüten in

befannten

53erfe!^r§=

befürd^=

ein

lid^

nid^t

ber 5lrbeiterberfic^erung,

im

foum ju

ift,

in ber ©ojialpolitif nicbt plöi=

'^Inmenbung ber borftebenben

lanbmirtfd^aftlid^en Siebenbetrieben,

©todungen

geringere

berurfad^en, aber ein böHiger ©tiüftanb ober gar

5lu§bet)nung ber ^ranfen= unb UnfoIlüerfid)erung
;

entgegenftebcnben ©c^wierig=

bie

laffen,

mögen größere ober

f.

oben),

im

9teic^§tag

gro^e Parteien, unter 3Sorontritt

fid^

immer

be§ 3f"*rum§,

IL

offener jur ©ojialreform,

if)r Banner mit ftarfer
bem (5d)u^ unb ber ^^^örberung einzelner §anb, unb jebt geftel^en fid), im ^rinjip wenig=
53erufsf (äffen unb SrmerbSftänbe finb jeboc^ bie ften§, faft alle Parteien, ©tänbe unb klaffen bie

gemerbe unb im 5ßergbau.

^aifer Söil^elm

erl^ob

Wü

3Iufgaben ber fojialpolitifd^en (Sefe^gebung nid^t
erfc^öpft,

e§ l^anbelt fid^

d)

i

d)

t e

n be§

53

an ba§ weite ©ebiet

1

f

roirtfd)aftlid)e,

ber breiten

§ überfiaupt.

®a ift

5.

33.

Siotwenbigfeit ein, bie 9}laffen wirtfd^aftlid),
lid^,

geiftig

3m

(Sinjelfatt freilief)

unb

35erftodtl}eit

nodb SBiberftanb

fjemmenbe 5Dkd^t

UnternebmertumS gewaltig.

bie

3lrbeiterberfid^erung

gleiten erlebt

bon

ftaatlic^en 93au=

bie üteic^2g«fe|gebung, weld^e

gewefen.

unb

31ber

tro| aller Saften,
3Irbeiterfd)u^

auf=

einen wirtfd)aftlid^en 3luffd)Wung o!^ne=

ben Sßeg ber ©efe^gebung betreten burdb 3ieformen
©(Raffung bon 2Bo:^nung§=

unb

fid^

bie

bofe S)eutfd)lanb

ber Sßauorbnungen,

u. bgl.,

ift

bie ^atfad)e,

erlegen,

gelbem

regen

nodb

be§ feubalen

58at)ern, ©ad^fen,

infpeftionen, Sßereitftellung

;

unb ®e=

bor allem Reffen, ferner ^reu^en,
SBürttemberg n. a., !^aben fd)on

fitt^

auf ein l)ö^ere§ Diibeau ju erbeben.

53erfd^iebene beutfd^e

ber 2Bo^nung§frage

funbbeitspflege ju erinnern.
(Jinjelftaaten,

bie

^ebung

fojialc-unb fulturelle

6

um

©ie

ttat,

ift

bodb

bom

tiefften

öffentlid^e 9]?einung

eine 33unbe§genoffin

noc^ bor je^n Sauren

ift

Sinbrud

beutjutage

unb wa^
faum benfbar gewefen wäre.

ber ©ojialreform,

1281

iSo§iaIpoIitif.
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gamilie, mirb je^t qI§ eine ©elbftoerftänblid^tcit

ben jüngflen beiben Sa^rjel^nten wol^I möglid^ ge»
raefen märe, wenn i^r bie ©ojialpolitif nid^t ju

e§ al§ D^o-lirenbigfeit erfannt

einer leiftungSfä^igen 5lrbeiterfd)aft mitöer^olfen

5.

bQ§ Einbringen be§

93.

I)ingenonimen,

tt)eil

in bie

5Irbeiterf(]^u^e§

©oäiale ^xaii^ XL, 5tr 36).
93ei einer ri(^tigen ^öemertung be§ ®ang§ ber fo=
ttjirb"

(g. gronde,

©eje^gebung

jialpolitifd^en

ein Seil ber ?lufgaben,

ber

i[t

ju bebenfcn, bofe

beren Söfung

man bon

®e)e|gebung erwartete, üon ber

[taatlirfjen

@ett)erffd)Qft§bett)egung bätr. 2;arifbeiDegung über=

nommen morben ift. ^ier ift 3. 33. unter onberem
JU nennen bie Sinfc^räntung ber ©onntüg§= unb
llberarbeit,

(jinrid^tung ber

bie

©erabe

^ätte.

gro^e ®efic^t§puntt erfd^eint

biefer

für bie 93eurteilung ber gonjen S^rage fo mefent=
iic^,

ba^

fleinlictiere

Bebenfen

bat)inter jurüdtreten

muffen.

©ine grünblid^e ©oäialreform erforbert ober
neben ber fojialpolitifd^en ©efe^gebung auc^ eine

fojiale SermaltungSpoIitif.

mu^ bon

öffentlid^e 33erit)altung

unb fä|en burd)brungen unb getragen

5Betrieb§=

1Mrbeit§räume, bie Üieglung be§ 2e^rling§raefen§,

5lud^

fojialen

bie

®runb=

®a§

fein.

wenn

in mancf)er ^infi^t fd^on erforberlid^,

ift

bie

bon ber ©efe^gebung aufgefteHten ©runbfä|e in
Fortführung unferer Sosinlpolitif ber ^rap§ boü jur 2Birfung fommen foüen.

ber 2o^njQl)Iung ufro.

©egen

eine

wirb neuerbing§

üielfac^ eingeroonbt, jie

belafte

^at

ilberbiei

3Sermaltung§poIitif felb=

bie

ficf)

bem ©ebiet

in ungebüt)rli(f)er 2ßeife bie Snbu[trie unb be§=

ftänbig auf

|alb müfje mit ber fojialpolitifdjen ®e[e^gebung
enblicf) einmal ©c^Iu^ gemad)t werben. S)vif3 bie

tätigen

beutjdje Snbuftrie eine ^eit)e fd^merer Saften trägt,

pofitifd)e§ IReffort abäugrenjen,

aud) on biefer ©teUe nid)t geleugnet werben

jott

für

;

ber «Sojialreform ju be=

nod^ weniger mie für bie

e§

ift

fie

©efe^gebung möglid^, etma

ein beftimmte§ fo3ial=

benn bie

fojiale

t^rage greift ^eute fo jiemli^ in alle 3teffort§ ber

biefe bürften ju i^rem rcefentUc^ften 2:eil in ^ermaltungspoUtif l^inein unb f)eifd^t 53erüdfid^=
ben öffentlidien ^tbgaben an 6taat unb @emein= tigung. „2)a§ ©intreten fo.^ialer ®efid)t§punfte
ben unb toiel weniger in ben finonjiellen Opfern, in bie S^ermoltung l^at jur ^olge, ba^ man bie

ober

bie unfere ©ojialpolitif forbert,

unb

le^tere

f)öd^f^ten§

©aju

barfteüen.

erfteren

ba|

fiditigen,

^u erbliden

fein,

einen fleinen 33ruc!^teil ber

aber

mu^ man

berüd^

bie fi'often unferer fojialen

®efe^=
aud) öon ben 5ir=

gebung ju einem großen %dl

beitern in ber ©eftalt beren 53eiträge Qufgebrad)t

Unb

einzelne 5)iafiregei
fic^t) nidtit

(in

bolf§roirtfd^aftU(^er

mel^r bIo| barauf prüft, mie

fie

§in=

auf bie

SSerme:^rung be§ 5Bo!f)Iftanb§ im ganjen, fonbern
aud^, mie
mirft.

.

eiujelne

.

fie
.

auf bie einzelnen (Sd)id^ten be§ 5ßoIf§

Unbemu^t mirfen

9Jüdfid^ten auc^ auf

©d^ic^ten ju aüen Seiten

fojiale

mit.

bon ben fojialen
jiolcn Saften bereits feit langem ju einem feftftet)en= ?lnfd)auungen ber ®efellfcf)aft§flaffe, au§ ber i^rc
ben ^t^robuftionSfattor gemorben finb, aud^ in ben leitenben ^fräfte f)erborgegangen finb unb täglid^
greifen i!)ren 5Iu§bru(f gefunben tjaben unb in neu :^erborget)en. §ier geigt fid^ ber ©influ^ ber
biefer ^^orm nid^t blo^ oon ber Snbuftrie unb ©ojialpolitif gerabe barin, ba^ bie ©infeitigfeit
toerben.

enblid^

ift

feftjul^Qlten,

bafe bie fo=

beren 5lrbeiterfc^aft, fonbern ber ©efamt^eit ber

3ebe 53ermaltung

betjerrfc^t

ift

ber eignen ?tnfd)Quung

jum ^ßemu^tjein fommt

^onfumenten getragen werben. Söenn man weiter unb neben ben Sntereffen ber
bie ber

unferer ^nbuftrie namentlid) aud) bie ^onfurrenj

(3.

mit bem ?tu§ianb

wiffenfdioft 43).

bie eine foldje

erfct)tt)ert,

gebung in unferem Umfang

bem gegenüber
?Iu^erbem

ift

werben,

geijolten

fc^mer faüen bürfte,

nid)t fenne,

:^ier eyafte

ba^

®efe|=
fo

e§

mu^
red^t

SSergleid^e ju jiel^en.

ju bead)ten, ba^ aud^ ba§ 3Iu§Ionb

(ügl. bie neue allgemeine

©taatSbürgeröerforgung

fef)r

melben"

S3ertt)attung§=

e§ freilid^nod^ bielfac^

an genügenbem

©ogialpolitif

fo5iaIpoUtifd)em 93erflänbni§

nirgenb§ beutlid)er mie

bon

fid^

unb

Sciftrow,

2Bie

l)errf(^enben klaffe

anbern jur SSerüdfi^tigung

einwenbet, burc^ bie fojiale ®efet;gebung werbe

fel^It,

jeitroeitig in

33et)örben, ®erid^ten

offenbart

bem

fid^

S5ert)alten

unb ^olijeiorgancn jur

?lrbeiterbemegung, in§befonbere

jum ßoalitionS^

klagen über (£ngöer3ig=
§ranfreid^ u. a.) immer metjr baju übergebt, bem feit unb SKillfür, über 5[Ranget on ®ered)tigfeit
5ßeifpiel ^eutfc^lanb§ ju folgen, unb ba§ bort, wo unb Unterbrüdung bered^tigter ©elbfi^ilfe finb
burd) SSerfid^erung für bie 5trbeiter nic^t geforgt leiber oft nur ju begrünbet. 3n 5at)Ireid^en 5Imt§=
in

(Snglanb,

ift,

biefe iia^ 33eftreben f)aben, burd^ pt)ere Sö!^ne

]xä)

bie

jüngfle

in

bafür fd)abIo§ ju galten, wie bie§ in 9^orb=

amerifa tatfäc^Iic^ ber §all
unferer ©osialpolitit bjn;.

unb

2Uter§t)erfid)erung

ift.

fyür bie 93emertung

fojiolen

®efe|gebung

Beurteilung ber burc^ fie ermad^fenben
Soften barf im übrigen nic^t bergeffen merben,
bie

rec^t ber Arbeiter.

S)ie

—

fluben unb Kabinetten ^errfd^t noc^
meniger in bemühter ^bfic^t al§ infolge

gemurjelter Sßorurteife

beiterbemegung

—

ein

feinblicf)er ®eift,

bielleid)t
tief

ein=

ber bfutigfn 3lr=

berinjeber, aud^

ber bered^tigtften $tu^erung biefer ißemegung eine

©efa^r für ben ©taat mittert unb ju 5)iaferegeln
unb geiftige ®efunber= fü^rt, burd^ welche eine gebeif)lid^e fojiale (Snt=
fjoltung unferer ^Irbeiter- unb 5IngefteÜtenfd^aft widlung feine§weg§ geförbert, fonbern im ©egen»
unb bamit inbireft für bie 2eifiung§fät)igfeit ber teil gebemmt mirb. S)abei mag jugeftanben roerben,
beutfd^en Snbuftrie Don entfdjeibenber Bebeutung bap bie unfelige 33erquidung be§ größten Stett§ ber
gewefen ift unb man barf geroi& wof)I bie i^rage organifierten ^Irbeiterbemegung mit ber politifd^en

ha^

fie

für bie förperlid^e

;

fteHen, ob überhaupt ber legieren i^r «Siegesjug in
©taatSIejifon.

IV.

3. u. 4.

Sufl.

©ojialbemofratie

bie

5(rbeiterbemegung überl^aupt

41

1284

©Oäialpolitif.

1283
ötelfat^ in 93HBtrebtt gebrodfit

getragen

SSorurteile gegen

fjai,

unb mit boju
fie

rooi)! bienlid^en

bei=

—

51nber=
aber in feiner SBeife ju Diec^t befielen.
feit§ fel)lt e§ in neuefter 3eit bod) nic^t an 93ei=
fpielen ba^ür , ba^ bie ißertraltungSorgone be§
(Staats, inSbejonbere bie böf)eren,

gefennseidinete

fojiale

fic^

bie

oben

3.

ber ^teglung

bureau),

eignen unb banac^ ju ^anbeln beftrebt finb. 58e=
lege hierfür liefern ]o manche 53ern)altung§ma^=

nahmen,

(SlrbeitSnoc^iDeiS

51nftaltcn

©parfaffe,

,

ftanb§ ufm.

6rft

im

5ßolf§=

unb ^Beamten mie

fonberer ©d^id)ten i^rer SSürger,

j.

33.

be=

be§ 2)?ittel=

legten Satirje^nt beginnt fid)

anä) in ©eutfc^Ianb

i

(Sleftrijität§=

unb gemeinnü^iger

ber mirtf(^aftIi(^=fojiaIen

für 5Irbeiter

SSer^öltniffe

i

®o§=,

(2Baffer=,

(Strafeenbal^nen ufm.)

raerfe,

anju^

^nfd)auung§roeiie

ßinrid^tung unb 58ermaltung fom=

munaler betriebe

ju näfiren, bie

otlmüblid)

bie

6rfenntni§

§e^""9 ^f§ §a"^iö"f"= ^^'^ 33at)n3ubred}en, roienotmenbig einet ommunale
bur^ äroecfmä^igere 3teglung be§ @ 5 i a ( p 1 i t i f ift. ^laä) bem 5ßorbiIb großer

jur

33.

>

®ett)erbe|tonb§

|

(Submiinon§tt)e|en§, SSerbefferung be§ gewerblid^en
llnterricf)t§, 33erbreitung tec^nifc^er §i(f§mittel

au§Iänbifd)er, ingbefonbere englifd^er

ßommunaI=

[

bon bebeutenben
bei 33ergebung öffentlicher ^Irbeiten unb Siefe» Stabtgemeinben, bor allem in Süb= unb 2Beft=
rungen u. bgl. 3n biefer 9iicf)tung ift man na= beutfd)Ianb, borgegongen inbe§ l^aben bereits aud^
menllic^ in öfterreicf) unb in fübbeutfi^en 93unbeö= fleinere Stäbte, fogar Sanbgemeinben erfreuUd^e,
ftaaten vorgegangen, unb aud^ in ^reu^en I)at bon ed^t fojialer ©efinnung jeugenbe Seiflungen
man begonnen, im ©inn ba^ingebenber i^orbe= aufjumeifen. 3m großen unb ganjen allerbingS,
rungen be§ 5Ibgeorbnetenbaufeä ('Eintrag 2:tim= ba§ mu^ and) bier lüieber gefagt merben, t)anbelt
bermaltungen

eine

finb

Steibe

;

i

j

born, 1902, ber ein üoIlftänbigeS,

e§ fid) bielfac^ nod^

ftjftematifd)

oufgebaute^ ©emerbeförberungäprogramm entbält,
bo§ ^eute übrigen^ fd)on ju einem großen 2;eil
bermirüicbt

aud^

einer ^iei^e

menn

^Infänge,

anberfeitS

^^ortfdiritte namentlidt)

bon (Sro^ftäbten

nid;t überfeinen

in

mx=

ben follen; noc^ finbet bei meitem nic^t überall

auf eine mirffamcre llnterftü^ung
§ier

ift)

um

bebeutfamen

bie

be§ §onbiüerferftanb§ 33ebad)t ju nebmen.

unb

fommen

^Inerfennung, ba^ nid)t eine eigenfüd)tige 3nter=

ferner in 33etrad)t

3.

53. bie

DJ^aBnabmen

effenpolitif, bie

be§ länblidjen 93erfid)erung§= unb Sßi[=

jugute fommt,

bung§tt)efen§,

SBort fü'^ren

jur 51u§geftaltung be§ allgemeinen

prattifc^e

nur einer befd^ränften DJUnber'^eit
in ber ©emeinbebermaltung ba§
barf, fonbern bie Sntereffen aller,

jur görberung ber lanbmirtfdjafllic^en ®enDffen=
fcEiaften,

©runbfa^

nii^t in jeber ^infic^t ber

unb ber ?Irbeit§= aud) berjenigen, bie auf ber fojialen Stufenleiter
lofenöerforgung, jur Unterftü^ung t3on ®par= unb am liefften fteben, ^ier gteid^mäfeige 5ßerüdficn=
33auüereinen, iö^aBnabmen ber fojialen §i)giene tigung finben foücn. „2Benn man in ben ®Iie=
jur ^Befömpfung berjenigen Brautzeiten, meldje bem be§ ©emeinmefenS nid^t ^errfd^enbe unb
tiormiegenb in fojialen ^J^i^ftänben ibren 9läbr= 58e{)errf(^te unterfd)eibet, fonbern alle ®emeinbe=
boben finben, mie bie Juberfulofe, ?nfDf}oIi§mu§, angebi3rigen al§ ©enoffen in bem guten alten Sinn
(Säugling§fterblic^feit, ober Ü)laBna:^men jur S^t= betracbtet, fo benft man fojial, unb eine ©emeinbe,
bung ber aEgemeinen 53oIf§btIbung, biefer not= bie bie i^r obliegenben 5lufgaben in biefer ®efin=
menbigen ©runblage für eine burd^greifenbe @d= nung au§fü()rt, mirb bamit fommunale ®ojiaI=
jialreform. Über ^Infänge ift man inbe§ meift nod) bolitif treiben" ((S. 9)iünfterberg, ©ojiale ?]?ra3;i§,
ni^t befonber§ mett binausgefommen; e§ bleibt |vn.Sabrg.).
?(rbeit§nac^roeile§

öffenttid^en

1

I

!

meiter Sßeg bi§ ju jenem 3ifl 5urüd=
ba^ bie Staataüenüaltung öon fojial^
burd^brungen unb gc=
^)Olitifd)en ®runbfä|en

noi)

ein

(J§

tragen

mel^e fid^ au^erbalb ber Organe ber
©efe^gebung unb 5?ermaltung geltenb müd)en,
gebenfen,

bon

enblic^

ber

politit ju treiben.

in

©inblidf
al§ bie

bie

Organe

öilfe

jupaffen,

niebr

baber

gilt

Bommunalbermaltung,
Stiebt

©ojiaU

mit

';

Sßege ebnen,
33erein

ben örtlichen ^Bebürfniffen an=
bielfad^ felbft ba einjugreifen,

bungen

53ert)ä[tniffe

be§ ©taat§,

fie

bie ftaatlid^e Sojialpolitif metir ober

9^irgenb§ fe^It e§ in

rtie

(So^ialpolitif

n)iffenfd)aftlidnen

in

in S^jeutfc^tonb burcb ben

e§

©ojialpolitif

für

2ßeife gefcbiebt, fo
erfter

ift

in

fo

ber^^orragenber

unter ben praftifc^en ^Beftre-

Sinie bie

internationale

33ereinigungfürgefe^Iidnen?lrbeiter=
d) u ^ 5u nennen. 53on ben ©egnern ber @03ial=
f
reform mirb oft a(§ JpinberniS für bie i^ortfü^rung

weniger
j

öerfagen mu^.

@inn au^

2Benn man bon ben

33Drarbeiten abfief)t, meldte ber Sosialpolitif bie

üiel befferen

gewinnen
bermögen aut^

fojialen

gemiffem

in

alfo

treiben.

\

nur fönnen bie ®emeinbe=

bebörben in mand^er ^inficbt einen

tt)o

um auf bie gntiüidlung ber ©ojiatpolitif einen
förbernben Sinflui auSjuüben, meldte ba=

'

meiere fogar befonber§ befäbigt erfc^eint,

il^re

;

ift.

®Ieid^e§ mie Don ber Staalgcertt^altung

enblid^ nod^ berjenigen Seflrebungen ju

ift

I

julegen,

ber fom=

munalen 53ern}altung an ber ©elegenbeit, aber ber ?(rbeiterfd)u|^gefet;gebung bie fojialpolitifd^e
aud^ nirgenb§ an ber S3erpflicbtung ju fojialer 9iüdftänbigfeit ber meiften auf bem SBeltmarft
5Setätigung, fei e§ im SBobnungSmefen ober in ber fonfurricrenben Snbuftrieftaaten beäeid)net.
<So
ßffentlidjcn ©efunb^eitspflege, im SSoIfSfc^uImefen raurbe bie 5lufmertfamfcit ber ^^reunbe ber @o=
ober in ber allgemeinen 33ilbung§fürfDrge (i^Drt= äialreform immer nacbbrüdlid^er auf bie 'i)totmen=
I

j

bilbungsunterrid^t,

53olf§bibIiDtbefen,

Sefebaüen

bigfeit

internationoler

5lrbeiterfd)ufebeftrebungen

j

ufm.),

im ©teuermefen ober

in einer

bem ®emein=

I

gelenft.

Sie

i^^olge i^ierbon

mar

bie ^Bilbung einer

©ojialpoUtif.

1285

^rioaten internationalen ^Bereinigung für 9efe|=

li^en ^rbeiterid)u^,

1901

grünbet,

raeld^e,

1900

fid) fonftituierte

unb

^ari§ ge=

in

gleidijeitig in

^afel ein internationales ?lrbeit§amt errichtete.
S)a§ ?lrbeit§amt, »eld^em aui^ feitenS öerfc^ie=
bener üiegierungen, barunter oon ber beutfcf)en,

unb

finanjieHe

mth,

moraIifrf)e

Unterp^ung

ein ^Bulletin (^ena,

gibt

geroafirt

gijc^er) ^erau§,

1286

„Sd^riften" (Seno,

Ü^ummern
fudf)t

öon benen

bi§t)er

35

bel^anbelt bie ®efell=

fojialpolitifdie

tt)id)tige

fd^aft

t^ifd^er),

erfd^ienen finb,

SageSfragen unb

biefelben für eine gefe^geberifd)e

Se^anblung

öorjubereitcn.

Sine (Sinroirfung auf ©efe^gebung unb

Sinn

»Daltung im

fortfd)reitenber

5Ser=

Sojialpolitif

erftreben ferner bie mannigfaltigften 58eruf§=

unb

©ntroidlung ber ?(rbeiterf(|u|= unb
S3erfid^erung§gefe^gebung in ben ber|d)iebenen

StanbeSüereinigungen, meldte inbeS in erfter Sinie
unb Iiauptfäd^Iid^ ben ^voedm fojialer unb mirt=

(Staaten fortlaufenb unterrichtet, unb beruft in=

fd)afUid)er

temationale 5Irbeiterfd)u^fongreffe

ben 5Beruf§" unb StanbeSüereinigungen f)at ber
im Sa^r 1890 t)ornet)mIid^ auf 3lnregung Subtoig

ba§ über

bie

ben

5In

ein.

ßongreffen ber ^Bereinigung , auf roeld^en bi§=
^er unter anberem bie fragen eine§ allgemeinen
58erbot§ ber^^rauennac^tarbeit, be§ 2lrbeiterfc^u^e§
in ^Iei=

unb

^^^o§p{)orbetrieben, ber internatio=

Tialen üieglung

ber Unfaüftatiftif jur ^Beratung

naijmen oud) 9tegierung§üertreter teil.
Söeitere 31bmac^ungen follen erfolgen ^infic^tiid)

ftanben,
ber

S)urc^füt)rung

ber

ber

3lrbeiterf(^u^geje^e,

ju bieuen f)aben.

Selbfl^ilfe

2Sinbt!^orft§ gegrünbete 5BoIf§o er ein für ba§
fatt)oIifc^e 2)eutfd)Ianb aud^ auf foäiaI=

politifd)em

©ebiet

eine

33ebeutung erlangt.

nid)t

S^^^

djriftUd^en

Orbnung

au§

fenen fojialen ^lufgaben

1910

waren

unb ber ^rbeiter=

?(n bie Snternationale ^Bereinigung
bie

angefd)loffen

SonbeSfeftionen

2)eutfd)lanb, öfterreic^, Ungarn, J^ranfreid^, 33el=
gien,

^oHanb, ^änemarf,

@d)tt)eben, ^Jorföegen,

ber

proftifd)en

5!Jlitarbeit

giöfen

unb

Eingriffe

Slmerifa. Sn ben beteiligten Greifen ^offt man
auf ben balbigen ^Beitritt ber anbern Snbuftrie=
ftaaten in ber ganjen SBelt, rtjoburc^ bann ber

9ling bon (Staaten gefc^Ioffen tüürbe, „in

bem

9ie=

reli=

©runblagen ber ®efellfd)oft jurüdmeifen
Irrtümer unb Umfturjbeftrebungen auf

jum großen

tjon

auf bie

bie

fojialem ©ebiet befömpfen."

(Staaten

®er

aller 53eruf§flänbe.

mitt jugleid^ bie

Ö^inlanb, Suj:emburg, Stalten, @|)anien, (5)ro^=
^Bereinigte

tx\Daä)=

unb bie Schulung jur
on ber gciftigen unb

§ebung

mirtfd)aftUd)en
53erein

@ntrt)icflung

neuäeitlicfien

britannien,

©d^iüeij,

in§be=

in ber ©efellfc^aft,

bie

ber geroerblid^en ©ifte

nad^

ift

fonbere bie 58ele^rung be§ beutfc^en 53olf§ über

be§ gefeilteren 9[Ra£imaIarbeit§tag§, ber §eim=
arbeit,

ju unterfd)ä|enbc

be§ 53erein§

§ 1 feiner 58erbanb§ftatuten „bie görberung ber

^inberorbeit, ber 5Jiad)tarbeit iugenbli(|er ^Irbeiter,

oerfidierung.

blieben

5;eil

fpru^ nehmen,

für

fid^

S)er 58erein fann
ba§ ^Berbienft in 5ln=

bie ßffentlid^e 9)ieinung unter

hm

Stänbe bauernb für bie
©ebanfen ber Sojialreform gemonnen ju l)aben.
5)a§ 3ufanimenmirfen oller Stänbe in biefem
beutfd^en Kot^olifen aller

unb 2onbe§feftionen gemeinfam ben 53erein ^ot, fomeit ber fotl)olifd)e S3DlfSteil in
5lbfd^lu^ üon Staat§tiertrögen jum Si^u^ ber SBetrad^t fommt, icefentlid^ jur DJJilberung ber
Arbeiter betreiben, um einen internationalen %u^= Sntereffengegenfä|e beigetragen unb bamit einer
gleid^ f)erju[teüen unb bamit juglei(^ ben ^^0x1= gebeif)lid^en Sogiolpolitif bie 2Bege geebnet. ®er
gierungen

fd^ritt

ber nationalen Sojialreform ju förbern".

® e=

S)ie beutf(^e v^eftion biefer ^Bereinigung, bie

fellfdjaft

für

fojiale

3teform,

jöiilte

3)olf§oerein für bo§ fatl^olifdie ®eulf(^Ianb jäf)Ite

um

bie 9)iitte be§ 3at)r§

1910: 652 645

a«it=

glieber in allen teilen S)eutfd^Ianb§. S)ie ßeituug

@nbe 1910 runb 1475ginjelmitglieber unb 252 be§ 35erein§ liegt in ben einzelnen 33ejirfen in ben
Korporationen mit runb 1 600 000 9}^itgliebern, |)änben bon etma 5000 örtlid^en unb 15 5)iö5e=
barunter nomentlidi faft fämtUc^c fonfeffioneüen fan= ober SanbeSgefd^äftSfü^rern unb 50000
51rbeitert)erbönbe fomie bie ni^tfojiaIbemo!rati= 5Bertrauen§männern; bie Spi^e ber gefamtenOr=
ganifation bilbet eine im ^iuftrag be§ 33orftonb§
fd^en ©emertfc^aftSorganifationen (900 000

mu

glieber),

93erbänbe faufmännifd^er unb tec^nifd^er

^IngefteHter

(620000

DJJitgtieber), ^IngefteHte

^Irbeiter in Staatsbetrieben

(110000

aüe Stänbe unb Klaffen, aüe

unb

^Jiitglieber)

mirfenbe

^entralfteüe

(3i^einlanb).
veidjer,

in

5}?ündben

=

©labbac^

?lu^er burc^ 5Beranftaltung

iä^rlid)

meit über

jal)I=

3000 5BolfS0erfamm=

lungen unb bon längeren ober für^eren fojialen
Kurfen (jur ?lu§bilbung unb Schulung ber 93e=
unb ber fonjerbatiucn, l^aben in ber ®efcnfd)aft amten ber 5Beruf§organifationen für Sanbmirte,
i^re SScrtretung. OJ^it Üied^t erf)offt man öon einem ^anbmerfer, Kaufleute, ^anblung§ge!^ilfen, 2e^=
foId)en 3ufammenfd)Iu^ aUer ^yreunbe ber So= rer, ^Beamte) 'i)at biefe bebeutenbe Organifation
jialreform unb öon bereu einmütigem ©intreten burc^ eine auBerorbentlidö umfangreid)e 5Berbreitung
für beftimmte attueüe f^orberungen einen mirf= bon Sd)rif ten (^Flugblätter, 53ortragSmateriaI,
famen föinflu^ auf bie fojialpolitifd^e 2:ätigfeit fojiale unb apologetifd)e 2:age§fragcn, fojiale, apo=
ber ®efe|gebung§= unb SSermaltungSorgane. 5Iud^ logetifd^e unb gemeinnü^ige 33olf§bibliotl)ef, (5in=
bürfte au§ ben ^Beratungen ber in 14 Stöbten jelfd^riften ufm.) an ber Erfüllung il)rer foäial=
|)oIitifd^en

^artei=

ric^tungen, mit ^luSna^me ber foäialbemofratifd^en

beftefienben

Ortsgruppen ber ©efeflfd^aft für
mand)e frud^tbare ?lnregung für

jiale Sieform

tommunale

(Sojialpolitif l^eröorgel^en.

3n

fD=

pölitifc^en Slufgabe mit

©rfolg gearbeitet.

Seit

mürben bon biefem in§=
i^ren gefamt runb 144 Wxü. Sd^riften unb ©rudfad^en
bie

bem

^Sefte^en be§ 5Berein§

41*
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©Djiatpf^ci^ologie

^n

werben

—

feitenS

beg

53olf§terein§ herausgegeben: für bie länblid^e

Su»

verbreitet,

3eitfd^riftcn

©oäialtoijjenfc^aft.

1288

©Däialpolitif ju oermirflic^en.

©c^meijerifc^e ^at^olif",

„®er

3eitfc^rift:

5]on ben

©olottiurn.

„Sung 2anb",

für bie Sugenb mit fortge= übrigen Organifationen feien folgenbe angeführt:
^ilbung „gfeuranfen", für ha^ 1)Qu§= Ungarn: ^ot^olif^er 53oU§öerein (53ubapeft),
iDirtfc^oftlic^e
unb getnerblic^e 33ilbung§tt)efen 1910: 233 000 5JiitgIieber, ^oUanb: Katho„§rQuenwirtf(^aft", für c^riftlic^e 53eretn§Ieiter lieke Soziale Aktie (2eiben), Sngtanb Cathobie „^räfibe§=ßorre|pDnbenä", qI§ öoIf§n)irtfd^aft= lic Social Guild (Sonbon), granfreid): Action
lid)e
„Sociale populaire (3teim§), ©panien: Acciön Social
^eitfci^rift
für bie ©ebilbeten
Kultur".
3n ber umfafienben fojiolpolitiid^en Populär (Barcelona), Stalten: Unione popolare

genb

fc^rittener

:

SBirffamfeit be§ 33oIf§l)erein§ für ha^ fatliolifc^e

(i^loreuä),

S)eutfd)lanb finben and) bie fojiQlpolitifc^en ?tuf=

bra§),

gaben unb ^^tttionen ber 3entrum§fraftion im ^ar=
lament i^re befte unb nact)!^altigfte Unlerftütiung.
51uf eüangelifct)er ©eite befielt eine foId)e au§

2oui§),

^^ortugal:

93ereinigte

,

^fntraloerein

33e=

(©t

Lega

Social Argentinia

33rafilien:

i^at^olifdier 33oIf§=

3lrgentinien

(33ueno§=21ire§)

53oIt5öercin (2;orre§

©taaten:
:

—

üerein (9tio be Janeiro).

allen ©täuben unb 33eruf5flaffen 5ufammengefe|te
unb im 33Dlf murjelnbe 53ercin§organifation mit
fDjialpolitift^en
nid^t. 3nbe§ l^at ber all=

5ßarteien (1867); 21. 333eife, ©03iale S^rage u. fo=
3iale Cibnung (2 Sbe, ^904); 5-r£)r ©. ü. §ert=

^mdm

äujammentretenbe

jä^rlic^

jiale

^ongrep

6öangeIifd) = fo=

bie 51ufgabe, bie 33eftrebungen

ebongelifc^em ©tanbpunft
auf
fte^enben
greunbe ber ©ojialreform sufammenäufaffen unb
fo ben bejüglic^en ^^orberungen on bie ©eie|ge=
bung unb 55ermoltung größeren ÜJac^brucf ju geben.
§ 1 feiner ©tatuten lautet: „S)er eöangelifc^=fo=
äiale ^Dugre^ l^at fid^ jur ^lufgabe gefleüt, bie
ber

3uftänbe unfereS S3olfä t)orurteiI§lo§ äu
unterfud^en, fie an bem DJla^ftab ber fittlid^en unb
religiöfen gorberungen be§ ^Dangelium§ ju mef=
foäialen

unb biefe felbft für ta^, Söirtfc^aftsieben fruc^t=
unb mirffamer ju mad)en al§ bi§f}er." 93Ht'
glieberäa^I 1910: 1600, Organ: „(Süangelifc^=
©0 jial" 3n geroiff em ©inn fann a!§ ein ® egenflüd
fen

barer

.

jur 3entraIfteUe be§ 53oIf§üerein§ für bo§ lat{)0=

©ojiale ©cfc^äftgftelle

lifc^e S:;eutfd)lanb bie

fürbaaeüangelifc^e ®eutfd)Ianb
fofern
ftc^
ift

ber 33oIfaDerein gefteßt ^at.
eine

262 000

3n

gelten,

einen 2:eil ber 5Iufgaben Derfolgt, bie

fie

®ie

®efd)äf"t§fteae

mit

DJUtgliebern.

einer Dtei^e

befielen ebenfallg

fpesieHen ©tanbe§= ober ^erufsintereffen gebilbeten

^Bereinigungen umfaffenbere 33erein§Drganifatio=

neu fojialpolitifd)en(Jt)aratter§, ätjulid), mennaud)
mit 5um jteil mefentlid)en Unterfd)ieben mie ber
3]oIf§Derein für ba§ fat^olifc^e ©eutjc^lanb. Sn
£)

ft e

r r e

i

d^

ift

nad)

bem

5Dlufter be§ 33oIt3öer=

ein§ für bo§ fat^olifdje 2;eutfd)Ianb ju ^Beginn

1909

tterblirfje

ber „^at^olifc^e 3}olf§bunb"

gegrünbet morben mit bem

3^ed

(©i| Sßien)

ber ^Bcle^rung,

®efcE)i(j^fe

Sonntagörutje

u.

^etitnim mit ^erüdE=

Äern- u. 3eitfragen (1895); ^.^iiä), Sibevali§=
mu§, @oäiaa§mu§ ujin. (^1901); 3f. öoftroto, @.
u. 33eriDa[tungstt)iffenfcbaft (1902); 2)leffert, 2tr=
beiterfrage u. ©03iQli§mu§ (1901) ; SBiebertacf, Sie
foäiale ^rage ('1907); D^epaä), Seitfaben für bie
jojtQle ^rajia (nyiO) ; Dan ber JBorgbt, ©nmb=
jüge ber <B. (1904); §)iic, Sie Arbeiterfrage
(n905j ö. aSiefe, ^ofaboiüSfl) qIö ©oaialpoütüer
(1909) ; berf., ginfül)riing in bie ©. (1910) Sbif-fen=SLrimborn, ©oäiale Sätigfett ber Stabtgemein^
ben (n909); n. £ erben, Sjon 2öi(^eru bi§ 5pofa=
;

;

bom§ft)

;

3i'r ©efd)i(f)te ber foäialen 9leform u. ber

^riftt. 2Irbeiterbeiüegung

(^908); 2ßend, Sie ©e=

3iefe ber beittfd)en

'3.

Dan ben ißoom.]

[2:^iffen, reo.

ff.

^o*y\alp\t)ä}Olo<^H

^o%ialvcd}i

f.

f.

©oäialiüiffenfd^aft.

eojialroiffenfd^aft.

^0%iaii>cvft^cvnn^

f.

roiffenfc^aft,

fc^aften.

mie auc^ bem SBort ©Djialmiffen=

3um S5erftänbni§ be§ Begriffs ber beiben

Sßorte bebarf e§ ber 3frlfgung in

2Ba§ ben Segriff ber

^Bereinigung

be§

mürbe 1904
fi^roeijerift^en

5?at^oIifenberein§ mit ben 55erbänben ber fQt^o=
lifd^en

!D?änner=

ein ää^Ite

1909

DJ^itgüeber.

^rogramm

unb
in

5lrbeiterDereine.

^er

S3er=

465 ©eftionen runb 50000

SDie einjelnen ©eftionen

fuc^en ba§
be§ 53erbanb§ inebefonbere auc^ burd)

tätiges Singreifen in bie fantonale

nnb fommunale

il^re

SBiffenfd^aft

im allgemeinen, mie Don

i^at^oUfd^e S3oIfsDerein

am @nbc

9iac^trag

Don 33b Y.
i»OSirtUwif|cnfdjaft* 3n ber Siteratur be=
gegnen mir ebenforno^l bem ^u§brud ©ojial^

auf apologetifc^em, fojialem unb mirtfc^aftlicöem
©ebiet. Organ: „S)er33oIf§bunb".S)er ©d)n)ei=
burd)

bie

im §onb'

mörterbud) ber (5taat§toiffenfcf)aften III (^1909)

pflegen mir ja auc^ ebenfomobl

errid)tet

Über

(1908).

fat^Dlifd)=fo3ta[en Seftrebungen ögl. Siefe

5(uftlärung unb ©d}ulung be§ fatbolifd^en 33oIfs

Serifd)e

ber fojialpoltt.

fic^tigung ber übrigen ^arteten (1904); §erfner,
Sie SIrbeiterfrage (M908); 21. ©cböffle, Seutfc^e

387

Don ©taaten be§ ?lu5lonb§
neben ben jur görberung ber

@. Qörg,

ling, Dkturrec^t u. £. (1893); ^. Sat^rein, 9Jlo=
roIpfjÜDiop^ie (2 ffibe, M911) ; 2(. Sef)m!iif)I, ®ie
foäiale tyroge u. bie ftaatl. ©etoatt ^1896); 3.
Sßenäel, 2(rbeiter)d)u| u. 3cntruin, mit 23erüclfi(^=
tigung ber übrigen Parteien (1893); berf., @e=

fdiicOte u.

Don 33ereinen

3ufaninienfaf)ung

8 i t e r a t u r.

Don

Elemente.

angebt,

fo

SBtffenfc^aft

SBiffenfd^aften

im

ein»

®a§

2Bort 2Biffenfd)aft menben
mir überall bort an, mo es fic^ um ha^ metl^obifd^e
©treben nad^ grfaffung ber 2ßabr!^eit, rao e§ ftd^
jelnen ju fpred)en.

um

menfd^Iid)e @rfenntni§ be§ ©eienben in feinen
grunblegenben (SIementen unb bem urfäc^Iid^en
3ufammen^ang be§ 2Berben§ bönbelt. Sßon 2ßif»
fenfdjoften al§ 5ßieII^eit fpred)en
bort,
bie

mo

e§ fic^

um

mir aber überall

äielbemufete ^^orfd^ung burd^

^ilnmenbung ber allgemeinen ®runbfö|e ma^r»

1289

(Soäialftijjenjd^oft.
au| einem

]^eit§erftrebenber ©rfenntniSbetätigung

einjelnen @ebiet be§ Seienben ^onbelt.

Sc^iDieriger

be§ 33egrip

i[t

unjroeifelfjQft bie

Sojial,

iDie er

t^eftftellung

in ber ©egenroart

in ben monnigfac^ften 55erbinbungen

unb

in ^aljh

reiben ßiteraturroerfen jur ^Inirenburg fommt.
2)a§ 9Bort „©ojiol" ift ebenfo, n)ie ba§ 2Bort

„©ojialiftifd)"

=

cius

fmb ober

tion

bem

loteinifd^en SIBort so-

ber ©enofje abzuleiten. 58eibe 5iu§brüde
ftreng ju unter|ci)eiben.

QÜeS ba§ ju nennen, n3Q§

©oäioliftijc^

i[i

auf jene§ öol!siDirt=

fid^

fc^aft ift

1290

bie©05iaIpfQ(^oIogie,

meld)e jene

©runb

©eelenjuftänbe ju erforfc^en

f)at,

be§ inbiöibueHen 2;rieMeben§

im menfd^Ii^en ®e=

bie auf

meinfd^aftSIeben, infolge ber Söec^felbejiel^ungen

Snbioibuum unb ©efamti)eit, in Snbt=
üibuum unb ÜJJaffe entftefien. ®ie (Sojiologie im
jmifdien

genannten «Sinn
p

'^ i 1

f

p^

ift

gleid^bebeutenb mit

unb

i e

©ojiaI=

in einem <St)ftem ber ^^iIo=

fop^ie neben Kosmologie, ^fqd)ologie, ?Int^ropo=

einjuorbnen,

logie

umfaffenb

unb

empirifd)en Seil

bie S)

t)

©tatif

bie

no

m

i f

al§

al§ bie 2et)re

öon ben Ireibenben Kräften.
f(i)aftlicf)e ®»)[tem besiet)t, ft)eld^e§ erfahrungsgemäß
unb tatfäcf)Ud) eine Überfüt)rung ber ?lrbeit§mittcl
©ofern aber auf ben ^armonifd^en ?(u§glei(j^
in ©emeineigentum erftrebt. ©ojial ift ober ba§= miberfpred^enber Sntereffen ber Snbioibuen unb
jenige ju nennen, ma§ 1) \\ä) auf ben SJIenfdien ©ruppen in ber ©efeUfdiaft burd) gefc|geberifd)e
al§ ©efeHfd^aftSmefen bejie^t, 2) n)a§ ba§ tatfäc^-lid^e 53er!^ältni§

©ruppen ober

lid^en

betrifft,

3)

?n§ ©runblage ber ©oäialpolitif !ommt fobann

unb ber ®e=
famt^eit ^erbeijufübren, fotüie 4) ma§ bie 2BDt)I=
fa^rt be§ ein,^elnen in ber ©efellfc^aft unb burd)
bie ©efeüfe^aft ju erftreben geeignet erfc^eint.

®a bie bebeutfamftc

©ruppierung ber

ftoatIid)en Sßerbünben erfolgt,

fo

SJtenfd^en

[tef)t

natur=

gemäß ber 33egriff fojial in engfter 53c3ie^ung ju
bem Segriff ber ftaatUcö^politifd)en 3ufanini«"=
faffung ber 5Jienfd)en.

auc^ bie

im ganjen

^mifd^en ben Sntereffen be§ einjelnen

in

ift

©Däiolpolitif

^armonifd^en 5Iu§gle.d)

ber 5]lenfd)i)eit

roa§ einen

5[Raßna'^men l^ingemirft merben fann,

neben ber ©ojiologie ber ©o=
äialmiffeufd^aft im engeren ©inn einsugliebern.

be§ einjelncn 9Jienfd)en ju menic^=

5ffiir

um

fe^en bie§ fcöon

—

—

bie

©

5 i

a li

rung§ftanbe§

,

I)

r e

jur (Srforfd^ung be§ S3et)ölfe=

insbefonbere bie ©rforfd^ung

ber

3uftänbe unb SSerpItniffe ber berfd)iebenen 33e=
üölferung§fd)i(^ten, fomof)! an fic^ mie in i!^ren
33ejie!^ungen jueinanber in 33etracbt. 2)ie ©ojiaI=
le^re

unb ©ojialpolitif
baß erfterc

fte!)en

bem

jueinanber in

al§ 9tealtt)iffenfd)aft mit

S3er^ältni§,

cmpirifd)er 53etra(j^tung ober aud) al§ f^eoretif^er
3;eil

unb ©runblegung

ber ©ojiolpolitif ange=

an bem Sßanbel
nur ein§ ^erüorjubeben
meldien im Sauf ber 3eit fene SBiffenfdiuft er=

fproc^en merben fann.

führen l^at, meiere einftmal§ al§ ©ammlung ber
bem 33ern)a(tung§beamten bienlic^en ßenntniffe

äu betrachten, oI§ bie Seigre bon ber ©eftaltung

bann bie ^Benennung
erfuhr unb tieute al§ ein 3:eil

S)ie ©ojialpolitif aber

ift

al§ Sbealmiffenfcfeaft ober al§ ber pra!tifd)e %til

ber ©efeÜfc^aftsterl^ältniffe bef)uf§ §erbeifüJ)rung

unb ber ©ruppen

^ameraliüiffenfc^aft {)ieß,

ber Söo'^Ifa^rt be§ @injelnen

(5taat§tt)iffenfd)aft

in ben fc^u|bebürftigen ©c^id^ten ber Seöölferung,

S)amit
©ojialmiffenf^aft betrad)tet mirb.
ftimmt aud) überein, mcnn SBafferrab eine brei=
fad)e ©runbbebeutung be§ 2ßort§ „©ojial" an=

infofern jene Sßofilfafirt nid^t burd)

nimmt, nämlid): 1) gefeÜfdjQftUd^ unb ftaatM)^
poUtifd), 2) gefeÜfc^afilid) in ©egenüberfleOung

engeren

ber

ju

ftaotlid)=politiid),

3) auf beftimmte Steile ber

©efeÜfdbaft

unb be§ ©efeÜf(^aft§Ieben§

namentlich

S5oIt§gIieberung,

gcfeÜig ju ertüä'^nen

no^

tt)eld)er

ber

ba^er aud) ar=

©inn

oerfef)r§=

ift.

Segen mir, entfpred)enb bem ©efagten, bie 33e=

erretten

britter

©inn

ber

jEeil

bürfte

oUeinige

ift.

bann

©oäialmiffenfdfiaft
bie

©

t

a

t i ft i f

im

al§ bie

Sebre Don ber ja^Ienmäßigen ©rfaffung ber 33er=

©efenfc^aft§= h^w.

mit befonberer 33eriicffid)tigung ber mirt»

p

pitniffe ber ©efeüfdjaft in 33etrad)t fommen.
jerfäüt

f(ftaftn(j^ fd)tt)äc^eren 33ol!§tIaffen,

beiterfreunblic^, tooneben

?(I§

bejüglic^,

Sirtfd)aft§organifationunb®ruppen=tt)ießIaffen=
leben,

©elbftl)ilfe

einen allgemeinen

in

t!^eoretifd)en

©ie
Seil,

befonber§ auc^ bie ^rage be§ 2öert§ ja{)Ien=
mäßiger unb meßbarer Beobachtungen unb bie
jur S)urct)fü^rung öon
ted^nifc^en
iJJiet^oben
5Raffenbeobad)tungen barjulegen i)at, unb einen
praftifc^en Seil,

melc^er bie ©rgebniffe ber nad^

5)kß unb

gemonnenen 53eobod)tungen be§

Satjl

®efellfd^aft§leben§

,

in§befonbere

bie

grgebniffc

unb gefeÜid)aft§er^al= ber 53et)ölferung§=, 5KoraI=, g3ilbung§=, äßirt^
tenb" bem 2öort „©osial" ju ©runbe, fo f)at man f^aft§-- unb politifc^en ©tatiftif umfaßt (D. mat)v).
äurfSo^ialmiffenfc^aft im engeren ©inn
^a bie ?lu§geftaltung ber mirtfdiaftlic^en 33er=
griffe

„gefellfc^aftsbilbenb

bc§ S[Bort§ bie allgemeine ©efeUfdiaftSmiffenfc^aft
ober ©Däiologie ju jä^len. (5§ ift bie 2e{)re
t)on

ben grunblegcnben (Jntmidlung^regeln unb

6rf^einung§formen ber üu§ ber
menfcbüc^fu ^atur fic^ ergebenbcn unb ba^^er er=
mefentlidien

fal^rungagemäfe
leben

ftelig

im

menfd)Iid)en

©emeinfd}aftä=

mieberfe^renben Sßcc^felbejiel^ungen

jmifc^en ©in^elroefen untereinanber ober ämij^en
biefen

unb 5J^enfd)engruppen, fomie jmif^en ben

Ie|teren untereinonber.

3^re

mic^tigfte ^ilf§miffen=

pltniffe oon fo außerorbentlid^er SBebeutung für
bie 55oI!§mof)Ifaf)rt ift, ^at man fic^ gemö^nt,

aud) ba§ ganje ©ebiet ber Söiffenfd^aft
f^aftsieben,

alfo

bie

allgemeine

oom

2Birt=

unb befonbere

9ktionalöfonomie, in ben 33ereid) ber ©oäiaI=
S)a ferner bie 5ßerf)ältniffe
ber ÜJJenf^en nur auf ©runblage einer 9tecöt§=
orbnung eine ©emö^r für ben 58eftonb ber ©efen=
fcbaft bieten unb ber ©toat bie befte ©ett)ä{)r für

tüiffenfc^aft ju ^ie^en.

bie ^ufredf)ter^altung ber 9ied)t§orbnung gibt, fo

©oäiologie

1291
|)flegt

man

bie 2Bifjenfc^aft Dorn

fid^

1292

©0510!= unb ber 9Jegionali§mu§ in Katalonien unb ber
im loeitecen Sinn be§ Karli§mu§ in ben ba§fifc^en ^rot)injen finb ^laä)=
©taat im ©inn ber

ftaatlic^en 55ertt)Qltung§te^re fiineinjusie^en.

man

©panien.

auc^ in boS 53ercic^ ber

tt)iffenfc{)Qften
iIßort§

—

mirfungen bi§ auf bie füngfte 3eit.

®ie be)onber§

2Bie

immer me^r mit bem 6r[tarfcn be§

fo=

@ebanfen§ ber Srforfd^ung ber 53erQnlmor=
tung ber SnbiDibuen gegenüber ber ber ©efeüfd^aft
unb umgefel)rt ber Ic|teren gegenüber ben 3nbi=
öibuen in oüen i^ren Serjmeigungen mibmet unb
burd) ge)e|lid)e IDiaBna^men bie gürforge für bie
jialen

in Siragonien fc^on borbereitete

©tü|e im SBunb
®ie ftrenge ©urci^fü^rung ber
®lauben§rein!^eit unb ®lauben§einbeit, bie @in=
e|ung ber 3nq uifition, bie 33erfd)mel jung ber ® rofe-f
abfolute 93Jonard)ie fanb eine

mit ber Kirche.

meiftermürbe ber geiftlid)en 3titterorben mit ber

Krone förberten ben Slbfoluti§mu§, Karl§ I. ©ieg
jd)iDäd)eren 33et)ölterung§)ci^id)ten burdi^ufü^ren über ba§ öürgertum 1521 üoüenbete ibn. ©c^on
unter gerbinanb mar Siragonien eine ®roBmad)t
juciöt, finb gleid^jeitig gmei befonbere ©ebiete ber
©ojialroiffenfdjoften in ber Sniroidlung begriffen, unb eroberte im Kampf gegen granfrei(^ 1503 ba§
e§ ift bie ©ojialet^if unb ba§ ©ojialredit. Konigreid) Dieapel. 6inen freilid) üon ben 3«ii9e=
S)ie @03ialet!)if ift ober naturgemäß nur al§ ein noffen unb üielfac^ ^eute nod^ meit überfc^ätjten 3u=
Seil ber 9tedjt§p^iIofopf)ie ju betrad^ten, jener ma^§ an 9Jiad)t unb 9)^itteln erhielt ©panien burd^
Seil nömlic^, meld)er fic^ mit ben natürlid)en 53e= bie (Jntbedung unb Eroberung ber Dienen SBelt.
3ol)anna mit ^l)ilipp

jiel^ungen ber 33ienf(^en jueinanber ju befaffen ^at.

2)ie $)eirat ber Sl^ronerbin

5lu§geftaUung unferer foäialen
®efe|gebung mirb fid) aber ba§ ©03ialred)t aü-

(1496), bem Srben ber l)ab§burgifd)=burgunbifdt)en

mö^lid) ju einer befonbern

frone burc^ Karl

83ei

ber

ftetigen

tt)iffenfd)oftIid^en 2)if5i=

unb

i^önber,

©eminn

ber
I.

(V.,

ber

1519)

beutfcl)en

Kaifer=

eröffneten bie Slu§=

unb c§ ift mieber^olt, fomof)! im
Parlament mie in ber Siterotur, auf bie 5btmenbig=
feit ber @d)affung befonberer Setirftü^Ie für ©0=^

fid^t

3ialrcd)t t)ingcmiefen roorben.

tifd)e

u r. ö. Scheel, in bem 2lbf c^nitt über
politifd^e £!onomte al§ 2Bif|enf(i)Qit, in S(^önberg§
^ünbbud) ber politif^eu Cfonomie 1 (*1896j;
©c^moüer, ©runbriB ber aügemetnen S3Dlf§n)irt=
fdÖQft§Ief)re ("1908); Cppenf^eimer, 2^eorie ber
reinen u. poIitifd)en ßfonomie (1910)
Simmel,

mad)ten, bie fd)tüerften Opfer on ®elb unb 23lut.

plin entfalten

S

i t c

ra

,

t

;

©oäiologie (1908);

D. DJla^r,

Segriff u. ©liebe--

rung ber (Staatämiffenfd^aften (^1910); 2Öaffer=
<B. u. fojiale «I-rage (1900); berf., ©ojiale
Srage, ©osialpolitif u. Garität (1903); gttüid),
u. JBebeutung ber ®.cn (1908); 5ßefc^, ße^r=
lu^ ber Jlationalöfonomie I u. II (1905/09).

rab,

Smä

[gapenber.]

@OSioIO0ie

f.

©efellfc^aft

unb

®efellfc^aft§=

ouf

eine

^ab§burgifdf)=fpanifd^e

©ponien

ard^ic.

brachte biefem

2ßiberftanb§fraft t^ranfreid)§

Semegung

2Beltmon=

Sraum, ben

unb

bie

bie proteftan=

in Seutfc^lanb fd)ließlid^ junicl)tc

(1556/98), ber außer ©panien,
unb ©arbinien noc^ DJiailanb
unb bie Dlieberlanbe au§ ber l)ab«burgifd^en2änber=
maffe erbte unb burd) ben Kampf um bie SBieber»
^erfteÜung be§ Kat^Dliäi§mu§ in Suropa feiner
^olitif menigfteni einen großen 3u9 berliel^, be=
bauptete äußerlid) nod^ bie ©roßmad^tfteßung
feine« I0anbe§; 1580 gelang i^m nod) bie 6r=
oberung 5]^Drtugal§. ®od^ bejeidbnen ber Slbfaü
Sluc^ ^f)ilipp II.
Üieapel,

©ijilien

J

1

(1567) unb ber 33er=
Strmaba (1580) bereit» ben Diiebergang
ber fpanifd^en 9)lad)t, unb im Innern fteuerte ha^
ber nörblid)en Tcieberlanbe
tuft

ber

2anb bereit« bem 53erfall ju. 5ßon ben }JletaII=
(St^anicn* I. ^ef^x(^U. S)ie poUtijd^e @in= fdbäkn SlmerifaS ßerbtenbet, ließ ©panien bie
t)i\t ©panien§ mürbe angebal)nt burd) bie 25er=
ma()ren Cuellen feines 3öof)Iftanb§ öerfiegen ba§ J
einigung ber fronen bon Siragonien unb ßaftilien ©olb, ba§ in§ 2anb floß, ging in ben Stufgaben \
infolge ber §eirat ^^erbinaubS unb SfabeÜas ber bo^en ^^olitif ouf unb mar fein 6rfa^ für bie
(1469); beibe ©taaten !^atten fd)on foriier eine tmxä) SIu§manberung unb Kriege üerlorene 3}olf§=
tt)iffenfd)aft.

;

©taaten in

aufgenommen, ?lra=
1282 ©i=
jilien erobert. S)ie Eroberung ©ranabas 1492
unb ObernaöarraS 1512 gaben bem Wiä) feine
üieibc tleinerer

gouien außerbem

1229

fic^

bie ^^alearen,

traft.

bie

S)ie el^rlid^e Slrbeit raurbe nid^t gefd)ä^t,

no(^

üon ben Slraberjeiten

g^elber ber faftilifd)en

fier

bemäfferten

^od)ebene mürben 2atifun=

unb ©d^afroeiben. 33er!^ängni§öoE
£anbe§ mar aud^
beibe ©taaten bie SluStreibung ber 93lauren 1568/70, bie unter
näd)ft nur eine ^^erfonalunion
behielten i^re eignen [taatlid)en Snfiitutionen, fo ^:;^bilipp 111.(1598/1621) boüenbet mürbe. Unter
il^re, freilid^ feiten mebr berufenen 6orte§ (©tönbc)
W^'m IV- (1621/65) gingen 1640 Portugal,
bis jum ©panifd)en (Jrbfolgefrieg. S)0(^ mürben 1659 SU1oi§ unb atouffiÜon, unter Karl IL (1665
aUmäl)lid^ faftilif^e ©prad^e unb ©enfmeife, fa= bia 1700) 1679 bie §rand^e=SDmte öerloren.
Sll§ 1700 bie fpanifd^e Sinie be§ ^aufe§§abl=
ftilifd^e (Einrichtungen unb ©emol^n^eiten maß=
gebenb für ganj ©panien. 5lnberfeit§ moren bie bürg erlojd), mar bas 2anb tioüftänbig jerrüttet,
^aftilier megen il)re§ ©tolje§ unb i^rer §errfd)= oerarmt unb Don ber gciftigen iiö^e, bie e§ ein
fud)t Derl)aßt. DJamentltc^ bie Sa§fen, Slragonier t)nlbe§ Salir^unbert öor!^er no^ eingenommen
unb Katalanen öerfc^mcräten ben 53erluft i^rer batte, l^erabgefunten. Smmerl^in mar e§ für bie
©elbftönbigfeit nie
bie ^entralifation üon oben ^i)naftien unb bie SSeftmäd^te nod) ein mertüoüeS
mürbe oft mit ^ufftönben unb öürgerfrieg erraibert, Kampfobjeft, fd;on megen ber §anbel§intereffen in

natürlichen ©renken.

®ie ^Bereinigung mar
;

;

^u--

bicn be§ Slbel§

für bie mirtfc^aftltd^e Kraft be§

|

1

©panien.

1293

ben Kolonien. 3Iu§ bem ©pQnijd^en ©rbfolgefrieg
bie 93ourbonen qI§ 6ieger ber=

(1701/14) gingen
üor

;

bod) befam ^J^ilipp

V. nur ©ponien

(ofine

©ibraltor) unb bie Kolonien, o^ne bie europäi=
fcben D^ebenlönber.

Selber jog föeber er (ober öiel^

®ema{)Un

Uiur Kuba, 5ßorto Dtico

big.

ein

1294

2;eil

unb borübergel^enb

bon ©anto S)omingo berblieben bem

Ü)iutterlanb.

tJerbinanb

be§ 5lbel§ unb
unb beibe maren bie

f)atte bie ^t^ribilegien

ber Kirdt)e wieber^ergeftellt,

©lifobetf) ^^ornefe) nocf) feine

©tii^en ber abfoluten ?[)bnard)ie. Entgegen feinen

barouS bie Se^re, bie ®ro^mQ(f)tpoIitif,
bie nur für bie ©rinaftie einige ©efunbogenituren
in Stfllien einbrockte, oufjugcben unb fid; ganj

^nfdjauungen lüurbe iJerbinanb jum
feines SebenS jum S3unb mit bem 2ibe=
rali§mu§ gejmungen, ol§ er 1830 bie folifd^e ßrb»

tüirtfdiQftlid^en unb geiftigen ^cbung be§
SonbeS ju ttJibmen. Unter ^^^erbinonb VI. (1746
bi§ 1759) fom roicber einmal ein ©taatsbonfrott.
Unter ßorl III. (1759/88) berfolgten ^Iranbo unb

folge jugunften feiner 2:oc^ter aii^ bicrter Sl)e

gloribablanca

ftarb, fteüte

niel^r feine

9^Qc[}foIger

ber

bie 5|3olitif be§ oufgeflärten S)efpo=

ti§mu§, förberten mit ©rfolg ben 5IcEerbau (anä)
mit §ilfe beutfc^er ^Infiebler), ha^ ©emerbe, ben

S3qu bon ©tra&en, bie 2)?Qrine.

^ni) ben i?oIo=

nien famen bie freieren ©runbfö^e ber ä'öirtfd^aft§=

©tmern

eignen

©d^luß

jum

9lad)teil be§

unb

bi§f)erigen 2l)ronfolger§, feines

SöruberS ßarloS, umfließ.

Um

ßarloS

fc^arte fid)

unb als i^erbinanb 1833
König Karl V. feiner brei=

bie abfolutiftifc^e Partei,
fie

i^n als

jäf)rigen D^ic^te Sfabella

SDie

IL, für bie

ii)re

5Dlutter

bon D^eapel regierte, entgegen.
baSfifd^en ^robinjen unb S^abarra, bie i^re

DJiorie

(^^^riftine

©onberred)te gegen bie liberale 3eTitralifierungS=

unb ®leid()mod)erei berteibigten, erflärten fid)
unb ba§ 5ßolf burd) bie fird^en= für \i)n, unb ba biefe 33ergfeften faum ju erobern
maren, mutete bis 1839 ein greuelboüer 33ürger=
feinblid^e Haltung ber Stegierung erbittert.
Unter ^arl IV. (1788/1808) mürbe ©panien (erfterKarliften=)frieg. 9Jiitber5iteberlagebe§Kar=
ganj jum SBerfjeug Napoleons gegen Snglanb, liSmuS mar ber ?lbfolutiSmuS sufammengebrod^en,
ha§ bie fpanifd^e ^^totte 1805 bei Srafalgar unb 1836 mußte bie Ütegentin bie 33erfaffung
größtenteils üernici^tete. 1808 gmang Diapoleon bon 1812 mieber^erfteOen (1845 jugunften ber
ta^ fran.^öfifd^e i?ömg§bau§ jur 5Ibbanfung unb Krone geänbert). S)o^ erl)ielt ©panien bamit
mad)te feinen 33ruber 3ofep| jum ^önig, ber feine iüirflid)e i^^rei^eit, für bie e§ überhaupt nod)
©panien nod) napoleonifd^em ÜDiufter regieren nid^t reif mar, fonbern nur einen ©d)ein{onftitu=
foUte. ©d^on Dor feiner ?In!unft hxaäj ber ?Iuf= tionaliSmuS, ber ehrgeizigen unb ^errf(f)füd^tigen
ftanb be§ 53Dlt§ gegen bie |^remb^errfd)aft qu§, ©trebern unb ©teEenjägern ein 2;ätigfeit5felb bot.
unb mit §ilfe 6ngIonb§ mürben bie (^ranjofen 3unäcl)ft ftürjte ©Spartero, ber ©ieger im Karli=
1813 tiertrieben. 9iur bie im ©eift ber 5lufflärung ftenfrieg, bie üiegentin (1840) unb riß 1841 bie
erjogenen unb liberal gefinnten {)ö^eren ®efell= 9tegentjd)aft an fid^. Tiaä) feinem ©turj 1843
fc^oft§fIaffen l^atten fid^ an Sofepl} angefd^Ioffen, mürbe Sfabella für bolljä^rig erflärt unb 1846
Don bem fie bie 5ßermirf(id)ung ber 6rrungen= burc^ bie ''^oMt SouiS ^^l)ilippS mit il)rem 33etter
fd^aften ber 3i'eüoiution unb bie ©(Raffung eine§ iJranj bermä^lt; bie 5D?odE)t blieb abmed)felnb in
mobernen, lebensfähigen ©toatsroefenl erI)offten ben Rauben ber ©enerale Dkrbaej, ^rim, ©er=
(„?lfrancefabo§"). ?lnberfeitS Ratten aber bemo= rano, (SSpartero unb 0'2)onneU. S)er le^tere ber=
frotifc^e Sbeen auc^ auf feiten ber ^lufftänbifc^en, fud}te, baS ?lnfe^en ber Diegierung burcE) !riegeri=
bie fid^ bamal§ burd) i^re Junten felbft regierten, fd^e Unternel)mungen gegen 5DZaro{fo unb Titixto
gortfdirittc gemad^t, unb biefe festen 1810 bie ju ^eben, bod) mürben bie großen ©elbopfer babei
politif äugute. ^31nberfeit§

öielfad^

mürben ober

bie

fudjt

er!)ö()t

U3erufung ber

6orte§ oI§ fonftituierenber 33er=

umfonft

gebrat^t.

S)ie

firdjlic^en

58erl)ältniffe

fammlung \md) Gdbi^ unb (jier 1812 eine fefir mürben burd) baS Konforbat bom 16. 53Mr3 1851
liberale, ber Kultur unb ben Söünfdjen be§ SSoIfa mit 3ufa| bom 25. 5lug. 1859 neu geregelt; ba=
menig entjpred)enbe SSerfaffung burd). ^er 3urüct= nad^ mürben bie ©iöjefen neu jirfumftribiert, bie
gefe^rte 33ourbone g^crbinanb VII. (1814/33) Dotation unb 53ergebung ber l)öl)eren geiftlid^en
fteüte einfach bie abfolute 2Jtonard}ie mieber {)er. 5tmter feftgefe|;t, bie (1835/36 bon 93^enbiäabal
(^ine DJIilitärreüoIution unter 9?iego 1820 smang unb 1855 bon ©Spartero) fätularifierten Kird)en=
i^n, bie 33erfoffung bon 1812 ju befd^raören, aber guter bem ©taat überlaffen gegen bie 33erpflid^=
bie (Sinmifd)ung ber ^^ranjofen ermöglichte i!^m tung, bie Koften beS Kultus unb bie Sebürfniffe
balb mieber bie Üiüdte^r jum 3l6foluti§mu§ (1823). bcS Klerus ju beftreiten (ogl. ©p. 1308).
2)ie Urfad)e ber üteüolution bon 1820 mar bie
S)ie beiben Parteien, raeld)e fid) unter Sfaficöa
©infd^iffung fpanifc^er 2;ruppen nad^ ©übamerifa, um bie 5)hd)t ftritten, 93loberaboS unb ^^rogrefba§ feit 1810 um feine Unab^ängigfeit fämpfte. fiften, maren beibe auS ber liberalen 5partei, bie
58on ben meflinbifc^en Snfeln maren feit bem unter gerbinanb VII. fid) bilbete, l)erborgegangen.
17. Safirt). Samaica, ©anto ^Domingo unb biele 3n ben 1860er So^ren fd)loß fic^ 3fabella, bie
ber fleineren $lntillen an anbere Kolonialmächte,

perfönlid) längfl jebe

^l^tung berloren

f)atte,

ganj

an Snglanb unb granfreid^, Soui= ben D3^oberaboS an, meldte je^t als fonferbatib
fiana an bie 33ereinigten ©taaten berloren ge= bejeid^net mcrben fonnten. S)ie ^rogreffiften be=
gangen. 3e|t mad)te fid^ in 15jäf)rigem Kampf fd)ritten nun ben 2Beg ber Siebolution. ©ept.
ber ganje feftlänbif^c Söefi^ in 3lmerifa felb[tän= 1868 mürbe SjabeHa burd; ©errano, 2;opete unb
]Öauptfäd)lid;

1296

>S5panien.

1295

THan raoEte feine 9tepu6Iif, fanb linen, 93iarianen unb ^alauinfeln, üerfaufte e§
1870
6nbe
einen ^önig in bem italie= 1899 an S^eutfc^Ianb. Sa bie meftafritanifc^en
erft
nif^en ^rinjen 5lmabeu§. ßr trat bie 9tegietung 53efi^ungen gering unb jiemlic^ mertlo§ finb, ift
am 2. San. 1871 an, »urbe t^rer aber balb müht Spanien au§ ber 9tei§e ber ^olonialmäi^te au§=
unb banfte 10. ^ebr. 1873 ob. XagS barauf gefd)ieben.
1902 mürbe 5lIfon§ XIII. Dolljä^rig. Sa bie
rourbe bie göberatiörepublif aufgerufen. S)ie ein=
unb
seinen ^vroüinjen, bie jid) nun felbfi regieren Siberalen feit SagaftoS ilob 1903 verfallen
famen meiftenS bie ^on=
follten, üerfielen balb ber 5(narc^ie; jc^on 1872 regierung§unfäl)ig roaren,
an§ 9tuber (1902/05 93ünifterium
Ratten fic^ bie i?arli[ten im ÜJorben mieber er- feroatioen
liberale 5?a=
hoben, bie aber aucb biesmat nur in ber 3Serteibi= i)]^auro). Seit 1905 folgten met)rere

^rim

geflürät.

ober

gung
ba^

unb

ftarf löoren,

^atte

fo

jugleid) ben

ßampos am 29. 2)eä. 1874 in ^agunto Sjabellaä
®o^n 5um ßönig au§, unb am 14. 3an. 1875

5unäd^ft

binette,

Ttoxtt, ber einen neuen fd)ut^=

ßraft 1. 3uli 1906)
bann Öopej Sominguej, ber mit feinem
Suftisminifter (Sraf 3iomanon£§ eine !ird)enfeinb=

jöünerifdjen ^oütarif (in

o^ne

;

rief J3eneral DJiartinej

2Biber[tanb er^ob,

jid)

man

3tepublif raar unf)altbar

Sie

Sürgerfrieg.

bur(^fetUe,
,

lid)e 5ßolitit

i

begann. Diac^bem nod) mehrere liberale

'

jog ^Ufon§ XII. in Tlahxih
2)er jugenblidie ^errft^er
pat^ifdie ^^erjönlic^feit

ganoDaS

ein geid)icfter

war

gelang

be§ politifd)en

geltenbe

Sonntag§rulje

p

Sßerfcffung

fam 30. Suni 1876 juftanbe;

1870

has,

2)ie

fid)ern.

eingefüfirte

neue,

nod)

unb bem.ü^te
unb

jurücf

e§, bie

D3^Dnar(^ie

fe|te

i

ÜJlcberaboS je^t genannt mürber.),
fo

bie

Spi^e.

(Jr

5)kura San.

na^m bü§

Setret

9iomanone§', ber ouf biefem 2Jßeg bie fafultatioe
3iöile^e aud) für bie ^at^olifen eingeführt ^atte,

fein ÜJIinifterpräfioent,

Staatsmann, unb

trat

üerfud)t Ratten,

fid)

1907 mieber on

eine je^r iom=

ber güljrer ber Honjerba^

bei ßaftiüo,

(roie bie

tioen

unb

^obiuette

ein.

fie er=

l)atte,

ber

allgemeine 2J3ai)lred)t

,

fid) ernftlid)

fo5ialen

bie

kleben ber

1904

burdjgefc^t

fd)on

er

um ©efunbung

2eben§.

bie (^örberung

ermähnen

finb namentlid^ ju

innern i?olonifation

((^efe^,

öom

30. ?lug.

burc^ einen 3enfu§, fc^affte bie ^iöile^e mieber
ah unb erflärte bie fat^olifdje i?irdie als Staats^

1907), bie ber erfd^redenben ^luSmanberung ent=
gegenmirfen foüte, ber $8au Don Straßen unb

Xie ^arliften mürben 1876 untermorfen,

Kleinbahnen unb bie Unterftüfeung ber $)anbel§=
marine; auf politifdjem (Sebiet bas ®efe^ über

religion.

Sünberred^te (i^uero§,

bie

Üied^tsmefen,

miffen

grei^eit
ber

(Steuern)

nom

eignes

I)auptfäd)lid)

9}älitärbien[t

unb

ge=

Dkt)arra§ aufgeljoben unb bamit bie Steid^Seinfiett

1878

^ergefteEt.

erhielt

bie

2ßa^lpflidf)t

(8. ?lug.

1907),

fein

53orge^en

1

gegen ben potitifd)en SerroriemuS ber (Semeinbe=

^roöinjen unb

baefifdien

beamten (^ajifi§mu§) unb

i

feine nid)t ]üx (Stlebi=

gung gelangte 2?orloge über Selbfliiermoltung unb

auc^ baS öon ÜJIartinej

untermorfene ,l?uba eine 33ertretung im Sejentralifation. ^Bei ber 53lobilmad)ung für ben
Parlament.
Sn ber äußern 5|3olitif fc^ien fid) unpopulären i^^^bäug in 931arotfo brac^ 3uli 1909
(Spanien an S)eutfi^Ianb unb Cjterreid) anlehnen in Barcelona unb Katalonien ein 5tufftonb au»

4ampo§

[

äu mollen,

bi§

bie ^arolinenfrage

1885

(^auptfäc^lic^ roegen be§ 5priDileg§,

einen

SBrud^ ber fi^ anbal^nenben i^reunbfc^aft brad)te.
3IIfon§ XII. [tarb fd)on mit

gür

feinen

na^gebornen

^:pefeta§

5llfon§

€fterreid), bie 9regentfd)aft

(Greueltaten gegen (Seiftlid)e

mit fonftitutio=
'i

neuer ^ui'üd^altung unb politifdiem Snft.
ber

5ln

Spi|e be§ 53cinifterium§ ftanben abmedifelnb
Sagafta unb ber ^onferbatioe (5 ano=

:

ber Siberale

öaS.

®a§

pürlamentarifc^e Seben blieb auc^ nad)

(Einführung be§ allgemeinen 2Ba^lred)t§ (1890),
für beffen ^ilu§übung bem 33olf bie Sitbung, bae
politifc^e 3ntereffe

^voffenfpiel,

unb

bielmefir

bie 2Ba{)lfreil)eit

med)ielte

bie

fel)lt,

ein

Seitung ber

®efd)äfte mie in Portugal in regelmäßigem 3:ur=

nu§ 5mif<^en ben füt)renben DJ^ännern beiber 5]3ar=
teien. S)o(^ genoß ha^ 2anb roenigftenS Derl)äli=
ni§mäßige Diu^e, raeun oud) ^^Jutfc^e bon anardji--

um 1500

ber reDolutionüren 6l)aratter

XIII.

führte feine 93^utter 33larie S^rtftine, ©r^ljer^ogin

bon

ixä)

5)^ilitärbien[t losfaufeu ju tonnen),

annahm unb üon
unb DrbenMeute be=
gleitet mar.
Siner ber Slnftifter, ^Jerrer, mürbe
am 13. Oft. erfd^offen. Sie Haltung be§ ?lu§=
lanbv, mo ^yerrer qI§ i^^reifieitsapoftel unb Dpfer
eine§ SuftijmorbS gefeiert mürbe, unb ba§ '2ln=
mac^feu ber repubiifanifd}en unb fo^ialiftifdien
Stimmen beunruhigten ben ^önig unb ermutigten
bie Siberalen. 2J?aura mußte (jnbe Ott. 1909
jurüdtretcn. (S§ folgte mieber ein liberales ^a=
binett 93?oret, im 3ebr. 1910 ein meiter linfS
[tef)enbe§ Kabinett (ianalejaS. ganalejaS löfte im

28 Sauren 1885.

(Sol)n

com

',

;

^Ipril bie feit

Oftober

auf unb fd)uf

fid^ bei

nic^t mcf)r berufene

lammet

ben SBa^len im 93^at

1910

j

eine 03Zel)rl)eit.

!

er im Unter«
unb Steuermefen, ber fojialen (S3efe^gebung
nid)t gonj felilten. ©in C^eminn mar e§ im ©runbe, unb bem speermefen (otlgemeine 2ße^rpflicbt) an=
hai infolge be§ ?Iufflanba auf i?uba unb ben fünbigte, ging bi§{)er nur bie ^rogreffion ber (Srb=
^l)ilippinen unb be§ ßriegS mit ben 53ereinigten fi^aftSfteuer, aber meber bie (Jintommenfteuer noc^

58on ben großen ^Reformen, bie

I

flifd)em, failiftifci^em ober militärifc^em (Sbarafter

ric^t§=

'

I

(Staaten bie Kolonien öerloren gingen.

3m 5rie=

ben oon ^ari§ 10. Se3. 1898 mußte Spanien
auf ^uba, $orto 3vico unb bie ^^ilippinen t)er=
äid^ten ; feine 33efi|ungen in ber Sübfee, bie Äoro=

bie 6rleid)terung ber brücienben 33erbraud)5fteuern
I

burd^. 93lit befto größerem ®ifer öcrlegte

fid)

(Sana»

;

lejaS
1

ber bisfierigen

Saß

tnbcrung
Sejie^ungen jmifd^en ^irdje unb

auf bie ^ird)enpolitif.

i

eine

1297

1298

<Bpar[itn.

«Staat

metir lange aufhalten laffe, l^atte

jid^ nicfjt

auä) 2)iaura erfannt unb im

3um

öijion be§ ßonforbatS mit

bem

abgef(f)lofien,

aber

bie

im

Staat§obert)äupter

5)bfenüf)men

in§

naf)eftebenben ^riujeffiu
3Biebert)olte ^Bcfud^e ber

über

SSerträge

,

jmei

neue

ba§ SDZittelmeerabfommen (Sng=
Ianb§, i?ranfreic^§ unb Spaniens üom 16. TOai
1907, has, ben Sßefi^ftanb ber brei 93iä(%te im
5tJt)renäenbaf)nen,

fd)ei=

S3er^anb=

bie

§of

engtifd^en

Don QSattenberg.

SSiftoria

raeiter, je^te jeboc^ gleicfiseitig eine

firc^enpolitifc^er

9teil)e

©enat

bem

ber

eine 9te=

ipeiligen ©tul^l

fpanifdöen

anfangs

Sanalej;a§ fü£)ite

terte.

lungen in 9iom

1904

mefttid^en 5)^ittelmeer garantierte,

Sßerf.

befröftigten bie

|

2)a§ ©efret

öom

30. DJki 1910, ba§ aüerbings

Sreunbfc^aft.

einem ®ef)eimabfommen Don

'^iaä)

|

üom Söeiligen Stu^I gebilligte 5)efret oom 1907 äiüifc^en Spanien unb Snglanb fofl bie
9. 5IpriI 1902 nur erneuerte, unterwarf aEe Drben fponifc^e Seemacht mit engtifc^er ^ilfe üerftörft
QU^er ben brei im ^onforbat üorgefe^enen bem unb iebenfaüS in gemiffem ©rab ©nglanb jur
S5erein§gcfe|; tom 30. 3uni 1887, monac!^ it)re 53erfügung geftetit merben bemgemä^ bemiüigten
^Ueberlaffungen bie [taatlid)e Genehmigung nadi» bie 6orte§ im Tiot). 1907 200 Wiü. g^efetaS jum
ba§

i

1

;

:

5perfonen= unb S3ermögen§= 33au eines neuen ©efd^raaberS unb jur 3nftanb=
unb ®emerbe[teuer ju bejahten fe^ung ber ^rieg§f)äfen unb ?trfenale üon (jäbiä,
^aben. 6in S)etret üom 11, Sunt 1910 ertaubte ßartagena unb Q^errot. S)anf bem SBotilmoKen
oud) ben 5lfot[)olifen, il^ren ^ird^en ein !ir(^li(i^e§ i^ranfreidjS unb ©ngtanbS gelang eS Spanien,
5}tu^ereS ju geben. Sin üom Senat am 4. 9toö. 1909/10 feine Stellung im marotfanifdien 9iif ju
1910 mit 149 gegen 85 Stimmen, am 23. Siej. üerftärfen. SBö^rcnb ber ^errfd^aft eines gräten«
1910 in ber 3^ueiten Kammer mit 174 gegen benten im Mf Ratten fid) öon i^m jmei fpanifd^e
54 Stimmen angenommenes Sperrgeje^ (ley del ©efeHf^aften ^ergbaufonjeffionen erteilen laffen
candado) befagt: „^eine neueSSereinigung, tt)eld)e unb mit Sal)nbouten jur 5luSbeutung ber (Jrjlager
jufudien, Statuten,

ftanb einäurei(i^en

ben religiöfenÖrben oberiJorporationen anget)ört,

bei 9)teli(la begonnen.

bie burd) bie fanonifdjen ©efe^e anerfannt merben,

auf biefe Unterne!^mungen öeranla^ten Spanien ju
einem förmlid^en i^elbgug (Suli 1909 bis San.

mirb

Sage enb=
®enet)migung be§

errid)tct iüerben, bi§ il^re rcd^tUc^e

gültig geregelt

i[t,

aufeer mit

bur(^

Suflijmini[ter§

©enel^migung mirb

fönigli(^c§

nic^t

erteilt,

SDefret.

menn

S)iefe

mei^r al§

ein ©rittet ber 5)^itglieber ber neuen ^Bereinigung

^uSlänber

finb.

3)iefe§ ©efelj tritt

loenn innerf)alb ber näd)fien

au^er

l^raft,

jiuei 3at)re ein

neue§

1910)

mma.

um

S)ie Eingriffe ber ^abi)len

^Am 15.

9^oü.

1910 fam

ein

SSertrag mit SDkroffo juftanbe, monadt) 5J?aro!fo
bie

fpanifdien

^riegSloften

,

65 miU.

^efetaS,

binnen 75 Sauren be§a!^lt unb bis bal^in ben
Spaniern SßermaItungS= unb ^olijeirect)te in ber

Umgebung

feiner ^refibioS jufidjert.

gfäf^e unb ISeuöCßerung. 2)aS®ebiet
liften unb 3ntegriften oerfud^ten eine längere Cib= beS fpanifd)en Staats umfaßt 504 536 qkm;
[Iruftion in ber J?ammer; biefe aber tagte in babou entfallen auf bie ^rDöinjen beS geftlanbS
^ad)tii^ungcn, meil ßanaleiaS ba§ ®efe^ unbc= 492 432, auf bie Salearen 5014, auf bie ^a=
bingt bur^fe^en moüte, unb fo ermübete bie Ob^ narifd^en Snfeln, bie jum 53tutterlanb gejäblt
ftruftion be§ üerpItniSmö^ig fleinen §aufen§ werben, 7273 qkm, auf bie jur ^ßroüinj (jabij
jiemlid) ft^neÜ, ba .ba§ ®ro§ ber ^onferöatiüen gerechnete Stabt (Seuta in Dcorbafrifa famt ®e=
biet 6 qkm.
Ttefien ber (Einteilung in 5ßro=
]\ä) neutral »erhielt. S)ie ?trt be§ 5ßorget)en§, ber
%Dn, ber bom DJiinifterium gegenüber ben ^ro= binjen ju SSermoltungSjwedfen (f. unten III) ^at

®ie

SSereinsgejcfe oerfünbigt lüorben i[t."

te[ien be§

bie

II.

5?ar=

^eiligen ©tut)I§ angefdjiogen iöurbe,

^Beurlaubung be§ 93otfd)after§ beim SSatifan

unb nid^t juletjt bie Unterftüljung be§ 5!J?ini[te=
riumS burd) bie äu^erfte Sinfe (afjen t)orQU§fef)en,
bof; jid) eine Trennung öon i?irc^e unb Staat
öorbereitet (ogl. Sp. 1308). Überhaupt finb bie
Kepublifaner unb Soäialiften in le^ter 3«it noc^
meiter angett)ad)fen unb burd^ ben Sturj ber
2}?onarc!^ie in ^Portugal (5. Oft. 1910) ermutigt

fid)

im 33oir§bemu^tfein

mad^fene (Einteilung

in

bie ältere gefdE)i(^tli^ er'

bie

Sanbfc^aften

(el)e=

maligc ^önigreid^e unb ^ürftentümer) ©alicien,
^fturien, £e6n, 51Itfaftilien, 5Jeufaftilien, @ftre=

mabura, ^Inbalufien,
lonien,

5Dlurcia,

Slrcgonien, ^iabarra

^roüinjen

ferung

SSalencia,

unb

^ata=

bie 58aS!ifd)en

©ie ortSanroefenbe 5Beööl=
1900: 18 618086 (äinmo^ner

erhalten,

betrug

männlid)e, 9 530265 meiblid^e), bie
18 831574 Seelen (einf^liefelid) ber
3n ber äußern ^olitif ^at Spanien bie lange norbafrifanif^en ^^refibioS). ^^ür Infang 1900
beobaditete Sfolierung in ben legten Sauren auf= wirb bie 5ßcüölferung auf 20 068400 Seelen
®id;tigfeit (39 auf 1 qkm)
S)ie
gegeben unb fid) ber (Sntente @nglanb§ unb t^ranf= berechnet.
reic^§ angefc^loffen. ®en ?(nfüng baju bilbeten nimmt im allgemeinen bom Zentrum beS ÖanbeS
IDorben.

3. Oft.

Spanien
iDurbe.
ftü^te

087 821

gefe|lid)e

bie ®ef)eimöertrüge mit ^^ranfreidö über SIRaroffo

öom

(9

1904 unb

1.

Sept. 1905, morin

ha^i 9tif at§ 3ntereffenfpf)äre jugefproc^en

5(uf ber ?tIgccira§fonferenj

Spanien,

bie

franjöfifdie

1906

^olitif

unter=

unb

be-

nod^ ber 5]3erip^erie

l)in

ju; bie fd)mäd)fte 33e=

bölferung ^aben bie ^roöinjen Soria (15) unb
ßiuenca (16 auf 1 qkm), bie bid^tefte S3iSca^a

(175),

Barcelona

(SJuipüäcoa (103),

(153),

^tBontebebra

DJIabrib (108),

(111),

ßoruna (90)

an ber |)afenpoIijei in D[Raroffo. unb ^licante (88). (SroMtäbte finb (nad) ber
?tm 31. 2)ki 1906 üermat)Ite fid^ ber ßönig mit 3ä^lung üon 1900) nur 5 öor^anben: 9)iabrib
teiligt \\di feilbem

«Spanien.

1299

(539347

giniD.), Barcelona (530344), SBalencia
(163 425), (5et)iUa (145 721) unb mala^a
(112 971); QU&erbem gibt es 7 größere WükU
fläbte (50 000/100 000 ginn).)- nömlid^ ©ara=
©ranaba
goffa (81639), SBilbao (80 269),
(71430), 93aÜQboIib (66 094), (Sabtä (65161),
Serej (53 003) unb ßorboba (51711) unb 35 ® emeinben mit 20 000/50 000 ©inio. S)ie burd^=
id^nittlid)e

1857, in

33oIf§äuna:^me

iäf)ilid;e

tt)eld)em

3abr

beträgt

feit

genauere 93oIfs=

bie erfte

15 464 340 Siniü. ergab, nur 0,4%«

ääf)lung

ha ber on unb für

^ot}cn @ebuiten=

fidö jietnlid)

3iffer(1906: 650 375, 1907: 645 986, 1908:
657 699, 1909: 650 690) eine gro^e ©terbli(f)=

1300

iäl^rigen §crrf(3^er ^at ber 58atcr ober bie 5)^utter

menn

ober,

biefe

leben,

mef)r

nic^t

ber nä(i^[te

Serroanbte (ber Spanier unb luenigftenS 20 3at)re
alt fein mufi) bie Siegentfc^aft ju führen; faHS

^erfon oor{)anben

feine

nerfaffung§gemä|

ber bie 9iegentfd^aft

ift,

^aben

jufte^t,

2:^rünerbe üor^anben
9ted)t ber

^önig^mof)!.

ift f)eilig

unb

malt

teilt

r^aü?i

f)aben bie 6orte§ ba§

ift,

—

3
hin

bie (Sorte§ 1,

ober 5 9{egentfd)afteräte ju mäljlen.

2)ie ^^erfon be§

unöerle^Iid;.

Königs

S)ie gefetjgebenbe (Se«

ber 5?öuig mit ben Sorte«, gegenüber

beren 33ef(^!üffen er ein (fattifd^
abfoIute§ S3etored)t

befitjt;

er

faum ou§geübte§)

!t)at

(t^eoretifi^) bie

feit

(1906: 499 014, 1907: 470 954, 1908:
460942, 1909: 466 639 3:obc§fäae) unb eine

DoÜe au§fül)renbe ©emalt, er fanhioniert unb
promulgiert bie ©efetje, füf)rt ben Oberbefehl
über ^eer unb flotte, beren S)i§lofation er be=

ftet§raac^fenbebeträd)tlid)e?Iu§n)Qnberuno,(1898:

ftimmt, üerlei^t bie militärifd^en ©rabc, erflärt

59 543, 1900: 63020, 1906: 126 771, 1907: i?rieg unb fd)Iie|t ^rieben (mit ber il)m DbUegen=
130640, 1908: 159137 ^erfonen), ^auptfäd^= ben ^^flid)t, ben (^orte§ bie notioenbigen @rläute=
53raplien, ^uha unb rungen unb S)ofumente Dorjulegen), er leitet bie
lidö
T^aä) ?kgcntinien,
DJ^ejifo, gegenüberfte^t. ®er 5?onfefiion nac^ ifl au§tt)Qrtigen
biplomatifd)en unb §anbel§ange=
ba§ Sanb fa[t ausfdjUe^lid^ fat^olifd) bie !Sai)i legenl^eiten be§ 2anbe§, er ernennt unb entläßt
,

;

8000,
auBerbem gibt

ber 5|>rotef{anten rairb auf etma

Suben auf 4000

gefc^ö^t,

l)unbert93JD^ammcbancr unb^apliflen.

bie

ber

e§ einige

(? t^nogra»

ha^ Sanb faft ebenfo cinf)citlid) roie fDn=
feifionell; au^er ben eigentlid)en Spaniern, bie
mebrerc nad) 93^unbart, (^^[jarafter unb ©itten
p^ifd)

ift

iicrfd)icbcne

©ruppcn

balufier, ^raqonicr,

(-Katalanen, ^oflilier, %\-bilben,

?l[turier)

(SJalicier,

an 440 000 58a?<fen, 60 000 5)lDri§fD§
(un ©üben), 50 000 Zigeuner, 4000 Subcn unb
(1900) 55 383 5lu§Iünbcr (20 500 g-ranäofen,
gibt

e§

ernennt bie ^Beamten, er

bie DJcinifter,
Stecht

jur 5tu§füt)rung ber ©efetje ju erlaffen, Sdjulbige

begnabigen ufio. ©iner befonbern gefeWid^en
©rmäi^tigung bebarf ber 5tönig jur 5ßeräuf3erung,
•^u

'iJlbtretung

ober 93eränberung be§ Staatsgebiets,

jur ©inüerleibung frember ©ebiete in ben Staot,
^ur 3ulöffung frember 2:ruppcn

5ßerträge, meld)e Subfibien gugunften einer frem=

592 ^portugiefen, 7759 ^Briten, 5058 Italiener, ben 93?ad)t feftfet;en, fotoie für
2949 2)eutfd)e, 3604 anbcre (Juropäer, 3043 gunften feine§ unmittelbaren
?lmerifaner

ufiD.).

5iad) ber S8eruf§tätigfeit

27,6 7o auf
ben

^Berfel^r,

2,4 7o
waren

bie Sanbmirtfdjaft,

1,1%

Snbuftrie,

1887 (17 566 697

6,8

1,4% auf
0,7%

bie

auf ben $)anbel,

auf

freie ^Berufe

unb fünfte,

"/o

auf

perfönüd}e Sienftleiftung
9,8 Vo
©lubienüorbercitung, 0,5 7o in 5in=

ouf
in

famen

©imii.)

,

49,7% o^ne 23eruf unb berufsuntätig.
IIL ^erfaftung unb "gJcntJaffung, 9iad)
ber geltenben 5>crfaffung »om 30. 3uni 1876 ift
[tolten,

auf fpanifd^en

iBobcn, für bie 9?otififation üon Offenfiobünb»
niffen unb fpejieüen ^^anbel§t)erträgen , für bie

11

nac^ ber3ä^Iung »on

ba§

it)at

DJcgIementS unb 93crDrbnungen

©efrete,

93erorbnungen

be§

i?önig§

bie

^Ibbanfung

9]od)foIger§,

bebürfen

ju

p=
^lüe

i!^rer

©ültigfeit ber ©egenseid^nung bnrd) einen Ü3iini=
[1er,

ber bamit bie SSerantroortung übernimmt.

ßönig mit
au^ jmei Kammern, bem Senat

SDie gefefegebenbe ©eioalt teilt ber

ben

6;

r t e

I

,

bie

unb bem ^ongre^ (?ibgeorbnetenfammer)
"2)ie

(5orte§

öerfammeln

bat ha^ ü;edjt

fie

fid}

aUjäbrlid^

einjuberufen,

:

beftetien.

ber i^onig

ju verlängern, ju

unb gemeinfam ober jebe i^ommer für
fid) aufjulöfen (oom Senat jebod^ nur ben ge=
(Spanien ein ^önigreid), eine Derfaffung§mä^ige mahlten Seil), morauf eine Üieuma'^I innerhalb
9Jtonard)ie, erblich in ber männlichen unb meib= Don brei iD^naten ftattjufinöen I)at. 3ebe 5?ammer
Iid)en Sinie be§ ^aufe§ 33ouvbon=5lniou.
®ie orbnet i'^re innern ^lngelegenl)eiten felbft unb prüft
(^ro^jäl^rigf cit erlangt ber ^ ö n g mit 1 6 Saferen. bie ©ültigfeit ber ÜJIanbate il^rer D^itglieber. S)er
Gr fü^rt ben Silel ßönig Con Spanien, ßafttUen, ^räfibcnt unb 93i30prüfibent be§ Senot§ merben
Seen, 5lragon, beiberSijilien, Serufaleni, 9Ja= oom ^önig ernannt, bie ber ?lbgeorbnetenfammer
tjarra, ©ranaba, S:Dlebo, 55aIcncio uftn., fot^o=
»DU biefer felbft gemöbU. .^eine ber beiben ßam=
Itfd)e D^kjeftät.
S)er ^ronprinj fü^rt ben 2;itel mern fann für fid) allein einberufen merben, au^er
Surft non 5lfturien, bie nüdjgebornen ^inber be§ im ^yall, ba^ ber Senat feine rid^terlid^en t^un!=
^errfd)er§ unb feiue§ älteften ©o^n? ober feiner tionen aueübt; beibe fi'ammcrn fönnen nid^t in
älteften ^odjter ben 2;itel Infant ober Snfantin einer gcmeinfamen Si|;ung ober in ©egentoart
non Spanien bie anbern 531itglieber be§ §)aufe§ be§ ^errfdierS beraten. 2)ie ©efe^eeinitiatiue
fiaben biefcn Sitel nur mit föniglidjer 53cmilligung, [teljt jeber ber beiben Kammern ju, nur bie ©e=
fie finb ^rinjen non 5Bourbon. S)ie 2)otation für
fcl^e über Steuern unb öffentlid)e i?rebite muffen
ben i?önig unb feine gamilie luirb bei beginn liucrft ber Ibgeorbnetentammer borgekgt merben.
einer jeben Üiegieruug feftgefeljt. §ür einen rninber^ 3ur gültigen Slbftimmung über ©efe^e ift bie
i

;

id)Iie&en

Spanien.

1301
3lnttJcfenl^eit ber

f?ä^te ber ÜJJitglieber plu§ einem

^ufeer

5Kitglieb crforberlid).

9ted^t ber Segi§=

6orte§ jolgenbe 93efugniffe

latiüe tjaben bie

(Sib

bem

:

ben

be§ i?önig§, be§ unmittelbaren ^^ronerben

1302

jaulen,

fi^en,

menn

lißroüinjialüertretungen ober 3llcalben in ben

20000 ^inmo^nern

ober ber Otegentfci^aft, bie S3erfaf)ung unb ©eje^e

als

toren muffen

bie

9}Zitglieber ber KorteS [inb für i|re

in ^luSübung be§ "3lmt§ erfolgten 5tu^erungen
Derontroortlicf)

möiirenb ber parlamentorifdien

Kammer,
au^er menn

fie

;

^ogung

unb

3uftimmung

ber

folgt rcerben,

auf frifd^er Stat er=
angeflagte 6orte§mitglieber njerben

griffen finb

;

in gefe^lid) bcftimmten

ber

fie

?lC(e

Sena=

ben ^roüinjialüertretungen, benen 2Baf)Imänner

5ßeranttr)ortlid)feit ber ÜJiinifter,

Don ber 31bgeorbneten!ammer angeflagt unb öom
Senat abgeurteilt merben fönnen, mirft'am ju

nid^t

gemefen finb.

nid)t ol^ne

für ben minberjä^rigen ßönig in ben
öon ber Sßerfaffung oorgefd)riebenen ^^ällen ju er=

Slbftimmungen

^to=

fönnen

ober bie 9tegentfd)aft ju loä^Ien unb einen SSor»

^ie

bc=

Spanier unb 35 Satire alt fein unb
bürfen nid^t ©egenftanb einer ftrafred)tlic^en 33er=
folgung gemefen ober für unfäf)ig jur ?luSübung
ber politifd^en Siechte erflört morben fein. S3on
ben geir)ät)lten Senatoren, bie alle 5 3a^rc jur
9 Wi\=
^ölfte erneuert »Derben, merben gemäf)U
glieber oon ben 6räbifd)5fen, 53ifd)öfen unb geift=
Iid)en i?apiteln, 6 öon ben 6 5lfabemien, je 1 oon
ben 10 Uniüerfitäten, 5 üon ben £)fonomifd)cn
©efellfdEiaften ber ^Jreunbe beS SanbeS, 150 üon

munb

mad)en.

?lbeIStitel

üinjl^auptftäbten ober in ben Stäbten mit me{)r

5U beobachten, entgegenäunefjmen, ben Dtegenten

nennen, bie

au^erbem einen

fie

ober S)eputierte 5U ben SorteS ober ben

angef)ören,

t)er=

fie

gäßen nur oom

oberften

@erid^t§^of abgeurteilt. S)ic (SorteSmitglieber ge=

niesen roebcr S)iäten nod^ 9?eifeentfd}äbigungen.

:

ber ©emeinberöte

unb ^öt^fibeftcuerteu

ber

Ort=

©inige ätmter (befonberS

fd)aften jur Seite treten,

in ber (StaatS= unb ©emeinbefinanjüermaltung)
unb Stellungen (Unternel^mungen auf Soften beS

Staats) finb mit ber SBürbe eineS (Senators in=
fompatibel 6ine „Dteform" bcS SenotS (2lu§=

©

e n a t beftet)t au§ (Senatoren au§ eignem
fc^Iu^ ber Sifd^öfe biS auf brei, SSermet)rung ber
au§ öom ßönig auf 2eben§äeit ernannten Dom R'önxQ ernannten 5[Ritglieber bis jur §älfte
unb au§ gcroä^lten 5Öiitglicbern. ®ie !^ai)\ ber aller Senatoren ufto.) ift (i^ebruar 1911) geplant.
8. gebr.
®ie ^Ibgeorbnetenfammer (Congreso)
gewählten beträgt 180 (2Ba^Igeie|
1877), bie beiben anbern ©ruppen bürfen 3U= befielt (2Bal)lgefe| üom 8. 51ug. 1907) au§ 404
fommen im ööd)[tfall bie gleid^e !S<^\)\ erreid)en ^Ibgeorbneten, bie in aügemeiner, gleid^er unb
(gebruar 1911 im gaujen 320 ^mitglieber). birefter 2Ea^l üon ben 2Ba^Ibered)tigten jebeS
(Senatoren au§ eignem 9ted)t finb bie oolliätirigen SBo^lfreifeS auf 5 Sal)« gemälilt werben. 2Bä^Ier
Sö^ne be§ Ä'önigS unb be§ prafumtiDcn %^xon^ ift jeber 25 '^ai)X alte männlid)e Spanier, ber
im üoüen ©enu^ ber bürgerlid)en @f)renrec^te ift
f oIger§, bie fpanifc^en ©ranben, bie feiner fremben
5D2ad)t untermorfcn finb unb eine jä()rli(^e Diente unb feinen 2Bof)nfi^ in einer ©emeinbe l)at, in
«on 60 000 ^efeta§ au§ eignem ©runbbefi^ ober ber er feit minbeftenS 2 3at)rcn anföffig ift. ^ein
au§ SBerten, bie biefen gefe^Ud) gleid^gefteüt finb, 2öaölred)t ausüben bürfen alle aftiüen 9Jiilglieber

5)er

Dtec^t,

mm

befi^en,

bie

©eneralfapitäne ber 5lrmee unb ber

glottenabmiral, ber ^atriarc^ üon Snbien unb
bie 6rjbifd)öfc,

oberften

5]5räfibenten be§ Staatsrats,

bie

®eriij^t§^of§

unb

,

3iec^nung§{)of§

ber

bemaffneten

SJJad^t

ober

iDaffentragenber

^örperfc^aften ober 5lnftalten, ferner bie ju ge=
miff en (Strafen S3erurteilten, bie

unb be§ ben ober nod)

niij^t

im ^onfurS fte^en=

rehabilitierten SBanfrotteurc

fomie morofe Sd)ulbner bcS Staat§fd)a|eS, bie
Senatoren fönnen Dom in 2Bol)ItätigfeitSanftalten Untergebradjten unb
i^önig ernannt ober oon ben maf)Ibered^tigten ^erfoncn, bie üon ber SBel)örbe ermäd^tigt finb,
bie ^räfibenten bie öffentlicf)e DJiilbtätigfeit anjurufen. SBä^lbar
^örperfd)aften geiüä^It roerben
bc§ Senats unb ber ^Ibgeorbnetenfammer, bie ju deputierten finb aüe 25 Satire alten mönn=
SDejjutierten, bie 3 öerfdjiebene SegiSIaturperioben lidien Spanier, bie bem Saienftanb ange^^ören, im
l)inburd) ober 8 3af)re lang ^bgcorbnetc moren, üollen ©enufe ber bürgerlid^en @^renre(^te fielen
bie Sliinifter, bie 93ifd)öfe, bie fpanifd)en ©ranben, unb baS aftiüe 2Bal)lrec^t liaben. S)aS 5tmt eincS
bie ©eneralleutnantS ber ^^trmee unb SSijeabmiräle deputierten ift na^ bem SnfompatibilitötSgefetj
ber flotte nad) smeijäfirigem 33efi^ biefeS ©rab§, üon 1880 nid)t üereinbar mit ben meiften bürger=
bie ©efanbten nad) jmei^, bie bebotimäd)tigten lid)en, militärifd)en unb riditcrlid)en Stmtern;
53iinifter nad) üierjä^riger ©ienftjeit, bie Staat§= ebenfo finb nid)t mölilbar ^erfonen, bie für ben
röte, ber ©eneraIi)rofurator beim Staatsrat, bie Staat, bie ^J^roüinjen ober ©emeinben öffentlidie
oberften ßrieg§=

jäl^riger

5)larinegerid)t§ nad) 5mei=

3u

5(mt§äeit.

:

DJcitglieber

^röfibenten

unb

Dtöte ber

ober

I)öf)eren

Sireftoren

unb

©erid)te,

bie

rangölteften

31rbeiten

2Bafil

im

unternehmen
2Bal)ltreiS

ober

ein

ein

bejalilteS

Sa^r üor ber
5lmt befleibet

unb

ober eine be5al)lle ^ommiffion ber Diegierung er=

UnioerfitätSprofefforcn, bie

feit 4 Sorten minbe=
ba ju ernonnt finb; alle biefe ^erfoncn muffen
ein jä^rlid^eS (Sintommen tjon 7500 ^^efetaS be=

iüHt ober eine rid)terlid)e ober fiSfalifc^e Stellung

ftenS

befleibet l)abcn.

DJIitglieber mehrerer gelct)rten ^ör^jerfs^aftcn

fi^en.

iJerner

2 Sauren
l^aben

finb

ober

4000

bie feit nid)t fclber deputierter mar ober ift, üon jmei
öon 20000 ^efetaS aftiüen ober gemefenenS)eputierten ober Senatoren
birefte Steuern be= beS betreffenben 33ejirfS ober üon brei 93iitgliebern

mätjlbar ^erfonen,

eine jä^rlidie 9iente

^efetaS

S)ie 2Bäf)lbarfeit erleibet audt) in=

fofern eine Sßefcfiränfung, als jeber 5?anbibat, ber

©^anien.

1299

(539347 gimü.), Barcelona (530344), 5Salencia
(163 425), (SemUa (145 721) unb ^ala^a
(112 971); QU^erbem gibt es 7 größere WükU
pbte (50 000/100 000 einiü.), nämltc^ <Baxa©ranoba
goffa (81639), Sßilbao (80 269),
(71430), 5ßQÜQboIib (66 094), edbij (65161),
3erei(53003) unb 6Drboba(51 711) unb 35 ®emeinben mit 20 000/50 000 giniü. S)ie burd^=
jät)rlid;e

fd^nittli(i)e

53oIf§3una^me

beträgt

feit

1857, in n3eld)em So^r bie erfte genauere 93oIf§=
jä^Iung 15 464 340 ßintt). ergab, nur 0,4 °/o,
ta ber on unb für ficb äiemlid^ ^otien (55eburten=
äiffcr(1906: 650 375, 1907: 645 986, 1908:
657 699, 1909: 650 690) eine grofee (Sterblicf)=
feit (1906: 499 014, 1907: 470 954, 1908:
460 942, 1909: 466 639 XobesfäÜe) unb eine
ftet§ tt)acE)fenbe beträd)tlid)e 5Iu§n)anberuno, (1898
59 543, 1900: 63020, 1906: 126 771, 1907:

130640, 1908: 159137 ^erfonen),
lidö

nad;

DJIejifo,

^Irgentinien,
gegenüberftel^t.

ha^ Sanb

faft

h,anpi\ää)=

au§fd)lie^Iid^ fattiolifd^

gefd^ä^t,

bie

;

8000,
au^erbem gibt

ift

3a^l

bie

ber

e§ einige

I)unbcrt93b^ammeboncr unb^aptiften. (St!^nogra=
|)!)ifd) ift ba§ Sanb faft ebenfü ein{)eitlid) raie {on=
feffionell; au^er ben eigentlidjen ©paniern, bie
mebrere nad) 5D2unbart, 6[)arafter unb ©itten
ücrfd)iebene

©ruppen

3Rütkt
me^r leben, ber näd^fte
©panier unb menigftenS 20 Satire

jäl^rigen ^crrfd^er i^at ber 93ater ober bie

ober,

menn

Sermanbte
alt

fein

feine

biefe

(ber

mu^)

nid^t

bie 9iegentfc^aft

^erfon Dor!^anben

(-Katalanen, ^oflilier, ^ln=

ift,

^u führen; falls

ber bie 9tegentfd)aft

nerfaffung§gemä^ jufte^t, ^aben bie Korte§ 1, 3
ober 5 9{egentfd^aft§räte ju mäl^Ien. ^^aM fein
S^ronerbe Dor!^anben ift, l^oben bie ßorte§ ba§
Dted^t ber

^önigama^l.

ift l^eilig

unb

loalt

teilt

—

55)ie

unberle|Iid}.

5ßerfon be§

^önigg

S)ie gefc^gebenbe

®e=

ber i?önig mit ben 6.orte§, gegenüber

faum au§geübtc§)

beren Sßefdjiüffen er ein (faftifd^
abfoIute§ 5>etored^t befi|t;

er

Doüe au§fül}renbe ©eioalt,

^at (t^eoretifc^) bie
er

fanttioniert

unb

promulgiert bie ©efe^e, fü^rt ben Oberbefehl
über §eer unb flotte, beren S)i§IofatiDn er be=
ftimmt, Derlei^t bie militärifc^en ©rabc, erflärt
i?rieg

unb

fd)Iie^t ^^rieben (mit ber it)m obliegen^

ben ^flid)t, ben (5orte§ bie notmenbigen (Jrläute=

^uba unb rungen unb Siofumente

^ßrafilien,

S)er ^onfeffion nad^

ber 5|}roteftanten mirb auf etma

Suben ouf 4000

1300

Dorjulegen),

er leitet bie

ausmärtigen, biplomatifc^en unb §anbcl§ange=
legeni^eiten

be§ SanbeS,

3^ed^t

er ernennt

unb

ernennt bie ^Beamten, er

bie 50änifter,

2)e!rete,

entläßt
l^at

ba§

^ieglements unb 53erorbnungen

jur ^lu§fül)rnng ber ©efe^e ju erlaffen, ©djulbige
.^u

begnabigen

ufiü.

(5iner befonbern

gefeWic^en

Ermächtigung bebarf ber 5^önig jur 93erüu^erung,
^Jlbtretung ober 53eränberung

be§ ©taat§gebiet§,

jur EinDerleibung frember ©ebietc in ben ©laot,

2(raqonicr, ©alicier, ?lfturier) bilben, 5ur 3wlaffung frember Gruppen auf fpanifci^en
an 440 000 5Ba§fen, 60 000 anDri§fD§ iBoben, für bie 9?atififation Don OffenfiDbünb»
(im ©üben), 50 000 Sigeune^"/ 4000 3'ubcn unb niffen unb fpejieüen ^oanbclaoerträgcn, für bie
(1900) 55 383 5lu§Iänbcr (20 500 ^-ransofen, 33erträge, meiere ©ubfibten ^ugunften einer frem=
11 592^ortugiefen, 7759 58riten, 5058 Italiener, ben Tlüäit feftfekn, foioie für bie 51bban!ung ju=
2949 ®eutfd)e, 3604 anbere Europäer, 3043 gunften feine§ unmittelbaren 9?acöfoIger§. ?ltle
?Imerifaner ufto.). 5tad) ber Seruf§tätigfeit famen S^erorbnungen be§ 5^önig§ bebürfen ju il)rer
nac^ ber3ä^Iung Don 1887 (17 566 697 ®inm.) ©ültigfeit ber ©egenjeic^nung bnrd) einen 9)Üni=
27,6 Vo auf bie Sanbiüirtfdjaft, 1,4 °/o auf bie [ter, ber bamit bie 53erantmortung übernimmt.
Snbuftrie, 1,1 7o auf ben §anbel, 0,7% auf
SDie gefefegebenbe ©eioalt teilt ber ßönig mit
ben 53erfef)r, 6,8 Vo öuf freie 53erufe unb 5?ünfle, ben 6 r t e § bie au§ ^tuei Kammern, bem ©enat
2,4 7o auf perfönlic^e Sienftleiftung
9,8% unb bem ^ongrc^ (^Ibgeorbnetentammer) beftelien.
waren in ©tubient)orbereitung, 0,5 7o in ?In= 5)ie ßorteS Derfammeln fid) aOjäl^rlic^ ber i^'önig
ftalten, 49,7Vo ofine ^Beruf unb beruf §untätig. f)at ba§ 9\ed)t fie einjuberufen, ju Derlängern, ju
III. ^«falTung itnb 1>crttJaftung,
5^^ jdjliefjen unb gemeinfam ober jebe Kammer für
ber geltenben 53crfafiung Dom 30. 3uni 1876 ift fid) aufjulöfen (com ©enat jebod) nur ben ge=
(Spanien ein ^önigreid), eine Derfaffung§mä^ige mahlten 3:eil), morauf eine Dceuma'^I innerhalb
9Jlonard)ie, erblich in ber mönnlidjen unb roeib^ Don brei DJbnaten ftattjufinöen I)at. 3ebe Kammer
balufier,
gibt e§

,

,

:

Smie be§ §aufe§ 93ourbDn=5InJDu. S)ie orbnet i'^re innern 51ngelegenl)eiten felbft unb prüft
^önig mit 16 3afjren. bie ©ültigfeit ber 3)]anbate il^rer illitglieber. S)er
(Sr fü^rt ben 3:itel i?önig Don Spanien, ßaftilien,
^räfibent unb 93ijepräfib5nt be§ ©enat§ merben
Seen, 5lrogon, beiber<SijiIien, Serufalem, 9Ja= Dom ßönig ernannt, bie ber 51bgeorbnetenfammer
Darra, ©ranaba, Solebo, 93alencia uftD., faf^o^ Don biefer felbft geiDät)lt. ^eine ber beiben ^am»
Iifc^e 5Jkjeftät.
®er ßronprinj fü^rt ben 2:itel mcrn fann für fid) allein einberufen merben, au^er
t^ürft Don 5lfturien, bie nad)gebornen ^inber be§ im ^all, bafe ber ©enat feine rid)terlid)en f^unf=
^errfd)er§ unb feine§ älteftcu ©ofin§ ober feiner tionen aueübt; beibe Kammern fönnen nid)t in
Ölteften ^od)ter ben 2;itel Infant ober Snfantin einer gemeinfamen ©i|;ung ober in ©egenmart
Don Spanien bie anbern 93iitglieber be§ ^aufe§ be§ ^crrfd)er§ beraten.
®ie ©efe^esinitiatiDe
fiaben biefcn 3:itcl nur mit !öniglid)er 93ciDiüigung, flel)t jcber ber beiben 5?ammern ju, nur bie ®e=
fie finb ^rinjen Don 93ourbon. ®ie Dotation für
fcl^e über Steuern unb i)ffentlid)e 5?rebite muffen
ben ßönig unb feine ^^amilie mirb bei ^Beginn juerft ber 51bgeorbneten!ümmer Dorgelegt merben.

Iid)en

föro^jäl^rigfeit erlangt ber

;

einer jeben üiegierung feftgefeljt.

^ür

einen minber^

3ur"

gültigen 51bftimmung über ©efelje

ift

bie

(Spanien.

1301

^älfte ber 5}?itgUeber plu§ einem

3lntt)efenl^eit ber

51u^er

DJ^itglicb erforberlid).

bem

Diecfjt

1302

jaulen,

ber SegiS»

fi^en,

menn

au^erbem einen

fie

5lbel§titel 6c=

ober deputierte ju ben 6orte§ ober ben

l)abm bie (5orte§ folgenbe 53efugni[fe ben ^^^robiuäialDerlretungen ober 5llcalben in ben 5pto=
gib be§ Königs, be§ unmittelbaren ^^ronerben üiuätiauptftäbten ober in ben Stäbten mit melir
ober ber Diegcntfd^aft, bie 53erfaffung unb ®e|e|e als 20000 ©inmofinern gemefen finb. ^llle Sena=
ju beobadöten, entgegenjune^men, ben 9iegenten torcn muffen Spanier unb 35 3[a^re alt fein unb
ober bie 9tegentfd)aft ju toätilen unb einen 33Dr» bürfen nid^t ©egenftanb einer ftrafred)tlic^en S3er=
munb für ben minberjä^rigen ^önig in ben folgung gen)efen ober für unfäf)ig jur 5lu§übung
öon ber 33erfafjung oorgefc^riebenen ijällen ju er= ber politifci^en lRed)te erflärt worben fein. S5on
nennen, bie 33erantmortli^feit ber ^^ini|'ter, bie ben geiDÖfilten Senatoren, bie alle 5 3of)re jur
Don ber 5lbgeorbnetenfammer ongeflagt rnb öom £)älfte erneuert werben, werben gewählt 9 93lit=
(Senat abgeurteilt loerben fönnen, loirfiam ju glieber oon ben ©räbifi^öfen, 33ifd)öfen unb geift=
mad^en. SDie 5)^iigUeber ber 6orte§ [inb für iJire Ud)en Kapiteln, 6 oon ben 6 5lfabemien, je i öon
in 5lu§übung be§ lmt§ erfolgten Stu^erungen unb ben 10 Uniüerfitäten, 5 oon ben £)fonomifd)en
3lbftimmungen nidit DerantroortUd^ ; fie fönnen ©efellfc^often ber ^Jreunbe be§ £anbe§, 150 öon
mö^renb ber parlamentarifc^en Tagung nid;t ol^ne ben ^roüinjialDertretungen, benen 2ßat)Imänner
3u[timmung ber Kammer, ber [ie angehören, t>er= ber ©emeinberäte unb ^öd^ftbefteuerten ber Ort=
latiöe

:

:

au^er wenn fie auf frifd^er 2:at er= fd)aften jur ©eite treten. (Jinige 5tmter (befonberS
angesagte (Jorte§mitg(ieber :)erben in ber ©taat§= unb ©emeinbefinanjüermaltung)
in gefe^lti^ bcftimmten t^öEen nur oom oberften unb Stellungen (Unternel)mungen auf Soften be§
®erid^l§l^of abgeurteilt. S)te 6orte§mitgUeber ge= StaotS) finb mit ber Söürbe eine§ (Senators in=
niefeen roeber S)iQten nod^ JReifeentfdjäbigungen. fompatibel. 6ine „üieform" be§ Senats (luS=
2)et Senat beftel)t au§ Senatoren au§ eignem fd)lu^ ber Sifd)öfe bis auf brei, S3ermel)rung ber
3^e^t, au§ t3om ßönig auf SebenSjeit ernannten Dom R'önig ernannten 9[Ritglieber bis jur §ölfte
folgt werben,

griffen finb

unb au§

;

S&litglicbern.

getoätilten

180

geiüä^Iten beträgt

S)ie 3at)I ber

(2Bat)lgeie|

öom

aller

Senatoren

®ie

8. gebr.

1911) geplant.
(Congreso)
oom 8. ^ug. 1907) auS 404
in allgemeiner, gleidjer unb

ufio.) ift (^Jebruar

3lbgeorbnetenfammer

1877), bie beiben anbern ©ruppen bürfen 5U= beftel)t (2Bat)lgefc^
fammen im ööd^flfoll bie gleid)e !Sat}l erretten ^Ibgeorbneten, bie
(gebruar 1911 im ganjen 320 ^mitglieber). birefter 3Bat)l öon ben
(Senatoren au§ eignem 9ted)t finb bie noUjäbrigen

Söa!)lberec^tigten

SBa^lfreifeS auf 5 Satire gemälilt werben.

jebeS

SBä^ler

ift jeber 25 3alir alte männlid)e Spanier, ber
©ranben, bie feiner fremben im ooUen ©enu^ ber bürgerlidjen ©l^renrec^te ift
^laä)t untermorfen finb unb eine iä(}rli(j^e 9tcnte unb feinen SBo^nfi^ in einer ©emeinbe l)at, in
üon 60 000 ^efeta§ an^ eignem ©runbbefi^ ober ber er feit minbeftenS 2 Sat)rcn anfäffig ift. ^ein
au§ 2Berten, bie biefen gefe^Ud) gleidjgefteüt finb, 2®ablred)t ausüben bürfen alle aftioen 9}iitglieber
ober waffeutragenber
befi^en, bie ©eneralfapitöne ber 5trmee unb ber ber bewaffneten
9J?ad^t
glottenabmiral, ber ^atriarc^ t)Dn Snbien unb Il'örperfd)aften ober 5lnftalten, ferner bie ju ge=
bie ©rjbifd^öfe, bie ^räfibenten be§ Staatsrate, wiff en (Strafen ^Verurteilten, bie im l?onfurS ftefien»
oberften ®eri(i^t§f)of§
3ied)nung§f)of§ unb be§ ben ober nod) nid^t rehabilitierten SBanfrotteure
oberften ^rieg§= unb DJ]arinegeric^t§ nad) jn)ei= fowie morofe Sd)ulbner bcS Staat§fd)a^eS, bie
jät)riger 5(mt§jeit.
3u ©enatoren fönnen bom in SBoliltätigfeitSanftalten Untergebrachten unb
^önig ernannt ober oon ben iüaf)Ibered^tigten ^erfonen, bie oon ber SBel)örbe ermöd^tigt finb,

Sö^ne

be§ Äönig§ unb be§ präfumtiüen 2:^ron=

foIgerS, bie fponifdien

!

i

,

:

!

j

j

gemault roerben bie ^räfibenten
be§ Senats unb ber ^Ibgeorbnetenfammer, bie

Ä?ijrperfd)af ten

:

3 öerfd)icbene Segi§Iaturperioben
f)inburd) ober 8 Safere lang 5lbgcorbnctc moren,
bie 5D^inifter, bie Söifd)öfe, bie fpanifd)en ©ranben,
bie ©eneraUeutnantS ber ^Armee unb S3ijeabmiräle
ber i^Iotte nad) jmeijäfirigem 93efi^ biefe§ ©rab§,
bie ©efanbten nad) jn)ei=, bie beüoUmäd^tigten
!)Jlinifter nad) oierjäfiriger ©ienftjeit, bie Staat§=
rate, ber ©eneralprofurator beim Staatsrat, bie
SDeputierten, bie

ÜJcitglieber

nnb

^röfibenten

3iäte ber

ober

I)ö^eren

S)ireftoren

unb

©erid)te,

bie

rangälteften

1

bie öffentliche SRilbtätigteit

SBälilbar

anjurufen.

25 Sa^re

in deputierten finb aöe

alten

aUm

deputierten

oon 1880
lid)en,

ift

nad)

bem SnfompatibilitätSgefe^

nid)t oereinbar mit

militärifd)en

unb

ben meiften bürger=

Ämtern;

rict)tcrlid)en

ebenfo finb nid)t wälilbar ^erfonen, bie für ben
Staat, bie ^rooinjen ober ©emeinben öffentlid)e

unternehmen ober ein 3a^r oor ber
2Ba^l im 2Bal)lfreiS ein bejalilteS 3lmt befleibet

5(rbeiten

unb ober eine
4 Satiren minbe= iüÜt ober

^ommiffion ber 9vegierung

DJlitglieber met)rerer gelef)rten ^örperfc^aftcn

bejat)Ue

UnitjerfitätSprofefforen, bie

eine rid}terlid)e ober fiSfalifct)e

ften§

feit

baju ernannt finb; alle biefe ^erfonen muffen
(Sinfommen tion 7500 ^efetaä be=

ein jä^rUd)e§
fi^en.

i^erner

finb

mätjlbar 5]}erfonen,

bie

feit

2 Sauren eine jö^rlidie Diente öon 20000 ^efeta§
^aben ober 4000 ^efetaS birefte Steuern be=

männ=

Spanier, bie bem Saienftanb angepren, im
bollen ©enufe ber bürgerlidjen ß^renre^te ftelien
unb baS
SBal)lred)t liaben. SDaS 5lmt eineS
lid^en

befleibet l)abcn.

er=

SteÜung

2)ie SBälilbarfeit erleibet aud^ in=

fofern eine Sßefd^ränfung, olS jeber ^anbibot, ber
nid)t felber deputierter

war ober

ift,

aftioen ober gewefenen5)eputierten ober

beS betreffenben

5i3ejirfS

tion

jwei

Senatoren

ober tion brei 9)Utgliebern

1304

<ppan\tn.
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ber ^t^vobinjialDertretung ober öou

ber SBä^Ierjd^aft öorgej^Iagen fein

bem 20. %ül wenige, unb nur ben ^arliften unb 9te|)ublifa=
nern gelingt e§, eine 5lnäo^l üon 5Dianbaten
mu|.

®te SBa^I erfolgt burd) relatioe üöie^r^eii in
einmoligem Sßa^Igang. 3n ben S)iftriften, wo
nur 1 ^Ibgeorbneter ju lüä^Ien ift, fann ber
20Bd^ler feine Stimme nur einer ^erfon geben;

gegen ben SBiEen ber Üiegierung burd^jubringen.

— Um

bie

grei^eit

ber

2Ba^l

gegenüber ber

unb 2BiÜfürl)erri^aft ber ®emeinbe=
oorftefier
f^ü^en unb biefe 2BüI^lforru|)lion
toenn bie S<^U ber ju ftä^Ienben ^iJlbgeorbneten 5U befeitigen, t)at ba§ 2Ba^lgefe^ öon 1907 ein=
2, 3 ober 4 beträgt, fo fann ber 2Bät)Ier bie ju ge^enbe ^eftimmungen über bie (5rrid)tung üon
mä^Ienbe ^InjQ^I weniger ein§, bei 5—8 weniger 2ßal)lau§fd)üffen (in ben einzelnen ^roöinjen unb
jwei, bei 9—10 weniger 3 unb bei me^r olä 10 ©emeinben, S^ntralwa^IauSfdju^ in 5[Rabrib),
weniger 4 wofilen. Su Söo^Ifreifen, wo nid)t mei;r über beren 3ufommenfe^ung, über ben äÖa^lDoi=
^anbibaten oufgeftellt werben, ül§ ju wählen finb, gang felbft öon ber 5Sorbereitung bi§ jur 6in=
bie 5lufftellung

gilt

übung be§

Xk

ber 2BqI)I gleid).

2BaIjlrec{)t§

an

ift

bie SßQ^lliflen gebunben,

bie

^uS--

©intragung in
aÜt 10 3nt)rc gonj
bie

2.ßat)lmac^e

p

rei(^ung ber 2Bat)laften, über bie 33ilbung Don

2Bal)lbureau§ u. bgl. getroffen
leljten

SBalilen

—

1909

;

boc^ ^aben

ficf)

bie

ganj in ber alten SCßeife
S)ie beiben großen 5|}orteien ber
faft

unb aüjätirlid) reöibiert unb berici)tigt abgefpielt.
S)em 2Ba^Irecf)t entfprid)t bie 1907 etn= ^onferöatioen unb Siberalen wec^felten bisher
geführte SB al)lp flicht, traft ber jeber äßa^kr oon 3eit äu 3cil itt foft felbftoerftänblidier SBeife
an aüen in feinem 2ßa^lfrei§ ftottfinbenben SlÖa^Ien unb mit einem gewiffen gcgenfeitigen (Jini3erftänb=
teiljunefimen ^ot. ^ßon biefer 5]erpfli(^tung finb ni§ in ber Stegierung ab, unb mit bem SSec^ifel
befreit bie SBii^Ier, bie baä 70. SebenSjal^r über= im ^arteiregiment würben aud^ bie ©ouöerneure
f(^ritten t)aben, ber ^(eru§, bie 9^icf)ter erfter 3n= in ben ^^^rouinjen, bie 5ßürgermeifter unb faft alle
ftanj in ii^rem ^ImtSbejitf unb bie Dbtare in bem 33eamten üon ben DJüniftern bi§ ju ben unterften
2öa^ltrei§ ii)rer Sätigfeit, ®er Sßä^ler, ber o^ne !^erob au§ ber ®efolgfd)aft neu eingefe^t; fo trat
genügenbe (Sntfd^ulbigung bei irgenb einer 2Baf)l an bie Stelle be§ früheren 'iJlbfoluti§mu§ be§
feinet S)iflrift§ fern bleibt, foll beftraft werben .Königtum?, beffen 3fted)te großenteils nur auf bem
einmal burd^ 53eröffentli(fjung feine§ Diamen» aly Rapier fielen, ber 5lbfoluti§mu§ ber Partei, ein
erneuert

werben.

3enfur, weil

er unterlaffen

feine bürgerliche

:^at,

ju erfüllen, ferner burd) Selaflung mit

?|3flic^t

2 7o ber Don ibm

gejafjlten ©taatsfteuer ober, fall§

ber äßö^Ier ©eljalt,

Honorar ober

9tente

com

6taat, ber ^robinj ober ©cmeinbe bejict)t, burd^
big jur Beteiligung an
beren 33erfürsung um 1

%

ber näd)ften 2Bat)I

au^erbem
lici^en

;

im Stüdfaü wirb

ber Sßä^Ier

aller 3fte(^te jur Söefleibung eine§ öffent=

5lmt§ üerluftig, folang

SBal^I beteiligt.

ju bürfen,

f)at

Um
ber

er fiäj nic^t

an

ber

ein öffentliches ^Imt befleiben

25 3o^re

alte

Sefc^einigung öorjulegen, ba^

er

^Bewerber eine
bei

ben legten

äßa^len oon feinem 3^ed)t ©ebraud^ gemacht ^at
ober ba^ er üon ber 2."ßafjlpflid)t befreit ift.

ba§ bie Heineren Parteien (^arliften,
Unobl^ängige ^atbolifen, 9?epubli=
füner) bi§l)er mit geringem ©rfolg befcimpft liaben.
?ln ber Spi|e ber 3entral ü e r w a 1 1 u n g ftel}t

Sijftem,

Sntegriften,

ber 5)iinifterrat, biefem jur Seite ber Staatsrat.
S)ie

8

93iinifterien finb

:

ba§ Stoat§minifterium

©nabe unb
Sd)a^ (Hacienda),

(^tußeres), bie ÜRinifterien für

Suftij,

für ^rieg,

9tegte=

50Jarine,

rung (3nnerc§), für
fd)öne fünfte,

unb
ift

für

öffentlichen Unterrid)t

5lcterbau,

öffentlid)e 5lrbeiten.

®er

ÜD^inifter

be§ ^Üußern

äugleid) DJJinifter be§ töniglidjen §aufe§,

fir(^lid)en 2(ngelegenl^eiten

unb

Snbuftrie, ^anbel

get)ören

jum

bie

Siiinifie^

rium ber ®nabe unb Suftij, bie Soften, Stele=
grapsen unb ha§ öffentlicf)e ®efunbl)eit§wefen ju
ma^en bei ber unüberwinblic^en ®lei(^gültigfeit bem be§ Snnern. 2)ie ÜJiinifter tonnen S)eputicrte
be§ 5Solf§, gegen welche bie 2Bal)It)fIid)t"beö ®e-: ober Senatoren fein unb an ben Beratungen
f£^e§ tion 1907 gerichtet ift, urib ber ?lbl)än gigfeit beiber iJammern teilnehmen, bürfen aber nur in
ber Sofalöerwaltung bon ber 3entralregierung bie uer ß'ammer abftimmen, ber fie angel)ören. S)er
bie oielfad) bie Staatsrat beftel)t au§ ben 8 5!)Unifiern unb
au§gebef)ntefte 2Bal)lfDrruption
2Bal)len gerabep ju einem ^^offenfpiel t)erob= ben üom ^önig über 93orfd)lag be§ 5D^inifterrat§
er ift beratenbe ^örper=
würbigt. ^ie 2Sal)I ^ängt faft ganj oon ber 9^c= ernannten ÜRitgliebern
gierung unb bem xijx ergebenen lofalen Sßu{)l- fd)aft ber 9iegierung unb ®ericf)t§f)of bei Ä'on=
med)oni?mu§ ab; bie 9iegierung überlöBt oon fliften ^wifd)en SSerwaltung§= unb Suftiäbel)örben.
53ei

ben fpanifd^en2Bat)Ien^ei:rf(^t!^ergebra($ter=

,

;

oorn^erein ber Dppofition
bäte

unb

V4

'biv

^'3

ber Tlav.-

forgt in ber D3leörl)eit ber Sßa^lfreife für

^luffteüung i^r genebmer ^anbibaten, beren Sßa^l
fie

mit §ilfe ber ©emeinbeüorfte^^er unb onge=
unb reid)en ^In^änger in ben einzelnen

Sr

ift

in meljrere Seftionen geteilt; bei beftimmten

?lngelegen^eiten

muß

ber gefamte Staatsrat ge=

werben, fonft genügt bie Beratung in ber
juftünbigen Seftion. 53om Staatsrat jweigt ber

Ijört

inbem

fel^enen

oberfte 93ern)altungSgerid)tSl)of ab,

QJemeinben, burd) ^älft^ung ber SBäblerliften,

ber StaatSröte ^u 03citgliebern biefeS ©erid^tS^ofS

burd) ®infd^üd)terung ober ^auf ber SSö^ler, burd)

ernannt wirb.

ein 2;eil

6ine felbftänbige Stellung neben

unb Staatsrat nimmt ber 3?eid)Sred^=
wei^. ®cr 5ßejirfe, bie ber 2öablbceinfluffung nungSbof für bie i^ontroKe ber Verwaltung ein.
bur^ bie D^egierung wiberfte^en tonnen, finb nur S)ie 5prooinjial= unb ©emeinbeoerwoltung finb

.f?orreftur ber betöttgten 2Bal)Ien

ufw. burd)jufe^en

5)^inifter=

(Spanien.
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unb ftraff jcntralijiert. ric^ter aufgefteüten Sifte ernannt tüirb bie %ppih
eingeteilt, an beten lation öon iiim ge^t an ben SejirfSri^ter (juez
©pi|e für bie gefamte innere unb ©teuerüeriDol» de partido 500 im Sanb), ber olä ©injelricbter
tung bie ©ouüerneure [tefien. S^nen [te^en al§ in ^\\)iU unb ©troffad)en al§ Stic^ter erfter Sn=
•Organe ber (Selb[tDertt)altung für bie bejonbern ftanj urteilt, llbergeorbnet finb, für 3iöil= unb
Sntereffen ber ^JJroDinj bie ^rotiinjialbeputationen (Straf fadjen, bie 15 Appellf)i3fe (audiencias terjur «Seite, beren DJ^itglieber biftrift§n3ei)e gett)äl)lt ritoriales) unb ber l)öd^fte ®erid^t§'^of (tribunal
werben; n)a^tbered}tigt finb olle Spanier, bie lefen supremo) in 93Jabrib, ber au§ 3 Kammern be=
unb fd)reiben fönnen unb im Söa^^lbiftrift ifiren ftebt unb mit 1 ^räfibcnten, 3 ?lbteilung?präfi=
SBol^nfi^ baben, fomie tjon ben ^tnalpl^abeten bie= beuten unb 22 9iid)tern befe^t ift. ®ie 5lid)ter
jenigen, bie irgenb eine «Steuer bejo'^ien unb min= finb nnabfepar unb fönnen nur in gefe^Iid) be=
be[ten§ ein 3al^r Sanbmirtfd^aft ober jmei ^a^xt [timmten fällen entlaffeu unb fuSpenbiert werben;
3nbu[trie ober ^anbel treiben. 33ei jeber S)epu= tatfäd^lid^ aber finb bie 9tid)ter in weitgel)enbem
tation gibt e§ eine ftänbige ^ommiffion, bie ai\^ DJhfe bon ber üiegierung abhängig. 3n ^xt^^
foöiel S)eputicrten befielt, al§ bie ^roüinj ®i= projefjcn entf(^eiben (Sd^wurgerid)te. S)ie (Staat§=
[trifte jö^It unb öom ©ouüerneur pröfibiert mirb;
anwaltfdjaft beftebt ou§ einem ©eneralproturator
ber jran jö^ifciöen nad^gebilbet

2)a§ Sanb

i[t

in

;

49 ^roöinjen

;

|ie

l^at

äatjlreid^e

^efugniffe al§ 5?ertt)altung§=

öorgefe^te 33e^örbe ber ©emeinberäte,

förper, al§

al§ beratenbe Ä'örperfcbaft
t)ertt)altung§re(|tli(]^en

unb

al§ ®erid)tS^of in

(Streitigfeiten.

Sebe ^ro=

(fiscal),

bem

beigegeben

gados

ein ©eneralabbofat (teniente fiscal)

ift,

einer ^Injol)!

fiscales)

be§

bon (Subftituten (abo-

©eneraIprofurator§

;

bei

jebem ©emeinbegerid)t fungiert ein 5DtunijipaI=

unb ©erid^tsjroecfe in S)i= profurator.
IV. ^xmee. ^laä) bem ®efe| bom 11. Suli
3a^I nur burd) ©efc^ geänbert
tt5erben fonn, für 53ertt)altung§ätt}ede in ©emeinbcn. 1885 unb 4. Sej. 1901 beftet)t aUgemcine SBe^r=
%üt ©emeinben Spanien« (9266) werben gleic^= pflid)t bom 21. ^a^x ah, unb jwar 3 3abre im
mä^ig öerroaltet; an ber (Spi^e be§ öon ben ®e= ftebenben ^eer, 3 3af)re in ber erften Steferbe unb
meinbetoäblern gett)ät)Iten ®emeinberat§ (consejo 6 Sabre in ber jweiten 3leferbe. SteÜbertretung
ober ayuntamiento) fielet ber ^ürgermeifter (al- unter 55rübern ift gcfe^Iid) geftattet, ber 2o§fauf
calde), ber in 3!)?abrib, ben ^rot)in5ial^oupt= für 1500 ^efetaä würbe 8. 3tug. 1909 burc^
@ine neue 5[RilitärborIage
ftöbten, ben ^auptftöbten ber ®eri(^t§be,^irfe unb ©efret aufgel^oben.
jenen ©emeinben, bie bie gleid)e ober orö^ere (5in= i(^Iägt bie @rl)öbung ber ©ienftäeit auf 18 3a^re
rool^nerja^f {\kt§ aber minbe[ten§ 6000) in bem= bor (3 aftib, 5 in ber 1., 6 in ber 2, Dieferbe, 4
boc^ finb äat)Irei(!^e
felben ©eriditsbejirf l^aben, Dom ^önig au^ ben in ber 2:crritoriaIarmee)
öinj jerfäHt für 2Saf)I=

ftrifte,

beren

,

©emeinberälen (in OJlabrib frei) ernannt, in ben
übrigen ©emeinben bon ben ©emeinberäten au^
i^rer 9)litte erwählt werben. S)a§ aSa^Irec^t in
ben ©emeinben ift im allgemeinen an bie gleid^en
iöorbebingungen wie ba§ 2!BabIre(!^t ju ben 6orte§
gefnüpft ebenfo befielt berfelbe 2Bat)ImDbu§ unb
;

bie gleid^e 2ßa]^lpflid)t unter ben gleid)en Straf=

beftimmungen

1907

,

wie

fie

ba§ ©efe| Dom

für bie ßorteswafilen üorf^reibt

Sic ^^olijeiöerwaltung üben
bie ^Ifalben,

in ben

8. tHug.
(f.

oben).

53hlberungen borgefeben. SDa§ jä^rU(i^e 9terruten=
fontingent foüte 80 000 (na^ bem etat be§ ^rieg§=
minifteriumS für 1911 fogar 115 700) 5J?ann
betragen; 1908 würben bon 58 000 au§ge^obenen

44 978 9}lann in§ ^eer ein=
S)a§ §eer be§ feft(änbifd)en Spanien ift
9Jeufaftilien (Si| be§ ®eneral=
in 8 9iegionen
fapitän§ ÜJtabrib), ?lnbalufien (Sebiüa), 53alencia
(53alencia), Katalonien (S3orcelona), 51ragonien
3BebrpfIid)tigen

gefleüt.

:

©emeinben (Saragoffa),

in ben größeren (Stäbten befonbere

(53aflaboIib)

6.

9tegion (53urgD§),

unb ©alicien (ßoruna)

5ntfaftilicn
eingeteilt.

^ommiffare unter ^luffid^t ber ©outierneure au§. ®ie ©eneralfapitanote ber 1. bi§ 6. ^Region I^aben
^mä) bie bon Warna 1909 öorgelegte 9te= je 2 Snfonteriebibifionen (ju je 2 Srigaben mit
form ber Sofaloerwaltung follte bie bi§f)erige je 2 Stegimentern), 2 S'tegimenter KabaHerie, 2 9f{e=
3entraIifation etwa§ gemilbert unb ben ©emein= gimenter SlrtiHerie, ba§ 7. ©eneralfapitanat liat
ben ober ju beftimmten S^ieden gebilbeten ®c= 1 Snfanteriebibifion, 1 ^Regiment .^abaderie, 1 9fte=

—

meinbeberbänben(mancomumdades) eine größere giment ©ebirgSartiKerie, baa aä)k 1 Snfanterie=
(Selbftänbigfeit in ber ßrlebigung ber fie im be= bibifion ju 3 ^rigaben, 1 Üiegimcnt i?abatterie
?Ui^erbem
fonbern angel^enben Angelegenheiten, namentlich unb 1 5iegiment ©ebirg§artiUerie.
auf ben ©ebieten ber SBol^Itötigfeit, be§ Armen= finb jebem ©eneralfapitanat befummle 2:ruppen=
S5orbanben finb ferner bie
wefen§, ber öffentlid)en Slrbeiten unb Bd)nkn, ein= gattungen zugeteilt.
geräumt werben, bie Sieform fam jebod) ni(^t jur ©eneralfapitonate ber 93alearen, ber Kanarifc^en
5Inna!^me bie gegenwärtige Ütegierung wiß eine Snfeln unb bon 53?elilla fowie ba§ 9}lilitär=
©ejentralifation auf bem 53erorbnung§weg !^er= goubernement bon Geuta. Sie ©efamtftärfe be=
trägt 72 Ülegimenter Snfonterie (babon 6 in
beifü!^ren.
S)ie 9t e (^ t § p f I e g e beforgt al§ nieberfte Sn= 5lfrifo, je 4 auf ben Salearen unb Kanaren),
ftan^ in jeber ©emeinbe ein ©emeinberic^ter (juez 26 ^Bataillone Säger (3 in ?lfrifa, 1 auf ben
municipal), ber öon bem ^räfibenten be§ über= Salearen, 4 auf ben Kanaren), 1 54 ©Sfabronen
;

georbneten 5IppeEf)of§ au§

einer

bom

93ejirf§=

.ß'abaUerie (6 in 5lfrifa,

je

2 auf ben 53olearen
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unb ^anaren), 133 Ratterten gelb= unb ®e= ^at^oUfc^en, 1815 geftiftet, in öier klaffen; ben
gerbinanb, 1811 geftiftet,
2 auf ben Sonoren, 5Jiilitärorben be§
4 auf ben 33aIeoren), 13 ^Batterien ^^u^artiEerie in fünf Stoffen ben ^ilitörorben oon St §er=>
1

%

birgSartillerie (3 in %]xita,

j

;

(6 in ^Ifrifa), 8 9tegimenter ©enie (1 in ^Ifrifa),

menegilb,

baju 54 9tcfrutierung§=

fommen

unb 3fieferDejonen
Snfanterie, 25 ®et)ot§ unb Ütemonteanftalten
5?at)aaerie,

23

gifenbofinbatainon

1

2;opogrQpt)enbrigobc

in brei

S)aju

bie 9iitterorben,

;

tion ßalatraöa,

1158

ber

geftiftet,

geftiftet,
geftiftet,

2 !IRili=
non 1864 unb 1890, einen
Orben für 53erbienfte jur See oon 1866, einen

äufammen mit ben Sanität5=
unb übrigen Gruppen nac^ bem 33ubget 1910:
11761 Offiziere, 3träte unb ^Beamte (baruntcr
230 gDüIitärgeiftlic^e) 80 072 mam, 17 205
1861 imaultiere, 521 ©efc^ü^e.
©ienftpferbe
S)te Guardia civil äöfjUe 991 Offiziere unb
19 750 Tlam, bie 6orabinero§ 620 Offi;;iere
®ie g I o 1 1 c jä^lte 1910
unb 14 193 mann.
32 ©cl)iffe (1 ^anjerfcfiiff, 5 geid)ü^te ßreujer,
4 2;orpcboboot§3er[törer,
2 ^üflenüerteibiger
7 2;orpebo=, 13 5?anonenboote) mit 63 234
Tonnen, 87 580 inbijierten ^ferbefröften, 366
@eicE)ü|en; au^erbem 9 anbere §af)r^euge unb
al§ §)ilföfreu5er 12 Dampfer ber Compania
Transatläntica. ®o§ ^erfonal betrug 1910:
697 Offijiere (1 ^bmiral, 3 S3ijeabmirale,
7 i?onterabmirale, 43 Kapitäne, 48 gregotten^
fapitäne ufm.), 54 Nabelten, 25 5[)larineartiQerie=
offijiere, 241 DJiarineinfanterieoffijiere, 20 3n=
genieure, 55 ^mec^anüer, 52 ©eiftlic^e, 38 lubi=
teure, 111 trjte unb 227 Serftattungsbeomte.
7 ^teferöebepotS

in brei klaffen.

öon llcantara, 1156
klaffen; ber oon DJJontefa, 1319

in einer 5?laffe

51rbciterfompagnie,

1

,

geftiftet,

^önig mad)te: ber

Suftfd^ifferfompagnie,

1

,

1814

bie alten 5IRilitärorben,

ju beren ©ro^meifter ber ^arbinal .^imene^ ben

für

1 ^l^ionierregiment,

für Slrtiücrie,

1

für

5lu^crbem gibt

in einer klaffe.

;

e§ noc^

törüerbienftorben

25erbienftorben für 2Biffenfc^aft,

,

-ffunft

,

1902.
V. ^irc^c

—

bie mic^tigfte

®efd)id)te)

;

unb ^taat ®a§

^olitif,

bie

offenbar

Trennung oon ßirc^e unb Staat
mirb,

ift

nod) nid)t abjufe^en.

fatl)olifd)en ^ird^e

ber

93erfafiung

1851.

33erl)ältni§ ämi=

ju loelc^cm ?lu§gang bie burd) (Sana=

eingeleitete

leiaS

unb

unb Staat ift in Spanien jurjeit
grage ber innern ^olitif (fiel^e oben,

fd)en ^trc^e

,

Siteratur

fomie einen 3iDilüetbicnftorben, beibe oon

©emäfe

in

teils
3lrt.

i)inäielt,

auf bie

führen

S)ie Stellung ber

Spanien berul)t teil§ auf
auf bem ^onforbat oon
11 ber SSerfaffung

ift

bie

unb römifd)e" ä^eligion
bie äteligion be§ Staats, unb bie 9?ation oer=
pflid)tet fid), ben Kultus unb feine Wiener ju
unterl)alten.
5]iemanb barf in Spanien megen
feiner ü^eligion ober feiner ^ultuSübung oerfolgt
S)a§ föniglid^e 2öappen beftet)t au§ einem merben, oorauSgefe^t ba^ er bie 3ld)tung oor ber
in öier gelber geteilten (5(^tlb mit einem 5DütteI= d)riftli^en 5}loral beroo^rt. ?ltte öffentlichen ^unb=
gebungen unb Zeremonien einer anbern al§ ber
f(f)ilb, gebilbet burc^ ba§ 2Bappen be§ ^aufe§
5ßourbon=?Injou (brei golbene Silien im blauen Staatsreligion finb oerboten. Unter ben „öffent=
gelb). ®a§ erfte gelb enthält bie Sffioppen Don lid^en ^unbgebungen" beS § 11 ber 33erfaffung
^aftilien (ein golbener 2;urm in rotem gfli^)' "^ö^ mürben nad^ ben föniglid)en S)efreten (23. unb
25. Oft. 1876, 21. Oft. 1877 ufra.) aud) bie äußern
jttjeite ta^ üon Seon (ein gefrönter roter Söroe in
filbernem ^^elb), bQ§ britte unb üierte bie SBappen 3eid}en cineS ^ultuS oerftanben unb bemgemä^
oon 2(ragonien (oier rote 5]}fät)Ie in golbenem mürbe „jebe auf öffentli^er Strafe ober ben
},m= äußern 9}kuern be§ Stempels ober griebf)of§ ber
t^elb) bjm. bem ^önigreidö beiber «Sijilien
fd)en ben beiben unteren ^^etbern befinbet fid) ha^ oon ber fat^olifd^en üteligion abmeid)enben ^ulte
Sßappen Don ©ranaba, ein aufgejprungener ®ra= au§gefül)rten Sitte, um bie Zeremonien, Ütiten unb
natapfet in fitbernem ^^elb. ®er ganje ©^ilb i[t ®ebräud)e befanntäumad^en, fei e§ bur^ ^rojef^
umgeben oon ber^ette be§®olbenen S3Iie^e§ unb fionen, fei e§ burd^ Snfc^riften, gfi^nen, Embleme,
mit ber föniglic^cn l?rone bebedt; ©^ilb'^altcr ^nfünbigungcn ober Slnfd^löge" untcrfagt anä)
finb jmei aufrechte Sömen. ^ie Sanbesfarben finb merben oerf^iebene S3orfel)rungen für ben t^all
^Kot unb ®elb. ^rieg§flagge 3tot=®eIb-9iot; ber ber (Eröffnung neuer ©otteS^öufer nic^tfatbolifdöer
etma§ breitere gelbe OJhttelftreifen jeigt im erften 58efenntniffe für bie ni(i^tfotf)olifc^en x5rif5)f)öfc
drittel üom glaggftod einen oöalen golbgefrönten unb Schulen getroffen, ^urd) föniglid)e§ S)efret
2Bappenfd^ilb (gefpalten öorn in Diot ein golbener ^at 6anale|a§ 11. 3uni 1910 biefe Auslegung
Snrm, Ijinten in Silber ein roter Söme). §)an= be§ SluSbrudS „öffentlid)e ^unbgebungen" U'
belSflagge: ®elb=9?ot=®elb'9iot=®eIb; ber mitt= feitigt unb bie äußern Z^i^«" ^^^ ni(fttfat]^oli=
lere ^orijontolftreifen i[t boppelt fo breit al§ jeber fd)en .^ultuS, alfo bie ^ennjeid^nung ber ku\beronbern.
©panien l^at 9 9?itter o r b e n ben tuSgebäube burd) Sauftil, Xürme, ©loden,
Orben be§ ©olbenen 53lieBe§, 1429 geftiftet, in ?lufid)riften u. bgl. jugelaffen. Sil» öffentlid)e
einer klaffe, nur für (Souoeräne, ^rinjen unb iJunbgebungen, bie nac^ ber 33erfaffung für nic^t=
©rauben üon (Spanien (biefer Orben mirb aud^ fat^olifdje ^onfeffionen oerboten finb, gelten ferner«
öon öfterrcid) berliel)en) ben Orben ^arl§ III., !^in nur nod^ eigentliche Stra^enfunbgebungen unb
1771 geftiftet, in bier Ä'loffcn; ben ^amenorben SSerjammlungen unter freiem §immel, mie 5]3ro=
apoftoUfd^e

„fat^olifdje,

;

;

:

,

:

—

:

;

ber Königin ÜRaria Suifa,

1792 geftiftet, in einer jeffionen u.
Orben SfabeüaS ber 1851 unb

klaffe; ben amerüanifd^en

,

bgl.

bie

S)a§ ^onforbot tiom 16. DJ^örj
^ontention oom 15. Slug. 1859

©ponien.
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Ijoben neben ber S^rage bcr 5ßfrünbenbeie^ung 6e=

53erjinfung be§ früheren fird^Ud&en 33e|i^e§ bar=

fonber§ bie öermögen§red)tlic^en 58er^äUni|fe ber
fat()oUfc^en ßirdie georbnet. 53or 1836 b(ia^ bie

[teilen,

[te|en einige fird)li(^e

über, bie

oom Staat

nici^t

Sinna^men gegen=
bc§

für bie 3tt)ecfc

^näjt gvo|e Sieic^tümer, beren SBert 1820 auf fat^olifd^en ^ultu§ oermenbet loerben bie 6in=
3600 DJtiü. iJ/ abgeid^ä^t «urbe; öon 1836 ah naiimen au§ ber Bula de Cruzada (an 2,67 DJZiE.
tt)urben aüe biefe ©iiter naä) unb nacf) eingejogen. ^efeta§), au§ ber ^afteubnÜe (an 700 000 ^e=
3m ^onforbat Don 1851 tierjic^tete bie ^ird)e feta^), au§ ber ©eueralagentur ber 33ittgefud)e
auf i^re eingejogenen ttjeltlid^en ©ütet, bofür t)cr= (150 000 5pefetaa), au§ ber Obra pia de Jeru:

ber ©taat, jebem Pfarrer ein §au§
mit ©orten ju loffen unb bie i?o[ten für ben
^uUu§ unb ben Unterhalt be§ ^Ieru§ qu§ öffent=

i^r eingeid)ä§ter 2Bert aber in

salen, einer großen Stiftung für ha^ ^eilige
2anb (an 1,8 2Kill.), bie ©innal^men au§ ©oben
für ha^ ^eilige Sanb unb au§ religiöfen ®egen=
[täuben, bie üon bort fommen unb öon benen ber
Staat eine ^Irt Steuer erbebt, bie @innaf)men
au§ bem religiöfen 3^onb§ 3talien§ unb bie @in=

unübertragbare (Staatspapiere umgemanbelt, bie

nahmen au§ befonbern inbireften Steuern (Stempel

jmar Dom @taot oenoaltet merben, aber tro^bem
firc^lid^e? Eigentum bleiben füllten,
©oju fam

für geiftlid)e ®eric^t§fad^en,

pfli(]^tete fic^

lid^en DJüttetn ju beftreiten.

©taat eingesogen,

1851 no(^

5^ie

nic^t

mürben ebcnfoüg Dom

ßird^engüter

öerfauften

®e^alt§quittungen,

Ernennungen, 2)ipIome, Steuern öon frommen
Stiftungen,

3)er

no(^ eine ©taat^fd^ulb, meiere bie Dtegicrung für
einen 2eil ber früher oerfouften ©üter anerta'.iKte

Staat

unb beren 3infen

ber fatl^olifc^en ^ird)e über feine 5lu§gaben f)in=

lid^

au§3uja!^Ien

fie

ber fat^olifdjen ßirc^e jätir=

üerfprad^.

©infünfte,

biefer iäf)rlid)en

S)ie

ber !S^n\m

fc^lie^Iic^

einiger

Staat ber

ber

bie

ßirc^e Dertrag§gemä^ f(^ulbet,

©efamtfumme au§

boüon ha^

ber

ber ©rjbifd^of öon

2;oIebo,

Sponien§

^rima§ öon

ein=

Spanien. (S§ be[tei)en 9 ^ir^enproöin,^en (53ur=
go§, ©ranaba, Santiago be Sompo[teIa, (Sara=

öom

(Staat

jä^rlid^e i?ullu§bubget

^aä) bem 55oran)d)Iog für 1910

beftreitet.

eine ftattlid)e 6innal)me.

5ln ber Spi|;e ber fatI)oIifc^en ^ird^e

«Staot

ßirc^e nid)t bircft au§geäat)lt, fonbern
einfaffiert,

bgl.).

[tel)t

S)od) merben biefe 3infcn ber

bar.

u.

S3erbinbung mit

feiner

ein=

gezogenen frommen Stiftungen auf 34,012 5)2in.
^efetaS; fie [teilen ben legten 9ie[t firc^Iid^en

Eigentums

5[Re^[tiftungen

fid^

beläuft

öom

tüie

bemgemä^ au§

5iel)t

be=

unb
46 Suffraganbi§tümern unb 1

goffa, Seüifla, 2;arragono, 2:oIebo, 53alencia

5^aüaboIib) mit

^riorat

ej:emte§

(Siubab

9ieal)

ber

frülieren

S^ittcrorben unter einem Orben§prior, ber ben bi=

f^öflid)en ^itel ^at.

®a§ britifd^e

©ibraltar bilbet

®em Staat
nur nominellen Summe an 15 7o in %b= [te!^t ha^ ^atronot über bie ßirc^e unb bie 5^0=
jug ju bringen, ba üon ben ©epitern ber ®eift= minierung ber 58ifd^öfe unb ber meiften S)ignitäten
lid)en unter 600 5^efeta§ 7 7o / bei benen üon 3U ; bem ^ap[t mürbe tas, 9ted^t eingeräumt, in
600/2400 5pefetü§ 15 7« unb bei ben (55ept= aüen 9J?etropoIitanfapiteIn unb in melireren bi=
tern oon me'^r al§ 2400 ^efeto§ 20 7o al§ [(^öflid^en Kapiteln bie ©ignitäten be§ ^antor§,
(unfreiroillige») Donativo del Clero („©efc^enf in hm übrigen ß'apiteln aber nur ein (5!^ren=
be§ ßleruS") Oom Staat abgeäogen merben unb fanonifat gu öerlei^en. 2)ie 3fl^I ber 2BeItpriefter
überbieS me^r al§ 12 •SJJin. ^efeta§ für ben beträgt 33400, ber Orben§Ieute an 54 740
Unterf)alt ber ^at^ebralen, ^irc^en, für ^nmorti= (12 140 m'cmmv, baöon an 8000 ^riefter, 42 600
fation, für Seminore unb 53ibIiot^efen, für auBer= OröenSfrauen). Über bie Stellung be§ Stoat§ ju
orbentIid)e 9ieparaturen firc^Iidier ©ebäube u. bgl. ben Orben f. oben, ®efd)id)te (Sp. 1297).
S)ie
ticnüenbet merben. gür ben ^leru§ felbft roerben ^roteftanten ^aben an 200 „2:empel" nnb etma
bcmgemä^ nadö ^Ibjug ber genannten 5|)rojente 100 Sd)ulen.
VI. '^nfentdpf. ®a§ Unterrid^t§mefenunb ber
nur etroa 24 DJiiü. ^efeto§ aufgemanbt. ®er
5|Jfarrneru§ ift bementfprei^cnb fef)r fdilec^t be= SilbungSftanb be§ fpanifcöen 53oIf§ laffen öiel ju
ja^It (3493 ©eiflUc^e befommen unter 600 ^e= münfd^en übrig. 1887 betrug bie S^M ^«^ ^^n=
f€ta§, 4640 ©epiter öon 600/800, 6503 fo(d)e olp^abeten 687o. 1900 nod) 63,78 7o ber 93e»
öon 800/900 ^Jefeta§, o^ne 53erücffid)tigung öölferung, namentlich roegen be§ niebrigen 33il=
?(m
be§ ^Ibäuge§ üiele Pfarreien f)aben feine ^farr= bung§niöeau§ be§ meiblid^en ©e)d^Ied^t§.
41236 465

trögt biefe§

^efetaä, bod) finb üon

ein eigne§ 5ßi§tum (feitSnbe 1910),

biefer

—

;

tt)o{)nung tro^ be§ ^onforbate§)

fenber

5h-mut;

nid^t geringe

biete

3a^I ber

lebt in brüf=

namentlid^

bie

fteüenlofen ^riefter, finb

gcsmungen, (anbmirtfdiaftüd^e

um

unb

©ciftlic^e,

wirbelten ^u

ber=

2eben ju friften.
%ni) beim
l^ö^eren ^Ieru§ fann bei ben ?lnforberungen, bie
rieten,

an

il)r

feine 9)tilbtätig!eit geftcHt Serben,

unb

bei

ben

beften finb bie 53erbältniffe in ben S8o§fifdöcn g5ro=

töo

felbft

bi§

20

unb

unb

9ieufa[tilien,

in ben tieineren Stäbten

üon ber 11

in Katalonien,

oin^en,

in ^nt=

3ai)re alten 33eöölferung

fd)reiben fönnen,

mäbrenb

85/867«

lefen

biefer ^^rojentfa^

fd)on in ÜJIabrib auf 82,2, in ?(nbalufien bi§ auf

27,3

fättt

(im ganjen 2onb bei ber männlid^en
auf 54,1,

ber meiblid^en

SSerpflid^tungen, für bie ®ebäulid)feiten ufm. auf=

^^eoölferung

jutommen, im allgemeinen oon üteic^tum

437o). 9ia(^ bem Sc^ulgefe^ öon 1857 ift ber
öffentliche 53oIf§fd)uIunterrid^t fo[tenlo§ unb obli»

tRebe fein.

—

feine

S)en 5Iu§gaben be§ ^ultu§bubget§,

bie nur eine geringe, ber ^ird)e ju gute

fommenbe

gatorifd)

;

auf

je

bei

500 @inmoI)ner

auf

foUte eine Sd^ule
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treffen,

«Spanien.
^emnoc^ müßten an 34400

(Sd)ulen

1908

öorfianben fein, h)ät)renb e§ in SBirflid^feit

nur 24 860 gab unb nur 4 ^roüinsen eine über
ha^ geje|U(^e 9[Rinimum l^inauSge^enbe ^n^a^l
befa^en. 2)iefe Sude wirb burt^ bie freien ©c^ulen
nid^t auggcfüüt; öon biefen lüoren 5014 fat^D=
lifd^ (meift üon Orben§(euten geleitet), 91 prDte=
ftanlifd^ unb 107 fonfeffionSlDS ober ousgefproc^en
S)ie Seitung unb Unterhaltung ber
atl^eiftifd).

agogifd)e lIRufeum, bie §o(^f(^uIen für militörifdie
3tt)ede (bie 5lfabcmie für bie 31rlillerie in

©taot§, ber einen geringen

Sego=

ba§ Sngenieurforpä in ©uabalajara,

oia, bie für

für Infanterie in 3:olebo, für i?aüallerie in S3ana=
für ben ©enerolftab in 93]abrib, für 5Jii=

bolib,

litäroermaltung
^errol),

in

3Ioila,

bie

für

9^ationalbibIiot^efen

bie

(£§coriaI ufm.,

bie ^rc^ioe

SJiarine

in

in

DJZabrib,

(©imanca§

ufm,), bie

gelehrten ©efeÜfdjaften (Königlid)e?tfabemie, 5lfa=

©emeinben bemie

33olf§ld)uIen obliegt ben

öffentlichen

unter ?luffid)t be§
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ber 8prüd)e, bie ber ©efdjic^te, ber fd)önen

.{fünfte,

ber 3{ed)t§miffenfd)aften ufm.), bie 0)?ufeen

©emeinben bafür unb (Sammlungen (nomentlid^ in D31übrib) ufro.
gur SSerfügung flel^enben ÜJJittel fel)r tnap|) unb
S)ie oberfte Seitung be§ gefamten Unterrid)t§=
bie ®ef;ölter ber Se^rer, bie jubem öielfad^ nur lDefen§ fte^t bem ÜRinifterium für öffentlid)en
unregelmäßig ober aud^ gar nidjt beja'^It werben, llnterridit unb fd)öne fünfte ju, bem ber ^at
bei ber ftänbigen (&hbt in ben fomtnunalen unb bc§ öffentlid)en Unterrid)t§ unb öerfd^iebene S)i=
ftaatlid)en Waffen fo gering, ha'^i bie Server baüon reftionen unterftel)en. ^^^ür bie !S^tdt be§ ltnter=
faum leben tonnen unb fid) naä) einem 5^eben= ric^t§ ift Spanien in 10 ©iflrifte eingeteilt, bie
crmerb umfei^en muffen, bem bann ein Steil ber ben 10 Unioerfitäten entfpred)en
in einem jeben
etgentlid) bem Unterridjt gebüfirenben ^^it 9«= ift ein 9ieftor al§ unm.ittelbarer SJorftanb ber be=
mibmet ift. S)ic freien ©deuten muffen öon ber treffenben Itniberfität unb al§ Oberbel)örbe für
DJegierung ermäd)tigt fein, unterftel^en ber Su' aüe in \t)m beftel^enbeu öffent!id)en Unterrichts»
fpeftion be§ ©taat§, ber aud) für bie ^Inftellung auftauen öorbanben, bem ein UniDerfitätSrat jur
ber Se^rfröfte bcftimmte ^Bebingungen aufgeftellt Seite fie[)t. ^^erner gibt c§ proöinjiale unb örtlid^e
^Beitrag leiftet; bod) finb bie ben

;

I)at.

—

2)er !)J?ittclf(^uIunterrid^t

mirb

teil?

in

(58) Snftituten („©efunbärfd)ulen")
gegeben, bie ber 53ermaltung ber ^rouinjialbepu=
ftaatlidjen

tationen unterfte^en

unb einen fünf=

bi§ fed)§iä{)=

rigen fi'urfuS I}oben, teil§ in Solegio§ (an 320),

^rioalfc^ulen,

öon benen etma ber

unter geiftlid^er Seitung

1896

fielet.

3n

üiertc

DDIabrib

%i'ü

bcftel)t

Unterrid}t§au§f{^üffe al§ beratenbe Körperfc^aften
für bie lofüle 33ermnltung f)infid^tlid) ber betreff

fenben ^roüinjia^ unb ©emeinbeauftalteu;

oom

33ifd)of

belegierten

©eiftlic^en, in

li(^en 5ßolt§fd)ulau§fd)üffen burd)

(Sin ©efe^entmurf,

oertreten.

Sdjule mit bem Sebrplan
einer ülealfd)ule unb einem befonbern ^urfu§ im

ber tonfeffioneüen einführen

ntfc^e, faufmönnifdje, funftgemerblid^e u. a. x^ady-

fc^riften

feit

eine beutf(^e

in

bcn^rDüinjiaIau§fd)üfienift bie Kird}e burd) einen

Sd^ule

(bie

Sd)ule „otjne

ben ört=

ben Drtepforrer

ber bie „neutrale"

Sogma") an

Stelle

miU unb ben @influ§
im Sateinifc^en, ferner eine (5d)ulc ber beutfdjen ber ^xx^t auf bie Sd}ule ju Derminbern hi^mdt,
proteftantifdjen ©emeinbe. ^lufjer biefen ©efun= liegt ^ebr. 1911 bern Senat üor.
barfc^ulen unb ßolegioS finb gemerblid^e, teä)=
93on ben runb 1350 3 ei tun gen unb 3fit=
fd)ulen

entftanben

rinnenfeminare),

in

(an 46 2el)rer=,
inbuftriellen

40

2e^re=

©ebieten auc^

g^ortbilbungSfc^ulen. S)a§ 5.1Mbd)en)(^uImefen liegt
faft

ganj in ben f)änben ber meiblidjen religiofen

Drben unb Kongregationen.
^^ür bie §od)fd)ulbiIbung beftet^en

iO

UniDerfi=

©alamanca, S^aüabolib, ©ara=
goffa, ^Barcelona, 33alencia, ©ebiUa, ©ranabo,
Oüiebo unb Santiago) mit rnnb 520 ^rofefforen
unb 20000 8lubenten; Oüiebo t)at nur 1 ga=
täten (2}?abrib,

fultät,

SSodaboIib 2, bie anbern

8—5. 3n ma=

brib cjiftiert neben ber ftaatlidjen Uniüerfität eine
freie

^oc^fc^nle mit liberalem unb republifanifd)em

S)a§ (Stubium ber 2;l)eoIogie ift üon
ben Unioerfitäten auegefd)Ioffen unb ben ^iöjefan^
feminarien unb ben ©eminaricn unb «Schulen ber
ßl^arafter.

Orben
ber

üorbe^alten, bie ber unmittelbaren Seitung

.??irc^e

unterfte^en.

ren <Sd)uIen

—

53on ben übrigen

unb Snftituten

ift

bie ältefte

Gaceta de Madrid

Tageszeitung bie amtliche

1661) bie berbreitetften
El Imparcia], Heraldo unb El Liberal (Ii=
berale 3iic^tung), La Epoca, El Mundo, ABC
(fonferDatiO), El Correo espanol unb El Correo
catalan (tarliftifd)), EI Siglo futuro (Orgon
ber füt()DUfc^en Sntegrifteu), El üniverso (Or=
gan ber unabl^ängigen ^at^^olitcn), El Pais unb
El Globo (rcpublifanifd)). 53on ben 3eitfd)riften
werben Eazön y Fe unb ba§ SBod^enblalt Lectura Dominical Don ben Sefuiten !^erau§gegeben.
VII. IBirf fj^afffitßc VcxWtm^e, iro^ ber
großen natürlid)cn Hilfsquellen be§ SanbeS, ba§
unter ben 3iömern eine ber ergiebigften ^ornfam=
mern be§ 9?eid)§ mar unb unter ber arabifdien
^errfd^aft einen au^erorbenllid) reidjen Ertrag an
(feit

;

finb

Sr^eugniff en aller ?Irt
rairtfcfiaft

p^c= Spaniens

,

lieferte, ift bie

befonberS

bie

unbefriebigenb.

heutige 53olf§=

Sanbmirtf c^aft,
®ie

i^rudjtbarfeit beS

nennen ^BobenS t)at unter bem 5iiebergang ber 5BeböIte=
bie S)tpIomatenfdjule in ^IRabrib, bie ©onber= rungS^iffer unb ber fid) barauS ergebenben ge»
infütute für mcbijinifc^e Stubien ((Idbij) unb für riugeren Bearbeitung gelitten, bie ^Ibl^ol^ung ber
bie ^ierar^neifunbe (5), 2 ted^nifdje ^odifdjulen, Stoiber l^at bie ^BemäfferungSoerbältniffe tier=
bie pljere 3ngenieurfd)ule, ba§ 5?onjerüatorium fd^led^tert; bieS unb bie übermäßige ^Belaftung bcS
für SJJufi!, berfdjiebene Kunfifd)ulen
bo§ pah= 5Boben§ burd^ Steuern (befonberS ©runbfteuer)
finb noci^ ju

,

©panten.
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unb ?Ibgoben, ber 5DZangct an tüd^tigen ?Irbeit§= bolufien unb in bie ÜJiand^a jogen („?:ran§]^u=
fragten, an auSrcid^enben S3erfe^r§tt)egen, ba§ manj"), üoUjiel^t fid^ je^t größtenteils auf ber
^ad^tj^flcm, ^o^e 2öu(^erjinfen, bie rücfftänbige

unb onbcreS brachten

Sffiirtfc^attSroeife

e§ bo^in,

StranSportmogen nad^ befonberem Xarif. Die ©dfimeinejud^t ift namentlid^
im ©übrocften ju §oufe (berühmt bie ©c^infen
(Jifenba^n in eignen

bo^ roeitc ©trerfcn anbaufähigen 2anbe§ in allen
^rotinjen brad^ baliegen. SSon ber 93obcnfläd^e üon SSabajoj), bie 3i«9en=, 53ienen=, ®fel= unb
finb 20,47o unprobuttiD, 397« angebaut, 19,77o ^DZaultierjud^t im ©üben, bie ?Pf erbeju^t in ^Rieber«
Sßeibe unb ©tcppe, 20,8% SSalb (einfc^Ue^Iic^ 5lnbalufien. Eigenartig ift bie 3iif|t üon ^ampf=
be§ ÜJionte bajo ober immergrünen SSufc^malbS). ftieren für bie nationalen ©tiergefcd^te. 1907 gab
®er 33oben i[t unter eine fe^r grofee 3a^l öon e§ an 451 000 ^ferbe, 1 584 400 5J?aultiere unb
Sefi^ern üerteilt öon ben 3 426 083 betrieben, gfel, 2 212 000 Slinber, 13 727 900 ©c^afe,
bie ber ©runbfteuer unterliegen, jaulen 624920: 2 807 900 Siegen, 2031 100 ©c^meine.
Die büxd) 5laubmirtfd)aft, ^Ibbrennen, 3'egen=
1/10 atealen, 511666: 10/20, 642377: 20
bi§ 40, 788184: 40/100, 416 546: 100 fraß, planlofen Q^orftbetrieb ufm. in i^ren ^eftän=
bi§ 200, 165202: 200/500, 279188 me^r ben jurüctgegangenen SBälber (o^ne benS3ufc^>=
al§ 500 9ieülen. gür bie fünfllid^e öemäfferung malb nur 7,8 7o ber 2anbe§flädf)e) fönnen ben
;

fmb

jroar großartige Anlagen,

f^on feit ber ora=
morben (befonber§ bei S3a=
lencia, 5J?urcia, ©ranaba, 5RaIaga ujm.), toi)
märe fie nod) einer großen ©ntmidlung fä^ig. SDie
bijd^en 3eit, gefc^affen

SBobcnprobuftc
JRanbgebieten
5mais,

üieiS,

finb

om

fe^r

mannigfaltig; in ben

^^dnxo^x,

5)^ittelmeer gebei^en

SBeisen, glac^S,

^anf, ©rbnüffe,

^oljbebarf nid^t bedfen. ®tma Vs ift
©taatsmalb, Vs ©emeinbe» ober ^priüatroalb. Sn
ben Sfiabelraälbern be§ Snnern l)errfd^t bie tiefer
üor; üon Saub^öläern finben fid) außer ©idien,
eignen

bie ^aftanie

Katalonien

reid^ften

ßid^ererbfen, IRelonen, 3tt)iebeln, 3:omaten, ferner

unb Korfeid^en

Simonen,

iJeigen, Oliocn, 3of)anni§=

brot, ÜJiaulbeerbäume, ©ranatäpfel,

fteüenmeife

unb

ber

?lm ^olj»

luficn ganje 2BäIber, mie in Italien).

Sujerne, SBaumrooüe, ©emüfe, befonberS 93o^nen,

5lpfelfinen,

im ©üben unb
ölboum (in 5lnba=

9iüftern namentlid^

Stotbud^en,

Dften

ift

;

:

Kaftanien, Söalnußbäume

le^tere liefern

außer bem ß'orf^olj

in i^ren 33often trefflid^en (Serbftoff, in
t)olj

ebenfo

trefflicl)e§

Ko'^lenmaterial.

—

bem

?(ft=

93ebeutenb

Die 3agb

bem

ift

aud) bie 5lu§fu^r üon 9)?aronen.

meiten Xafcllanb merben befonber§ SBeiäen, ©erfte

ift

frei;

unb ^ülfenfrüd^te

faum bie Siebe fein.
Die t^ifd^erei, bie burd) bie große Sa[)l
fidlerer ^Bud^ten unb bie Sßeftänbigteit ber 5ffiinb=
rid^tungen im ©ommer erleid^tert ift, toirb lebhaft

aucb Dattelpalmen unb 5)?anbelbäume.

51uf

gebaut, ber ganje 9Jorbranb be§

£anbe§ ^ot au§gebel^nten SBiefenbau, fomie bie
Kultur öon 9Jiai§, §irfe, 9toggen, ^ßud^roeijen
unb mitteleuropäifdien {^rud^tbäumen. 3n großem
5IKaßftab mirb ber Sßetnbau betrieben ; berühmt
fmb bie 2Beine bon 5JtaIaga unb Se«§ bc la
§ronlera, üon 9Jeu§ unb 2;arragona, ber 53albe=
^)ena§ au§ ber iDiand^a, bie üon 93enicarIo (93a=
lencia),

3lliconte,

9?at)orra,

33i§cat)a

699800

ufm.

S)ie

üon einem ^od^tüilbbeftanb fann be§^alb

betrieben; bie !^ai)\ ber r^^ifdberboote beträgt on

14 700, ber
30

an 67 000, ber jä^rlid)e ErDie ^auptmerte liefern
Xl^unftfc^e, ©orbeHen, ©arbinen, Sad^fe, 2:inten=
an
fifd^e, Krebstiere, ^luftern, 9Jiufd^eIn u. bgl.
ber Küfte üon ^Inbalufien mirb aud^ bie KoralIen=
trag an

gfifd)er

Wm. M.

;

1908:
1 490 900 1 ©erfte, 661 900 1 9ioggen, 401 600
fifc^erei betrieben.
Der 33 e r g b a u mürbe in ©panien bereits üon
§ofer, 5 027 200 t «mai§, 19Ö9: 103 800 t
ÄJic^ererbfen, 165 240 t 9iiff= ober ©aubo^nen, ben ^^önijiern unb Kart^ogern, in großem ©til
15 720 t ©rbfen, 130 900 t meiße Sonnen, erft üon ben Siömern betrieben, '^ai) ber 6nt=
93 830 t So^anniSbrot, 1398 300 t Olioen bedung ^merifaS fam ber l^eimifd^e 53ergbou faft
(1 394 858 ha mit Ölbäumen beftanben), au§benen jum erliegen, unb er ift erft mieber in ber 9^eu239 600 t Öl gemonnen mürbe, 14 716207 hl jeit, meift mit frembem (befonberS belgifd^em unb
SBeinmoft (mit 3teben beftanbene gläc^e 1 296846 englifc^em) ßopital unb burd^ fremben Unter=
ha bie Phylloxera l^ot in ben legten Sauren ne^mungSgeift jur 33lüte gelangt, ©el^r große
ernte betrug 1909: 3

tSBeijen,

;

Sobenfd^ä^e merben aber nod^ ungenügenb au§=

großen ©c^aben angerichtet).
2>ie

fang

^ßic^jud^t fönnte

befi^en, al§

fie

einen größeren

mirflid^ ^at.

feinen großen 2BiefenfIäd^en

ift

Der

Um=

Ülorben mit

ba§ ©ebiet

tior»

gebeutet; jroar finb

an 24000

5Ji!inenfonjeffionen

»ergeben, bod& fe^lt eS an (Selb,

um

fie

auS3U=

beuten. Unter ben 5!)?ineralfd^ä|en fteljen nad^ einem

toiegenber Ütinberjud^t nac^ mitteleuropäifc^er %xt

93erid^t ber fponifd^en ©eneralfteuerbireftion

jur grjielung üon t^leifcb,

1908

5J?ilc^,

93utter

unb

bei roeitem

an

für

©d^mefel=
an jmeiter ©tette 3inf
Sifen fommt üorjugS=

erfter ©tette (Sifcn,

ba§ tiormiegenber fieS unb 331ei, benen fid^
unb ^ferbejuc^t. Die ©(^afäucl)t ift aller= unb Kupfer anfd^ließen.
bing§ im 9tücf gong begriffen
bie für ©panien meife auS ben ^roüinjen ^ßiSca^a unb ©antanber,
d^arafteriftifc^en 2Banberungen großer ©d[)af^er= fomie aus ^Imeria, 5Rurcia unb Sugo üon 14357
ben, bie frü^^er auf altgeroo^nten bi§ 50 m breiten üor^anbenen 5[Rinen mit 336086 ha ©runbfläd^e
t;riftmegen oon D^orben nad^ ©üben unb üon maren 1908: 592 «minen mit 9864 ha im 93e=
Dften nad^ 2Be[ten in bie SOßintermeiben nad^ 3ln= trieb. ©d^roefelfieS mirb faft auSfd^ließlid^ in
42
©taatälejiton. IV, 3. u. 4. StufT.

ßäfe,

bie übrigen 2anbe§teile

©(j^af=

;

;

1316

©^janien.

1315
^uelüa gewonnen.

2)ie

jinb bie ^roöinäen 3aen,

^auptfunborte für SSIei
Siubab 3fleQl, Gorbobo,

berfennen.

gcwerbtätigften ^ßroöinjen fxnb

S)ic

Dor allem Barcelona, beffen ^auptflabt ber größte

unb Sobajoä öon 4332 gj^inen 67 374 ha SJnbuftriemütelpunft be§ 2anbe§ ift, 2;arragDna
330 OJ^inen mit 5396 ha. ©Uber^al= unb ©erona in Katalonien, bie S8a§fif(^en ^ro=im ©üben
tige§ Slei loirb nur in ?(Imeria gefunben. ^int üinäen ©uipüjcoa unb S3i§cat)a, ferner
?llicante, ^1=
58alencia,
5[Rurcia,
unb
auc^
©üboflen
bann
©antanber,
Sinie
au§
in
fommt
erfter
au§ OJIurcia, Gorboba, ©uipüjcoa unb ßiubob meria, ©ranaba, DJialaga unb ©eüiHa, auf bem
^tal 53on 1063 ÜJIinen mit 15 475 ha arbeiteten Safellanb be§ Innern !IRabrib, im D^orben ©on=
157 9Jiinen mit 2094 ha. Tupfer rairb faft au8= tauber unb Ooiebo. 33ebeutenb finb bie 3nbu=
ber 9k^rung§= unb ©enußmittel: bie
j^lie^lic^ in @et)iaa unb ßorboba gewonnen. ftrien
58or^anben jinb 1436 3D^inen mit 28640 ha, 3udterraffinerie (^Barcelona, ^Imeria, ©ranaba,
öon benen 57 !Dlinen mit 1495 ha im ^Betrieb 5[)ialaga ufw.); 1909 öerarbeiteten 19 i^abrifen
waren, ^u^erbem finb noc^ ©über unb Oue(!= unb 7 9)iü^len 251 003 1 3ucferro^r ju 21 669
erwähnen ©über tüirb in ©uabalajara 3ucfer, 31 Üiübenjuderfabrifen erzeugten au§
jilber

5D^urcta

;

arbeiteten

p

;

unb Ouecffüber in Doiebo gejunben. S)ie be= 546 647 t Ütüben 59 348 t Suder), bie 5abrifa=
rühmten Cuecffübergruben oon 5lImoben ($ro= tion oon ©djofolabe (3Jiabrib, ©orcelonü), oon
Oinj Siubab 9teal), bie reid)ften ber 2BeIt, finb ^abaf, 3i9otren unb 3i9arretten (©ct)i[la ufw.),
oom ©taat bem ^au§ Ütot^fc^üb in ßonbon t)er= 5Bb!faroni (ÜJ^alaga), §ifcf)= unb ^Jleif^fonferüen,
Über ©teinfo^Ien, bie ebenfalls jum bie 5)tül)leninbuftrie, bie ^Bereitung oon OUoenöl,
pfänbet.
^bbau gelangen, fehlen genaue 3tefultate; bie i^rud)ttonfcrüen bie ^erfteüung üon fpanift^en
,

bebaute ^läc^e beträgt runb
fäc^Iic^

Seon).

200 000 ha

in ben ^proDinjen Obiebo,
S)ie ©ecjaljgerainnung

ift

2Beinen,

bie

(Sörboba unb

lialtbarer

gemodjt werben, bie oon ^Branntwein

in ?llicante

unb

ßdbij lofaüfiert.
S)ie

i^örberung

ber wi^tigften

mit ^Branntwein

(^aupt=

53ergbau=

Ijrobuf te ©panienS betrug im 3obr 1907 in 5ßc=
feta§ ^upferer^ 67 1 10 996, (Sifenerj 50 262 190,

burc^

5ßerfe^en

unb Sifören (1909 würben in 6855 2llfo^ol=,
5Branntwein= unb Sitörfabrifen, baoon 4126 unter
fteueramtli(^em SSerfd)luß,

unb

142 009

2;refterwein,

6

311991

t 2;refter

hl 2Bein

unb 9tüd=

ftänbe, 35 510 t iDklaffe ufw. beftiUiert). 3)ie
44 341403, fÜberlöaltigeS 331eierj 35erfertigung bon @ifen= unb ©ta'^lwaren be=
3interj treiben außer Kotalonien (^Barcelona) unb ben
23 214259,
Sleierj
35 206 081,
8 562173, ro^e§ ©alj 4 339 961, Ouedfüber ba§fifd)en ©tobten 2:Dlebo (klingen), ©eoiüa unb
3 720 018, ^nt^rajü 2 506930, ^ßraunfotilc Ooiebo (Dlationalfabrü für ^tttiüeriematerial unb
2350 981, ^manganerj 1059 899 5pefeta§. S^er ©ifenguß in Slrubio), bon 53ronjewaren 6ibar,
©ejorntmert ber gräförberung betrug 224 OJ^ÜI. ^Barcelona, 9cabarra, bon 5[Reffingwaren Sllcaraj;
:

©teinfoble

?pejeta§,

wobei

ju

berücEfict)tigen

ift,

ha^

ein

große 5)ki(^inenwerfftätten ftnben

fic^

in 5Barce=

©ebiüa, 3}iübrib, 5IRalaga, SSüÜabolib,
©c^iffSbauanftalten in ^Barcelona, ©antanber,
gen wirb. S)er 2Bert ber 3Ser^üttung (167 ^ütten= Sartagcna unb ßdbij, gabrifen bon ?IRufifinftru=
menten befonberS in ^Barcelona, ©ebilla, ©ara=
werfe) belief ficf) 1907 auf 268 gjJiÜ. 5]3eieta§
bie wi^tigften ^robufte waren (Sijen unb ©ta^i goffa unb ^alma. geuerfefte Sonwaren liefern
(69.06 mü. 5ßeieta§; ISptten), 58Iei (64,83; Barcelona, 3eine"t unb ®la§ ©uipüjcoa ufw.,
22 ptten), Tupfer (51,76; 15 glitten), füber= 3iegelfliefen, platten unb 9)?ofaifböben u. a. 33a=
(platten,
Safein,
Korfinbuftrie
bie
gültiges 33tei (24,8; 12 öütten), 1)5re6to^Ie unb lencia;
^of§ (20,94; 23 aSerfc), ©über (14,26; 3 S^üt= ^ßfropfen) wirb befonberS in ber ^robinj (Serona
ten), Quecffüber (8,18; 6 Bütten) unb 3inf (6,6 betrieben. Sie ©eibeuprobuftion (S5alencia, Tlnt=
mü. ^efeta§ 1 2Bert). S;ie 3a^l ber in ben cia, ©ebiüa) ift infolge ber Üiaupenfranf^eü ju='
©ruben befi^äftigtcn ?(rbeiter betrug 1907: rüdgegangen; bie ©eibenweberei ^at ibre §aupt=
134948, in ben ^;)ütten 20 844.
fi^e in ben genannten ^ßrobin^^en unb in 2;olebo,
S)ie 58ergwerf§fteuern jerfaÜen naä) bem ©efe^ 53iabrib unb 33arcelona, bie ©d^afwoüweberei be=
Dom 28. iniärä 1900 in ©runbfteuern unb in fonber§ in Katalonien, bie SBoumwollinbuftrie in
ßrtragäfteuern, Sie erfteren betragen, je nad) ben Katalonien (©ababell ta^ fatalonifc^e D^kud^efter),
jum 31bbau gelangenben Ü}^ineralien, 4 ober 6 bie Separtoweberei in 3Jiurcia bon 53ebeutung ift
ober 15 ^efetoS pro §eftar; bie le^teren finb für aud) bie Seinenweberei, bie iJärberei unb Sruderei,
oHe 53lineralien gleichmäßig auf 3''/o öom Srutto= bie ^erfteüung bon §anfwaren, ©pi^en, Seber=
ertrag ber DJ^ine feftgefe^t. 5Ju§ ber ©runbfteuer waren (33arcelona, 5Burgo§, 5Ba§fifc^e 5ßrobinjen),
würben 1908: 3 743450, au§ ber grtragfteuer ©cöul)waren (Salearen), Rapier (3igarettenpapier

großer 3;eü ber görberung be^uf§ Umgebung ber
©teuerleiftung ben ^Beamten be§ gißfuS öerfdjwie»

lona,

;

;

8 612 459 ?l^efeta§ erjielt.
Snbuftrie. '^Ra&i feinen
Hilfsquellen müßte ©panien

in 5llcüp), 3ünbplj(i^en, ©eife u. a.
reid^en natürlichen
eine

weü

größere

gewerblidie Siegfamfeit entfalten, oI§ e§ totfäc^Uc^

%aU ift, boc^ ift in mand)en Steigen unb
2anbe§teüen ein entfd^iebenerer gortfc^ritt nic^t ju
ber

©er

ig a

nb

e l

bon

l^eute

ftef)t

weit l^inter ber

jurüd unb weift
aud) in ben le|ten Salären einen wenn aud^ nur
geringen 3?üdgong auf. 1909 betrug ber ©pesial»
^anbel in ber^infulir 951,02(1905: 1059,07),
einfügen SBlüte

im 16.

3al)rb.

^u§fu^r 926,08 (1905: 954,88) «DM.

in her

^efctQ§
(in

1318

©panien.

1317

;

bie

!mill.

^auptgegenflänbe ber ginf u^r tüoren
Ü^a^rungSmittel

^efetas)

(158,08),

3"r 51u§gabe bon ^apiergelb

fur§.

unb

ateferbe

feta§).

(119,67), ÜJIineralien unb 2:öpfern)Qren(107,31),

micftte

üiere unb

ginanjen

2)letaÜe

grjcugniffe (78,9),

unb ^metaaraoren (56,98), ^olj (52,51)

ui'ro.,

ber

170, 5Hotenumlauf 1670

Sieben

trogen unb S^emifolien (123,23), S5Qum=
ttJoDc unb 33aumtt)oflroaren (121,54), !Dkjcf)inen
tierifc^e

nur bie

ift

33ünf bon ©panien in Ü)kbrib berechtigt (Kapital

bem

1859

feit

fc^en ©t)ftem l^aben fic^ bie alten

im 33olf§gebrauc^ noc^
l)atten

feit

abgefc^loffen,

fd)üffen

>J)iiU.

^e=

eingeführten metri-

Wa^t unb ®e=

erhalten.

—

5)ic

1900 immer mit Über=

rcä^renb

in

ben Jahren

1850/99 nur 3 33ubget5 fein ^efijit aufmiefen;
Olioen, grüd^te ujtt). 320,85), DJünerolien unb bie ?lbred)nung für 1909 ergab megen ber Soften
2;öpi£ttt)aren (170,22), Ü)?etaEe unb 3)?etQlI= be§ 9Jleliüafelb}ug§ ein ^Tefijit bon 35,36 mü.
waren (153,96), 2;iere unb tierifcfie (Jrjeugnifje ^efetas. 3m Subget für 1910 finb bie (iin=
(56,37), §oIj (50,7), S)rogcn unb Sf)emifalien nat^men auf 1090,76, bie 5lu§gaben auf 1048,89
5lu§fu^r 9la^rung§mittel (3Bein, ©etreibe,

£)I,

§auptpoften ber gin=
;
©teuern (466,938 5)üll.
babon (Srunbfteuer 200,68, ginfommenfteuer
134,21, abgaben bom ^Befi^medtifel 53, ©teuern
auf Snbuftrie unb ^anbel 42,79, auf Sergmerte
^efeta§ beranfc^lagt

(36,13), 2ßDÜe unb SBoUtoaren (25,78), ^^üpier

3)^11.

(11,01)

nahmen

ufro.

S)ie günflige SBeltloge ber Sberifc^en ^olbinfel

unb

guten ^äfen !)Qben

bie jQ^Ireid^en

3eiten einen lebfiaften

Seeoerf e^r

jeit

alten

begün[ligt.

finb bie bireften

§äfen am 5Itlantifc^en Cjean 9,7, ^erfonalfteuer 9.5 ufm.), bie inbtreften
an ber 5Rorbfüfte Sßilbao, Santonber, (5.0= ©teuern (382,7; 3öUe 154,3, ©alj^ unb S3er=
runa unb gerrol, im Süben (läbij, §uelDa unb je^rungefteuer 61,8, ©tempel= 80, 3uc!er= 32,
©anlikar be SBarrameba (ber §)afen Don ©ebilla), 2;ran§port= 25, 5llfo^olfteuer 15 ufro.), bie 2)lo=
am iDUtteImcer 5JtaIaga, ßartagena, 33alencia unb nopole unb ftaatlic^en 3'nbuftrien (194,36 Sobaf
bejonbers ^Barcelona. 1908 liefen in fämtlic^en 139,5, Sotterie 38,3, 3ünb^öl5c^en 10,3),
^öfen im auSroärtigen Raubet 19 588 «Sdjiffe ©taat§güter ufm. (17,95), ©taai§fd)a| (28,3);
(10517 unter jpanijc^er glagge) mit 18 673 034 ^auptpoften ber ^u§gaben fmb öffentU^e ©c^ulb

2)ie bebeutenb[ten
l'inb

;

3fiegiftertonnen

(6

988 613

fpanif«^) ein,

©c^iffe mit

19129029 %^%.

<Bd)\^t mit

7043 909 %--%.

17 728

ou§ (baoon 8534

ipanijd)); bie eigne

1910: 550 Sinmpfer mit
697 923 Tonnen (netto) unb 305 ©egeijcfiitfe mit
47 598 t. (Jin 1911 m ßraft tretenbe§ ®efe^
gemalert ©d^iffen, bie in ©panien mit ipanifc^cm
SubDentionen unb
ÜJiaterial l^ergefteÜt
finb,
5D^eiIengcIber. ^ie ^^luBl'cliffa^rt ift bei ber ^e=
riobijität ber D^ieberjc^Iöge unb ber ©tufenabfä^e
ber Dom ^od^lanb fommenben ^^lüffe Don geringer
5ßebeutung.
3n Setrad)t fommen ^auptjäd^lid)
^anbelSflotte jo^lte

©uabafquiDir (©ebilla)

ber Unterlauf b£§ @bro,

unb (Suabiana. 53on ben Kanälen

finb bie

be=

beutenbften ber 5?'aiferfanal in ^Iragonien (119

km

lang,

bon ^aifer ^arl V. begonnen) unb ber fü=
^anal am glu^ ^ijuerga (160 km long).

fülifc^e

S)ie (jifenba^nen

finb

meift in

englifc^em

14 596

(bie erfte rourbe

^rioatbefi^ unb

©elb

1848

mit

1910 moren

gebout; 5lnfang

km in 33etrieb.

eröffnet)

großenteils

5Bon einigen S)ur(^gang§=

Unten abgefe^en, ftel^en bie 33a^nen im aügemeinen
l^inter benen ber mittcleuropäifd^en Sänber ^urüd.
®ie Sänge ber ©trafeen beträgt an 22 000 km.
^ie^t^oft berfügte

1908

über

2:elegrap^en (Sinienlänge

4845

18ureau§, bie

36158 km,

80 927 km) über 1735 Sureauä;

bie

^räl^te

— IRünjeiniieit

fid)

beiten

(105,67),

3nnere§

(79,99),

Unterricht

(53,52), Kultus (41,34), ÜJfarine (31,36), für
Btaat^ unb ^enfionen
SSerbinblid^feiten
be§

(75,07), ©teuerbermaltung (35,19), ginanjen
(17,48), 3ibillifle (8,9 2)liü. ^efetas) ufro. ®cr
ißubgetentrourf für 1911 fie^t an ©inna^men

1131.46, an ^u§gaben 1045,87
2^ie

mm.

«t^efetas.

0}lia.

^efetas

1908: 9431,63

©taatsfc^ulb betrug

bor.

VIII. (Äofonien. 95on bem einfügen ^oloniol=
befifeftanb ©panien§ finb feit ben Sßerluften im
19. 3a^r^. nur einige fpärlid)e 3{efle in ?lfrifa übrig
geblieben, bie jufammen 212 730 qkm mit runb
194 000 (Sinmotinern umfaffcn: ^^ernanbo ^oo,
eine 3nfel im (S^)olf bon (SJuinea, gegenüber ber

ÜJiünbungbee^amerunfluffes (1998qkm, 20870
(Jinm.), bie Snfcl ?Innabön, iDeftlicö bon 9^rünjö=
fifc^=Äongo (17

qkm, 1200

(S5uinea ober

-UJuni, ein Äüftenftreifen 5roifd)en

5)lio

Kamerun unb
ben

(25 700

Snfeln

qkm, 150 000

ßoriäco

jWifc^en

Ü}?aroffo

afrifanifcf)en

unb

famt

Slobet)

an ber Diorbroeflfüfte
unb ©enegambien

(Sinm.),

©traforte bienenben befeftigten
ber

©paniicl;=

ginm.), 3iio be Oro,

ein faft unberool^nteS ©ebiet
?lfrifa§,

IJinm.),

-^ranjöfifcfi^Stcjuatoriolafrifa

borliegenben

3abl ber (185 000 qkm, 12 000

auf nur 20985
(2ofalber!e^r in 63, gernberfe^r in 41 Orten).

Selep^onfpred^ftellen belief

(407,86), bie ÜDUnifterien für ßrieg (164,07),
^anbel, ^nbuftrie unb öffentliche ?lr=

5lcferbau,

Siorbfüfte:

foroie

bie

„^rcfibioe"
(S^euta

(ba§

al§

nn

jum

0)lutterlanb gerechnet roirb), ^ptnon be la ®c=
ift bie ^^efeta ^u 100 dm^
4 9iealc§) (Solbmünjen mera, 3n^ucema§, 0)lelilla unb S^afarinal (o:^ne
80 Pfennig,
gibt c§ im 2Bert bon 20, 10 unb 5 ^efeta§, genta 13 qkm, 10 300 einte.), gernanbo «t^oo
toilbermünjen ju 5 unb 1 ^efcta. S3on ben unb 3iio !D{uni flehen unter (>5DUberneuren, 9tio

timo§

(=

=

;

©ilbermünjen ^at nur ba§ 5=^efeta§ftütf, beffen be Oro unter einem 53ijegouoerneur, bie ^refibioä
31u§münjung befc^ränft ift, gefe^lic^en 3tt'ang§= unter bem (Seneralfapitän bon ÜDJeliKa, Seuta

42*

©panien.
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£anbe§funbe ber Sber. ^albinfel (1905)
The Cities of Spain (ebb. 1906) 3. 3im=
mermann, Spain and her People (ebb. 1906) 3.
456
^efeta§
2
662
einnahmen unb 5lu§gab€n mit
^ßerej Söpej, Geogr. de Espana y de sus posesioah; üon ben (Sinnatimen [inb 1,9 mUi. ^ejetaa nes de Äfrica (SeD.
Espana
1907); 9t. Saöio
ÜJlutterlanbea.
be§
3uic^u^
contemporänea (5Par. 1907); 6^- be ßannotj u.
Siterotur.I.Sefc^ic^teS.SbDnSembfe, (Schäfer, §. öan ben öinben, Hist. de l'expansion coloniale
S(^irrma(f)er u. §äbler (I/VIII, 1831/1907; bis des peuples europ. Portugal et Espagne (93rüffe(
ßarl L), ßafuente (30 23be, mabx. 1850/66; neue 1907); 3immermann, Sie europäifc^en ßolonien 1
äule^t üon SJalera bi§ (1896); Siercf§, Sa§ moberne ®. (1908); gre^,
Hüft. u. ?Jortfe^ungen
1890), 9loffeeuiD--Saint-§tIaire (10 Sbe, ?Car. Sal fpün. ßoloniülf^ftem im 19. 3af)r^ (1908);
1846 56), Sierdä (2 23be, 1895), m. §ume ''iam= Les differents systemes d"irrigation. III: Esbribge (1897), 9Ji. Dt. Surfe (2 23be, Sonb. n900), pagne (SSrüffel 1908; l^r§g. üom Institut colon.
Slltamira (I/IV, Barcelona 1902/10), San 9io-- Internat.); @. G§carra, Le developpement induman t) gjlalbonabo (Solebo 1906), Sioj Garmona striel de la Catalogne (^ßar. 1908); ©. ©rana=
(2 J8be, ©ranaba 2 1907). fiber bie neuere 3eit:l bo§, Espana en el Muni (3)labr. 1908); ÜJtaQer=
m. ©räfe, ©pan. Dteife (1909) 3. 3- 5ifä;er, 12 3a^re
3f. Dtouffeau, Charles III (2 Sbe, ^ar. 1907);
Stgrarpotitif n. 3lgrarreform unter burc^ © 8anb unb Jöolf (1909); 9t. Dticoüon be§
Seon^orb
Äarl III. (1910) ; 5Baumgarten, @. feit ber franjöf. Stbba^eä, La Banque d'Espagne (^ar. 1909) ; 91.
Sutler glarfe, Mo- Sutarb, L"octroi en Espagne (Soul. 1909);
gfieoolution (3 Sbe, 1865/71)
dem Spain 1815/98 (Sambribge 1906) §ubbarb, @. S. 23enfufan, Home Life in Spain (Sonb. 1910)
Hist. contemporaine de I'Espagne (6 S3be, $ar. 3. 33t. be 9tete§, Estadistica de los presupuestos
1869/86) ; ßaufer, S. feit bem Sturj 3fabetla§ generales del Estado ufm. (iülabr. 1910); Sic
S t a a t § r e d^ t ufm.
(2 S5be, 1877); 9Jtarqui§ b'DIiDort, Colecciön de amtl. 93eröffenttict)ungen.
los tratados, convenios etc. (feit Siobetla IL; I Sie ältere ßit. bei SJt. Sorreä Gampoö, BibliograXIII, ÜJtabr. 1890/97) ; Drtega t) Dlubio, Hist. fia espaüola del derecho y de la politica (OJtabr.
de la regencia de Dona Maria Cristina (I V, ebb. 1883). Sejte: ÜJturo ^ SItartinej, Constituciones
Espana y la regencia (I/Ill, de Espana uftt). (2 Sbe, ebb. 1881); Derecho
1908 f) ^Pirala
tib. 1904/07)
^ofaba, La rtJforme sociale en parlamentario espanol (amtl. ^ublüation, l^räg.
Espagne (^ar. 1907) ; üJlarbaub, La question so- öon gf. SDtartin; 2 23be, ebb. 18ö5/87); Constituciale en Espagne (ebb. 1910); EI ano politico, ciön politica de la Monarquia espanola y leyes
compleraentarias {ehb. *'1907); Leyes politicos
!^r§g. oon 6oIbaDitIa (feit 1901, 3}tabr.). ^ird^en=
espafioles (ebb. 1907); Leyes electorales (i'bb.
gef(|id^te ton O^Iöreä (Espana sagrada, mit 5ort=
fe^ungen, 51 S3be, 2)kbr. 1747/1886, neue 2tuft. 1906); Publicacionesparlamentarias (ebb. 1906 ff);
1906 ff), ©am§ (8 Sbe, 1862/79), ßeclercq, L'Esp. 9Jt. 3!Jlartine3=3lIcubilIa, Diccionario de la admichretienne (ißar. 1906; bi§ 711); 3. Secfer, nistraciön espanola (ebb. 1886 ff; iäf)rt. ©upple=
Relaciones entre Espafia y la S. Sede durante el mente) Repertorio de legislaciön espanola (ebb.,
sigio XIX (2Jkbr. 1908) bie Sit. über bie 2fnqui= bi§ 1908: 31 SBbe); Revista de legislaciön yjuris23arrio ^ 2)tier, Hist. de prudencia (ebb. 1852 ff) ; Revista de legislaciön
fition. 9tec^t§ge)cf)ic^te
derecho espan. (2 5ßbe, ÜJlabr. 1894); Slltamira, universal y de jurisprudencia espanola (ebb.
nuevo v
Urefia, 1901 ff); Diccionario administrativo
Hist. de derecho espan. (I, ebb. 1903)
m. %one^ GampoS,
Hist. de la literatuia juridica espan. (I, ebb. completo (ebb. 1908 f).
^^1906); Sofia, Derecho consuetudinario y eco- Sag ©taat§re(i)t be§ I?öni3rei(f)§ ©. (1889; neue
nomia populär de Espana (2 23be, Barcelona Bearbeitung oon 21. *Pofaba für ba§ „öffentL Dted^t
ber ©egenmart" imSßerf) Gofta, Materiales para
1907).
IL 31IIgemeine§, ©eograpl^ie, SCßirt= el estudio del derecho municipal en Espana
(ÜJtabr. 1890)
9tomera, La administraciön local
IR. fj. Selbofe, Bibliographie des
f (^ a f t ufm.
voyages en Espagne et en Portugal (^ax. 1896). (ebb. 1896) 2t. 5}Jofaba, Tratado de derecho adberf Derecho poli§. 5Dt. aSiatomm, ®aä 5p^renäifc^e §albinfel= ministrativo (I, ebb. 1897)
lanb (3 33be, 1884/86) Espana, sus Monumentes tico comparado (ebb. 1902); ©antamaria be ^a=
y Artes, su Naturaleza e Historia (21 $8be, S8ar= rebe§, Curso de derecho politico ufm. {ebb. ' 1903)
celona 1884/91); 5JloreI.3fatio, Etudes sur I'Es- {y. SDtanäereoue t) 9JtonteS, La constituciön y los
pagne (3 SSbe, qSar. 1888/1904) Sbänes, Resefia estados excepcionales (ebb. 1903); §. ©melin,
geogr. y estadistica de Espana (2)labr. 1888) ; 0t. ©tubien 3ur fpan. 3}erfaffnng§gefc^ict)te (1905);
bei Gaftitto, Diccionario geogräfico ufm. (4 SSbe, 2. 9Jtid§eIena 5 ©arcia ^arebe§, Curso de derecho
SSarcelona 1889,92); ^end, Sie $^renäen^alb= administrativo (^Batlab. 1905-07); 3. 3Jt. 5. ßa»
infel (1894) ; 233itIfomm, ©runbaüge ber Wan3en= gaillarbe, La Constitution espagnole et le regime
öerbreitung auf ber ^berifd^en §albinfel (1896); Parlament, en Espagne (SouL 1906); ^era, Ley
Senne u. Galberön, Sie 50tineralfunbftätten ber municipal comentada (SQtabr. 1906); ^alcabo,
DJtuartin t)
3ber. §albinfel (^1902) Nomenclator de las ciu- Ley municipal vigente (ebb. 1906)
dades, villas, lugares ufoi. (2 23be, 50labr. 1904); ©uij, Derechos y deberes de los funcionarios
CensodelapoblaciöndeEspanael31 de die. 1900 ufm. (ebb. 1906) 3. S. Gafanoöa, Elementes de
©uiüarbot, Espagnols et derecho administrativo, mercantil y penal {ebb.
(4 SBbe, ebb. 1902/07)
Portugals chez eux ($ar. 1905); 2Jß. §• 93iüa= 1908); 9t. C^ueloä, Cuerpo de derecho espanol
(ebb. 1908)
3. be Ü)tolina ^ fjerndnbea, Policia
cfcuefa, Las provincias de Espaua (Sarcel. 1905)
©anc^c^ be Id§
3. 2)luro, Nociones de geografia especial de Es- general del Estado (ebb. 1908)
pana (a}labr. 1905) 2t. %. be ©aniöet, Hombres ©antoS t) be Druba, Las Cortes espafiolas (ebb.
del Norte. El porvenir de Espana (ebb. 1905); 1908) ; Garreto t} ©errano, Elementes de legisSenfaffon, Los Israelitas espafioles (Stiic. 1905); laciön escolar de Espana {ebb. ^909); 3- S5ila

unter einem Ü3liUtärgouüerneur. S)q§ SBubflct ber
tDeftaftifantjc^en Kolonien für 1910 fd)liefet in

gf. SRegel,
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Manual de elecciones u|tt). (SSoIencia
©erro
1909); Sonon tj IRoöctta, Guia electoral (goruna
,

1909).

[I .^nupfer, II

^pavfa^en*

ein tDcitcS i^elb ber Betätigung, auf bem
bo§ frebilroürbige ®elbbebürfni§ in einem nur
burc^ bie Summe i^rer Einlagen bejc^ränften Um=

if)nen

!

fie

2in§.]

ff

ju befriebigcn unb n)irt)d)oftU(!^ gcfunbc
Unternehmungen mit flüfpgen ^[Rilteln befruditenb

jang

S^ecf. II. @e-fd^i(^te: ©rünbung. Sßirtfc^Qftlid^e öntmicftung.
©cgenttiärtiger Stanb in bcn miditigften Sänbern.
aSegi^iff.

I.

unb

Sflei^täenttüicflung

III.

geltenbeS

IV. JRec^täfteüung

®eutf(f)Ianb.

OlecOt

JU förbern Dermögen. So auSgebc^nt i^rc 3;ätig=
feit al§ ©elbgeber aber auc^ fein mag, (Semerbe^

in

ber Spavfaffen.

betriebe mit

Sparcin»
logen, ©parfaffenbuc^. Sauernbe, üorüberge^enbe
3tnlegung ber Sßeftänbe. V. ^örberung be§ ©pQr=
geban!en§ bur^ Sd^affung befonberer 3lrien üon
©cf)ul=,
©parfoffen: ^ofifparfoffen (Cfterreitf))
5abrif=, SSercin^fparfoffen; au^ anbere Sßcife:
©parmarfen, ©parautomatcn,
§eimfparbüd)fen
5Jlebcn[telIen
3lbf)oIung§fi3ftem (©cf)erl) ßinber»
SSeomte.

SSorftanb.

2lufiic^tSt)ef)örben.

Berfudjung
^eit

I.

teren

Übertoeifungäüerfel^r.

u. bgl.,

annehmen.

3m

^m

bereu

eine meiterc

Bolfgmirtfd^aft

bie

Borjc^ufeoereine,

:

©enoffenfc^aftSbonfen

au§geiprod)ener

S^id

ber

i[t,

bie

2)arlebn§gett)ät)rung ju ocrraenben.

IL

Einlagen jur Sßerroaltung, 53er jinjung
unb fpäteren 9tüdjQt)Iung an ben (iSinleger ober
.Jn^aber be§ über bie Einlage ou§ge[teUten 5Iu§=

0efc^i($fc

fang.

unb

n)irt(($aftft($e i^xttvox^-

5)ie Srri_d)tung

be ^Jiülarce

oon ©parfafjcn

mä)

fott

§ugue§

ber granjofe

,;iuer[t

imSabrlöli

engeren unb (anbläuiigen

finb e§ folc^e ^Jinftalten bieier 5Irt,

befi^t

i^nen anöertrautcn Einlagen gewerbsmäßig jur

[talten, bie

roeijeö

über ben ©eirinn bie (5id^er=

2)arlef)en^genolfenfd)aftcn,

^egtiff unb ^voeik. ^parfuffen im tt)ei=
©inn |inb alle öifentlii^en unb priooten ^n=

ainn

gefüf)rt,

jubem anbere Unternef)mungen

,

unb

®e»

eine§ möglidjft f)o^en

ber Einlagen ju üergeffen.

^arle^cn§gen)ä()rung

,

fparbü(^er, ©(^ecf=

bem S^tl

n3inn§ für il^ren Unternet)mer bürfen \\t niemol§
merben ; benn baburd^ loürben \\t alljuleid)t in bie

,

,
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©eleftre

angeregt l^abeu. «Sein in ber Schrift

Premier plan du Mont de Piete fran^ais con-

bie in§=

befonbere ben minberbemittelten ©cftic^ten ber 33e=

sacre ä l)ieu, presente ä la Reyne regente

nölferung ©elegen^eit bieten, fleine unb flein[te

mere du Roy

Beträge unbebingt
legen

unb ju

unb jiuStragenb anju=

gung üon ®elb
if)re§

beffer

geftellten,

eine ^affe

jeboc^ unerfa()renen ^erjonen jur
33ermögen§ jur Verfügung [le^en

nur mit großer Selbfioerleugnung
itberminbung be§ 53erIongen§ nac^ ©enufe
Bej^affung me:|r ober minber nottoenbigcr
nütslic^er ©egenftänbe gemad)t lourben, Dor

S^idfal 5u bema^ren,

fc^lie|lid)

bocft

jur ?lu§fübrung.

mebr in

niebergelegter

i^m

bie

follten,

erfte

je

nad)

ber

ober

joglid)e ßeibtaffe".

ober

eine ^affe, bie al§ erfte ben

fam jebo^

mar

bie

im

in 93raunf(^raeig in§ lieben gerufene

3br

nicibt

Sparfaffe mürbe üiel»

"Sjeutfcblanb erricbtet; e§

1765

folgte in

3at)r

„^er=

Hamburg 1778

Dramen „(5rfparung^=
faffe" fübrte unb beftimmt mar, „jur 5Iufiamm=
lung unb i^ruftifi;\ierung ber fleinen (Sriparniffe
ber unteren Bolfeflaffen" unb „jum Diuien ge»

bem

nod) au§=

gegeben ober gar ju unnötigen unb unnü^en 5lu§=

Begrünbung

^ie

unb

gaben üerfdileubert ju merben. Statt beffen foÜen
fie für ben Unterbau in ben ^i\kn ber ^ranfbeit
ober be§ 5Ilter§ ober für bie

mad)en bürfen,

Xeil jurüdgejablt raerben

Sparfafjen in biejem Sinn, bie allein i)ier ju
betrauten finb, bejmeden bemgemäß, ©rfparniffe,
oft

du Royaume

^auer ber (Jinlage Derjinft unb eine gemiffe 3cit
nad^ ^ünbigung je na^ SBunfc^ ganj ober jum

in ber 5Inle

'3)ie

bie

et

Borjdjlag, jeber Sotjnarbeiter foUe föinlogen in

fpäterer SBerraenbung jurücEjufteüen,

baneben aber aud)
'Unlegung

fid)er

ringer fleißiger ^Jerfonen beiberlei ®efd^Ied)t§, al§

^ienftboten, Sagelöbner, f)anbarbeiter, Seeleute

einer

ufro.,

um

ibnen ©elegenbeit ju geben, aud^ bei

Sporer§ felbft •ftleinigfeiten etma§ jurüdjulegen". Sie mar öon
ober feiner Minber angefammelt tüerben. S)ie Spar= ber bort 1765 gegrünbeten „Berforgung§anftaIt"
taffen befi^en be§balb einen bo^cn er^ieberifdien al§ bereu „neunte felbftänbige CJaffe" errid^tet,
2Bert unb eine große oolf§n)irtfd)afilic^e 33ebeu= mußte aber nadb anfängiid) fegenSreidjem SBirfen
tung. Sie regen ben Sparfinn ber Beoölfaung 1814 in Siquibation treten, bie 1823 obne 53er=
on, erireden unb fräftigen in ibr ba§ ©efübl für luftc für bie Beteiligten abgefdbloffen mürbe. 3m
ba§ Eigentum, erjie^en fie ju mirtfdjaftlid^em 18. 3abrb. entftanben außer btefen beiben in
f)au§bQlten unb förbern bamit ben allgemeinen 1)eutfd)Iünb Sparfaffen nur noc^ in Olbenburg
2ßof)lftanb, n)äbrenbfieburd)bie5tnnabme böserer 1786 unb in lliel 1796, benen 1801 fold)e in
3n grantreid^
Einlagen roirtfi^aftlic^ unerfal)rene ^erfonen Dor ©öttingen unb ?lltona folgten.
fd^lecbter ?lnlegung ibre§ 53ermögen§ unb fo bor mor um 1780 eine ®efellfd)aft gegrünbet morben,
Berluften unb Verarmung fc^ü^en. ®ementfpre= bie unterfucben follte, mie in angemeffener Sßeife

roirtfdiaftli^cn Selbftänbigfeit beS

—

c^enb finb
jä^Icn,

um

fie

fo

für bie 3"^""!^ ber minberbemittelten Beoölfe=
rung gcforgt merben fönne. ©in Don Sapoifier
1786 in ber ^robinjialüerfammlung ju Orleans

ben 2Bobltätigfeit§anftalten jU5u=

mebr, al§

fie

bei ridjtiger Sluffaffung

Bermertung ber ibnen
anücrtrauten ©eiber grunbfä^lid) bie Bebürfniffe
ber mirtfdbaftlicb fcbmadien 93ebölferung in erftec
ibrer ?lufgabe auc^ bei ber

Öinie berüdfidbtigen.

gemad)ter S8orfd)lag, eine Seibrentenanftalt unter

Bürgfcbaft ber ^roDin,^ ju
abgelebnt.

2)iefe 9tüdiidbtnabme finbet

©renje oIlerbing§ in ber Sicberbeit ber 2ln=
lagen ; innerhalb biefe§ 9ta^men§ aber bietet fic^
ibre

i

6rft

erriiftten,

mürbe

jebod^

1791 mürbe auf Befcbluß

ber

^iationalüerfammlung einem Eintrag 5nirabeau§
entjpred^enb eine Caisse d'epargne et de bien-

1324

©parfajfen.
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befonbern Umftänben beeinflußt, in ben anbern
beutfd)en 23unbe§ftaaten unb in ben übrigen ßul=
turlänbern jugeuommen.
eingelnen barauf ein=
juge^en, fübrt 3U toeit; e§ mag genügen, eine t)er=

gefd^affcn, bie ober feine ©patfüffe in
unferem 8inn roar. @tne folc^e ttjurbe bann jroar
in bem ®eje^ Dom 24. pluviöse an VII qI§ eine
Unterabteilung ber ©onf üon granfreid) üDrge=

faisance

fe^en, junöc^ft aber nod^ nic^t eingeriditet.

3m

gleiti^enbe flberfidit

6r[t

be8

©tanb§ ber ©inlagen unb

nac^

ber ^Injabl ber Süd)er (Konten) in ben ein3elnen
Sänbern nad) ber legten Suf^ntmenftellung be§

banf ber lebhaften 58emü^ungen Benjamin ^e=

ßöniglic^ ^reußifdien ©tatiftifc^en Sanbe§amt§ ju
geben i^r. ©t.S.3l.3.3abrg. 1910, 1.3Ibt., ©. viii).

ben napoIeonifd)en i?riegen gewann ber
©parfafjengebante roieber 33oben, foba^e§ 1818,

Iefjert§, be§ S)ireftor§ ber 1816 gegriinbetcn Compagnie royale d'assurances maritinaes, enb=
lic^

—

Sur

©rünbung

einer Sporfaffe in

^ari§

tarn.

1

©iebe 2abeae auf ©p. 1325/1326.

unb

^c(^t6enfttJi(fiCung

III.

gcCfcnbes

|

Sie

"^ed^i.

erften

©parfaffen waren, mie oben

im 18. Sa^rb. fc^ufen bagegen eine
ton ©c^roeiäer i?antonen unb ©tobten
©parfaffen: juerft Sern, wo bie 9iegierung 1787
mit einem jin§tofen Ä?apital üon 40 000 Öit)re§
eine „2)ien[tenfaffe" in§ Seben rief, "^^x folgte

nä^er ausgeführt ift, meift ©rünbungen \od\)U
meinenber ^ßrioatperfonen unb gemeinnü^iger

©cnf 1789, aüerbingS mit

fie

9loc§

Dtei^e

einer ^viüatanftalt,

mit einer „2ei{)an[talt", bie 1809 in
eine ©partaffe umgeraonbelt mürbe, 1805 3üricb,
1811 @t ©aEen unb 1812 @dt)tt)i)5, ^laxan unb

1792

33afel

—

nur

53ereine,

feiten

Unternefimungen

öffentli(^=

©tobte ober be§ ©taat«.
für fie gab e§ anfangs nid^t,

red^tlid^er 53erbänbe, ber

(Sin beJonbere§ Died^t

mußten

fid)

ben befte^enben

gefetslid^en 33or=

fd)riften

anpaffen, bi§ bie ©taaten

mö^lic^

annahmen unb befonbere ©efe^e

fid^ if)rer all=

für

fte

fd)ufen.

3n ^reufeen ^atte bie ©täbteorbnung Dom
3n ©nglanb mürbe al§ er[te im
9ieud)atel.
Sobr 1798 eine al§ 2ßo^Itätigfeitäanftalt gebadete 19. 9iOD. 1808 junäi^ft baoon abgefef)en, für bie
^a[fe in Sonbon errid)tet; al§ ^meite 1801 bie @rrid)tung Don ©parfaffen eine ©enebmigung ber
in
^ri§cilla SBafefielb gegrünbete J?affe
3:Dtten^am bei Sonbon, bano^ 1808 bie Servant

öon

^3luffid)t5bel)örbe üoräufd^reiben.

ber

reüibierten

(Srft

nad^ (Srla^

©täbteorbnung Dom 17.

JJJiärj

Saving Bank ber SabQ SiabeÜa ®ougIa§ in 58at^, 1831 mürbe fie mit ber Segrünbung für nötig
fobann 1810 ju bem au§gejprod)enen S^^^' ^i^ erad)tet, ha^ in ber ?lnna!^me ber ©pareinlagen
3kmut ju milbern unb eine geplante ^Irmenfteuer bie genel^migung§pflid)ttge ^ufnar)me einer ^ln=
entbe^rlid) ju mad^en, bie tion

^enri SE)uncan ge^

lei^e JU erblicfen

fei.

(Sine

flönbige ?(uffid)t über

©djottlanb unb enb=
li^ 1814 bie bur^ bie ©efeÜicbaft ;\ur Untere
brürfung be§ 5BettcIn§ gegrünbete Edinburgh

bie

Saving Bank unb

aufmerffam, al§ ba§ ®efe| öom 17. Sunt 1833
befummle, bafe ^n^aberpapiere nidjt ofine fönig=

id^affene .^affe in üJut^mel in

al§ erfte irifc^e ©Partaffe bie

^^arDd)ialbant in ©tillorgan.
bie erften Sparfaffen

1822

— 3n Stalten

in SSenebig

©tobten Don 53cnetien unb 1823

in

traten

unb anbern

berSombarbei,

—

©parfaffen aber brachte aud^ bie rebibierte
©täbteorbnung nid)t; ber ©taat fümmerte fid^

lic^e
fetjt

um

meiter

nid)t

fie.

Srft

1833 mürbe

er

auf

fie

©ene'^migung auSgefteüt unb in Umlauf ge=
merben bürften (§ 1), unb 3roeifel barüber

^udö in entftanben, ob unter biefe 5ßorfcbrift nid^t aud^ bie
bem 2anb ber erften ©parfaffe, tt)ur= ©parfaffenbüd)er fielen. (Sine ?{llerpd^fte Orber
öom 16. ^Ipril 1836 geftattete jtDar injmifd)en
ben ie|t met)r unb mef)r ©parfaffen gegrünbet
1816 inSaben, ^artSrul^e unb ©d^lesroig, 1817 bie Seibe{)altung ber auf ben 3n^aber bereits ou§=
in Sübed unb ®lüj§burg, 1818 in ^Berlin, ©tutt= gefteÜten Söücber, oerbot bagegen bie SluSftellung
gort unb ißrieg (od^lefien), 1819 al§ erfte öfter= neuer. 6rft ba§ „üteglement, bie (S.inrid)tung be§
©parfaffenmefcn§ betreffenb" Dom 12. ®e^. 1838
reic^ifd)e ©parfaffe bie ju 2,Bien ufro. S)ie ©par=
brad)te eine enbgültige 9?eureglung. (5§ ift nod^
faffe bcitte fid^ ?lnerfennung berfcl^afft unb trat
nun i^ren ©iegeSjug burd) bie 2Bett an, überall ^eule in ^raft unb bot fid) bisher für bie ©par=
©egen ftiftenb unb 9Ju|en bringenb unb in 6r= faffen al§ fe^r förberlid) erroiefen. ®en ©emeinben

junäc^ft in 93kilanb, in 2Btrffamfeit.

©eutfc^lanb,

fenntni§ beffen in ben mciften Sänbern mefentlid)
geförbert burd) bie ©efe^gebung unb 53erraaltung,

üor allem aber in fluger 5(u§nu^ung ber mirt=
fdbaftlid^en

^Ber^ftniffe

SBac^fen üormärtS

fid)

in

felbft

ftänbigem

:

M

eS

ein freie? ©elbftbeftimmung§red^t in

Umfang unb befd)ränft fid^ im
barauf, in gro|en 3^9^» Seitfähe für
roeitem

tung,

ben ©efd^äftSbetrieb unb bie

ttefentlic^en

bie @inrid^=

M

jelnen beftimmt e§, bafe bie

Se»

ftaatlid^e

auffid^tigung ber ©parfaffen ju geben.

l^elfenb.

©inige S<^^Un lehren e§; im Safjr 183S beftQn=
80 ftäbtifdie,
ben in «Preufeen erft 86 Spartaffen
1 freteftänbijc^e unb 5 priöate, mit inägefamt runb
18 5öliir.
1850 gab e§ bereits 234
(ginlagen.
ßinlagen, 10 ^ai}Xt
©parfaffen mit 54 Wiü.
fpäter 471 ©Darfaffen mit 151 931ill., 1875 f(f)Dn
1004 mit tunb 1100 9JUÜ.; 1890 luar bie3af)l ber
©parfaffen geftiegen auf 1393 mit runb 3300
2Jlia.
unb 1905 auf 1549 mit runb 8300 ^mill. M.
3n abnlidjet SBeife bat bie ^at}l ber ©parfaffen
unb bie ©umme ber Einlagen, nur bie unb ba Oon

M

gemöbrt

©emeinbe

3m

ein=

fic^

nod^

©tabtDerorbnetenDerfammlung
„^ommunalrepräfentation"
jmedS ßinbolung ber ©enef)migung an bie 5luf=

3uftimmung
ober

ber

ber

fonftigen

fic^t§be^örbc ju
fd^Iäge

für

bie

menben unb

i^r bie nötigen 5öor=

(Einrichtung

ber

©parfaffe

ju

mad^en 1:)aU. S)ie ©ene^raigung foE feiner ©e=
meinbe Derfagt merben, bie „be§{)olb jmecfmä^ige
53orfdt)lägc tut unb nad) ibrer Öage unb bem ge=
orbnetcn"3»ita«b i^re§ |)au5|alt§ ben Sinlegern
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StnjalÖI bet
büti^er

Staat

Sitten ber

Spar«

ganjen

2)eutf(6e§ 9tcic§

.

.

.

Hußialien

.

.

.

1905
1905
,1907
1905

.

fämtlidöe ©parfaffen
fämtlid^e ©parfoffen
jämllt(5e ©parfaffen

.

.

.

.

.

.

.

.

.

fämtüd^e ©parfaffen

.

.

.

tm

auf je
100

©partaHen

tm

^reufeen

etnlegergutl^aben

(Äonten)

ganjen

(Sin.
tDOi^ntr

in

auf ben

Äopf ber
SeDöl«
tcrung

miü.

M

M

auf ein

Spar«
bu($

M

12 675,12
8 294,44
9 121,20
976,58

209,02
222,11
236,54
197,89

27,55 1
5,88)
0,22
33,65

649,67

89,75

268,49

7,63

657,30

1,05
90,81

470,33
269,84

352 490

52,54

938,74

364,70

694,08

10 332 784
1 760 999
12 093 783

23,67
4,03
27,70

3 182,33
1 081,39
4 263,72

72,89
24,77
97,65

307,98
614,08
352,55

29,60
28,50
29,78
30,01

17 947 538
10 642 961
11 483 734
1 480 783

706,23
779,34
794,27
659,50

©eneral'(©taat§0©for"
f äffe

aäelgitn

1906

Ia)

1. ^Poftburcau
.
2. fonfttge ©teilen
b) ®te 4 ftäbt. ©parfaffen
.

.

.

.

.

.

1

994 130
425 580

16 221
2 435 931

.

jufammen
1.IV.05

^antDiaif

fämtlid^e ©parfaffen

31.UI.06

ßnglonb mit ©d^ottlanb
unb 3rlanb

....

1906

f

«Joftfparfaffc

I

fonftige ©parfaffen

.

.

.

.

.

.

jufammen
3tanfrei(^

gtolien

1905

.

1. I.

.

.

.

.

.

4 577 390
7 557 133

12134 523

11,66
19,25
30,91

1 022,61
2 701,23
3 723,84

26,05
68,82
94,87

223,40
357,44
306,88

4 904 714
2 048 364
6 953 078

14,50
6,05
20,55

1 134,52
1 632,92
2 767,44

33,53
48,26
81,79

231,31
797,18
398,02

259 681
399 801
659 482

22,21
7,05
29,26

237,46
158.39
395,85

41,86
27,92
69,79

188,51
396,17
238,54

826 873

35,62

453,88

195,55

548,91

569 155
988 336

10,66
26,59
37,26

60,86
725,10
785,96

11,40
135,86
147,28

106,93
510,93
H95,29

5 126 264

3,49

2 387,85

16,27

465,81

1900194

6,93
13,15
20,08

178,11
4 035,69
4 213,80

6,49
147,11

153,60

93,73
1118,62
765,04

4168,75
4 353,86

6,68
150,36
157,03

92,35
1123,06
761,64

2,89
71,09
73,98

103,76
1486,09
977,56

1 581,08

3,27
73,98
77,24

110,04
1499,15
977,47

787,84

254,59

600,51

13 697,19
14 624,98

164,74
173,79

1779,73
1821,93

Dlationalfparfaffe

\

fonftige ©parfaffen

I

.

.

jufammen

/

1907
.

1

.

^oftfparf äffen

ifonftige ©parfaffen

.

.

.

jufammen
9iiebeTlanbe

f

1906

\

«Poftfparfaffen
fonftige ©parfaffen

1
.

.

.

jufammen
IJlortoegtn

.

1906

©parbanfen

®(|b)eben

.

1906

1

\

5!oftfparfcaufcn
fonfttge ©parfaffen

.

.

.

jufammen
1904

IRufelanb

fämtlidöc ©parfaffen

1905

f

^ßoftfpo.Tfalic

\

fonftige ©parfaffen

.

.

.

.

.

.

jufammen

öfterrttd^

1906

1

3 607 747
5 507 941

2 004 487
3 711977

jufammen

5 716 464

7,23
13,39
20,62

563 973
969 075
533 048

2,78
4,78
7,56

1

607 456

1010 066
1617 522

2,97
4,93
7/90

1

311 946

42,40

^oftfporfaffe

\

fonftige ©parfaffen

.

.

I

\fonftige ©parfaffen

.

.

.

jufammen

1

(^oftfpartaffe

1906

\

fonftige ©parfaffen

.

.

.

jufammen
1897

185,11

.

(

Ungarn

©taaten

1419181

«(Softfportaffe

1905

©(^toetj
2)eretnigte

1

fämtlid^e ©parfaffen

.

.

.

1

58,52
440,14

1 498,66

66,84
514,24

öon

Slmtrifa

7 696 229
8 027 192

©parbanfen
©parbanfen

1905
1906

©ic^er^eit ju Iei[ten irnftonbe

i[t".

33ei

^Prüfung

bcr 55orf(i)lQ9e foü barouf gcad)tet roetben,

fd^üfje,

9,26
9,54

fpäter ein beftimmter 2;eil

bof ?lnjammlung

eine§

3fiefertiefonb§

öon

il^nen jur

äurüdsulegen

a) bie Einlagen geprig fic^ergefiellt werben, b) ber l'ei, mäfirenb ber 9te[t ju ©emeinbeäioeden t)er=
^ommunal^auS^Qlt baburd) nic^t in bie ©efa^r menbet loerben bürfe. 3)a§ 3fieglement fc^lie^t mit
ber ©törung unb 3«rüttung fommt, unb c) bie Sßorj^riften megen geflfe^ung oon 2Jiinbeft= unb
Einrichtung felbft t)Qut3tfäd)Ii(^ auf bQ§ 33ebürfni§ C^ödifteinlagen, ^ünbigung unb Üiiidjafilung, m=
ber ärmeren i?la[fe Bered^net

unb ber SSeranlaffung

jur ?tu§artung ber ^(nftalten
S3or ber Seftätigung

mu^

vorgebeugt

niirb.

beS^olb nad)gett)iefen

toerben, auf roeld^e SBeife bie Einlagen fidjer unter=

gebrad)!

ttjerben

foKen,

unb

aufeerbem geforgt

ba^ bie S3eftänbe ber ©parfaffe in barem
©elb unb 2Bertpapieren ober fonftigen 5(nlage=
merten nid)t mit ben übrigen 5Be[tänben ber ®e=
meinbe t)ermi]d)t tt)erbcn. Sebod) barf bie ®e=

n)crben,

bei überall bie fteinen

Einlagen beborjugt werben

foHen, ferner mit S3eftimmungen über bie ?Iu§=
[tattung ber ©^larbüd^er, bie 21ufnat)me ber 95or=
in bie ©tatuten, bafe „jebem Sntiaber be§
©parfaf|enbud)§ ber 53etrag o^ne weitere 2egiti=
mation ouSge^a^lt werben joQ, unb bie ©emeinbe
noi Einlöfung bem Einjatjler feine ©ewä^r ju
jc^rift

leiften

tjaoe,

falls

er

nid)t

t)or

ber 5Iu§3a^Iung

5Eßiberfpru(| erhoben ^obe", über bie Söeenbtgung

meinbe mit Erlaubnis be§ 9iegierung§|)röi'ibenten ber SBerjinfung 30 3at)re nac!^ ber legten Einäa^=
unter be[ttmmten 93orau5fe^ungen ©arle'^en au§ lung, über ben weiteren Sn^alt ber Statuten unb
gerner beftimmt ba§ enbtic^ über bie Einreid)ung einer anjä^rlic^en
ber ©parfaffc er'^olten.
Sieglement, ba^ anfangs bie fämtUc^en ilber= 9^ad^weifung über ben ©efc^öftSbetrieb. Ergänjt

@pa
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Sie OberamtSfparfaffcn

roerben bie 58e[timmungen be§ JRegkmenlS burd^

©emeinbefparfaffen.

§§ 52, 53 be§ 3uit.=®ej. Dom l.?lug. 1888,
in benen bie für bie (Genehmigung be§ ©tatutS
jupnbigen ©e^örbcn unb i^re 33efugnifie genannt
l'inb unb ouSbrüdlic^ ouSgefprod^en ift, ba^ e§ ber
l'tQQÜici^en ®enef)migung auc^ in benjenigen 2an=

bürfen einer ®ene!^migung nid^t;

be§teilen bebürfe, in benen eine ioId)e bi§^er nid^t

anjune^men

bie

üorgejd^rieben gerocfen

^Daneben fommen jür

fei,

on Ianbe§gefe|lic^en

preu^ifd^en (Sparfaffen

bie

nur

be»
i^re

ift

©a^ung bem 9Jiinifterium be§ Innern jur Prüfung
gür

Dorjulegen.
ift

©emeinbefparfaffen bagegen
bie ^rei§regierung DDr=

bie

®ene!^migung burd^

bie

ba|

ift,

mu^, raenn

Derfagt merben

bie ftet§

gefd)rieben,

bie

ha^ i^ortbefte^en ber im

neue ©emeinbefparfaffe

Ober=
e n ift
9{ed^t§Der^ältniffe unb

S3ejirf Dorfianbenen

amtSfparfaffe geföl^rben mürbe.

—

3n

33 a b

in 93etrac^t: bie Sariffteüe 58 maßgebenb bo§ ®efe| „bie
jum preufeifc^en ©tempelfteuergefe^ üom bie Sßermollung ber mit ®emeinbürgfcf)aft Der»
30. 3uni 1909, monac| bie ©porfaffenbüc^er unb febenen ©parfaffen betreffenb" Dom 9. 'ilpril 1880
^efd^cinigungen über einzelne ginlagen [tempeU unb 53erorbnungen Dom felben 3:ag, Dom 30. Suü
1902, 11. 3uni 1904 unb 6. ©ept. 1906. mit
frei [inb, § 3, IJir 4 a be§ ®en)erbe[teuerge)e^e§
Dom 24. Suni 1891 unb § 28 be§ kommunal- ber einer ftaattid)en ©ene'^migung unterliegenben

33orjc^riften nod)

I (3) c

Dom

abgabengefe^eS

14.

3uU 1893,

nad^ benen

©parfaffen Don ber ®eroerbe= unb ®emeinbe=
einfommenfteuer freigeftellt finb, unb § 36, ?lbf. 6
be§ Sinfommen[teuergefe|e§ Dom 24. Suui 1891,
bie

monai^ ben ©teuerbe^örben
c^er

unb

^Jlften

bie Cf infid)t ber 5ßü=

ber ©parfafje nic^t

geftattet

ift.

hieben ben gefepd^en SSorfc^riften finb eine lange
3fiei^e

jum Seil

tief

einfc^neibenber 9iegierung§=

öerorbnungen ergangen, beren ^Kuffü^rung im etn=
jcinen ^u raeit füljrt.

ift

S3on befonberer SBic^tigfeit für jebe ©parfoffe
bie auf @runb be§ 9teglement§ Dom 12. S)ej.

1838

für

fie

erlaffene

©a|ung. ©ie

enthält in

gebrängter ^ürje 5ßeftimmungen über ben 9^amen,

©i| unb '^mä

ber 5?affe, i^r 33erpltni§

jum

©arantieDerbanb, über ben S5orftanb, feine ©tel=
unb ^flid^ten, über bie 3ied^=

lung, SBefugniffe

nungalegung unb

bie 9ieDifionen, bie ^Beamten

unb

über

bie

ben gefamten ©efd^öftSbetrieb

;

ferner

33eräinfung unb D'iüdjal^Iung ber Einlagen, über

ben

5Iu§tt)ei§ für ?Ib|ebungen, in§befonbere für
3lb!^ebungen Don 5JJünbetgeIb unb (Einlagen auf

gefperrten Konten,

föinen breiten

9taum nehmen

aud^ bie 5Sorfd[;riften über bie 2(nlegung ber @in=

lagen ein, bei benen ber ©runbfo^ ber öu^erflen
©id^er^eit befonberS betont

ift.

Xtn ©^luß

bilben

regelmäßig Seftimmungen über bie SSermenbung
be§ 3ieingeminn§, über bie

unb über

bie

tnberung

5luf^ebung ber

ber

©a|ung

i?affe.

3n SSapern unb ©ad^fen

finb

befonbere

©parfaffengefe^e nic^t Dor^anben. ?luf bie öffent=
lid^en ©parfaffen finbcn Dielme^r in ^ßapern tcbig=
lic^ bie

33eftimmungen ber ©emcinbeorbnung Dorn

29. IHpril
20.

1869 unb

ma\ 1874 (9k 27

DiormatiDDorfc^riften

Dom

be§ ^Imt§bl. für ba§ DJknift.

Übeina!^me ber ^Bürgfc^aft für

©i^gemeinbe

fcie

erlangen

bie

bie

ber 3uriftifd)en ^erfonen.

9ted)te

^erjogtum

Reffen

gilt

Einlagen burdö
©parfaffen

bie

— 3m ®roß=

ba§ ©efe^ über bie öffent=

©parfaffen Dom 8. ?lpril 1902 unb bie
33erorbnung über fein Snfrafttreten Dom 28. gebr.
lid^en

1903, in

Olbenburg

bo§ ©efe|

Sieorganifation ber (Srfparung§faffe"

„betr.

Dom

bie

4. 3Ipril

1865 mit 5lbänberungen Dom 13. Sej. 1875,
14. <mär3 1879 unb 21. «märj 1893, in «raun=
fd^meig bo§ ©efe^ „bie in 3>erbinbung mit ber

§erjoglid^en Seibbau^anftalt erridjtete ©parfoffe
betr."

Dom

10. 3uni

1892 unb

bie

^Inmeifung

bes §erjogIid^en t^inanäfoHegiumä für bie

fc^äft§fübrung

25.

mäx] 1893,

lic^e

reDibierte

1883 unb ha^

ben

bei

in D^eufe

©parfaffenfteüen
j.

2.

ha^ „Sanbe§^err=

©parfaffenftatut"
©efetj

Dom

©e=

Dom

Dom 22. 5)e3.
1899 „tnbe=

11. 5lug.

rungen be§ ©parfoffenftalut§ (Dom 22. ©ej. 1883)
betr." unb enblid^ in (Jlfa|=:?ot:^rinQen ha§ ©efe^
„betr. bie ©parfaffen" Dom 14. 3uli 1895 mit
einer Slbänberung Dom 14. 9ioD. 1904 unb einer
5lu§fü^rungsanmeifung Dom 19. San. 1897.

—

3n9JtedIenburg=©d^merin unb 9JlecfIenburg=©tre=
li^, ferner in ©üd^fen=5löeimar, ©a(^fen=5Rei=
ningen, ©ac^fen^'JlItenburg, ©ad)fen=6oburg unb
®otf)a, tJin^alt unb fömtlic^en gürftentümern mit
einziger ^3Iu§naf)me Don Dieufe j. 2. fef)Ien befon=
bere ©porfoffengefe^e, ebenfo in ben ^^reien unb
^anfeftäbten öübedf, 33remen unb Hamburg.
(Jine

einl^eitlid^e

Üieglung be§ gefamten

©par=

Sa§

®inf.=

faffenmefen§ burd^ 3iei^§rec^t fe^It.

®ef.

äum

5ß.®.Sß.

auäbrüdflii^

,

bie

?lrt.

99 beflimmt

Ianbe§gefe^Iid^en

Dielmel^r

53orfd)riften

über bie ßffentlid)en ©parfaffen füllten unberül^rt
bleiben, aber „unbefd)abet ber 53orfc^riften be§

Snnern Dom 27. 5JJai 1874), in ©ad^fen bie
Sanbgemeinbeorbnung unb ©täbteorb= § 808 SB.©.«, unb ber «ßorft^riften be§ 93.©.«.
nung Dom 24. ^pril 1873 mit ^Beftimmungen über bie ?tnlegung Don 53^ünbelgelb". § 808 ent=
inSbefonbere für bie ©rünbung Don ©parfaffen ^ält bie 93eftimmungen über bie qualifiäierten
al§ ©emeinbeunterne^mungen 5lnmenbung, roät)= Segitimationepapiere, ju benen bie ©parfaffen=
büd)er unb =fc^eine ge!^ören, in§befonbere über
renb bie ^riDatfporfaffen ol§ SSanfen gelten.
SB ü r 1 1 e m b e r g befi^t bie grunbfä|Ii^ für bo§ bie 2eiftung au§ i^nen unb i^r 3Iufgebot im %aU
ganje Sanb beftimmte, 1818 gegrünbete „2ßürt= be§ 95erluft§, unb § 1807, 3h 5 beftimmt be5Üg=
tembcrgifd^e ©parfaffe ju ©tuttgart" mit mel^r lic^ ber Slnlegung Don DJJünbelgelb, bofe fie er«
oI§ 500 ^Innabmeftellen, baneben Oberamt§fpar= folgen bürfe „bei einer inlönbifd^en öffentlid^en
foffen für bie (Jinmol^ner je eine§ OberamtS unb ©parfoffe, menn fie Don ber äuftönbigen «e^örbe
be§

reDibicrte

—

be§ 53unbe§[iQQt§, in toeld^em

fie

©t^

i^ren

jur Anlegung öon DD^ünbelgelb für geeignet
flätt"
(Sef.
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er=

5)ie 5BermaItung ber ©parfaffc
regelmäßig ein unter ber ^tuffid^t be§ ®e=

Derlie^cn lüerben.
füf)rt

be§ ^reufe. 5Ui§t.=

meinbeDorftonbS fte{)enbe§ ©parfaffenfuratorium,

33.®.33. bcftimmt, bo^ bie in ^ßreu^en

ba§ in aüen (Spartaffenfad^en ber gefe^lid^e 95er=
treter ber ©emeinbe ift. ©eine !DiitgIieber, bie
regelmößig e^renamtlid^ tätig finb, unb bereu

fei.

jum

^ot,

f)at

beftel)enben öffentlid)en ©parfoffen butc| ben !Re=

©inDerne^men mit bem

gierungSpräfibentcn im

ßanbgerid^tsprQfibenten jur ?lnlegung öon 5Rün=

3a^I

belgelb für geeignet ertlätt merben fönnten.

ift,

'2)ie

grflärung fönne äurütfgenommen roerben. 2)er=
felbe ?(rtifel beftimmt meiter, bo^ jnr ^Ib^ebung
Don einem t)or bem Snfrnfttreten be§ 3^.(5).^.
Qufeer ßur§ gefegten Sparfafjenbn^ bie ®enel)mi=
gung be§ ©egenüormunbi ober be§ 93ormunb=
fdöaft2gerid)t§ erforberlici^

fei.

—

(Jine weitere für

bie 8parfaf)en miditige 5ßorfdörift enti)ält §

anberem für

248

nad) ber

je

al§

finb

raorau§

©röße

ber ©porfaffe üerfc^ieben

33eamte

öffentlid^e

^u betrachten,

unter anberem ergibt, ha^ in

fid^

®runb=

budifad^en eine gericbtlid^e ober notarielle 33eglau=

bigung

Unterjd^riften nid)t nötig

itirer

ibnen ha^ ©partaffenfiegel beigebrüdt

Beamten

ift,
ift.

fobalb

—

3)ie

©partaffe merben regelmäßig al§
33eamte ber ©tabt angefteüt. ©ie fönnen aber
ouct),

ber

mo

burdb Ort§ftatut Don ber (Srmäd^tigung

bie

be§ § 8, ?lb). 2 be§ ®efe^e§ „betr. bie ?InfleIIung

(Sparfoffen eine 2(u§na^me öon bem 33erbot be§
3tnfc§jinfe§ maä)t, unb i^nen bie Sefugni§ gibt,

unb 33erforgung ber ^ommunalbeamten" Dom
30. 3uli 1899 ©ebrauc^ gemad)t unb bie ©par=

S3.®.53.,

infofern qI§ er unter

im öorau§ ju vereinbaren,

bo^ nid)t ert)obene
3infen öon Sinlogen al§ neue üerjin§Iid)e @in=
lagen gelten foHten.
@nblid) finb für ta^ <Bpat--

—

faffenmefen micbtig nocf)

^-Beflimmungen ber

bie

§§ 1003 ff 3.^.0. über bo§ 2lufgebot üerloren
gegangener Urfunben jum S^ed ber ^raftIo§=
erflärung.
©ine ?Iu§naf)meDoric^rift für 8par=

—

bie

faffen,

ftaatlic^e

burtfi

fä^igfeit erlangt ^nben,

33enei!^ung

9ted)t§-

enthält ?lrt. 7, § 1, %h].

foffe

ben ^ßetriebSDermaltungen

bur^ ^ienftüerirog
auf^ünbigung ober

jugered^net

lebenslänglich angefteltt n)er=

©o|ung

ben. ^^xt ^efugniffe finb jeroeil» burd) bie
geregelt.

—

S)ie ©parfaffen unterfteben in i^rer

ganjen ^Betätigung ber

^ebörben

ift,

ober al§ 33eamte auf 3fit

raie

bie

5luffid^t burct) bie gleidien

©arantieoerbänbe

fonberS Dorgef^riebene

S3e=

felbft.

©enebmigungen

erteilt

ber

Diegierung§präjibent, in 95erlin ber Oberpräfibent.

3uftimmung be§

3 be§ 5PreuB. 5lu§f.®cf. jum 53.(S).5ß.: fie fönnen
ein öon i^nen belie^ene§ ©runbftücf im 3roang§=

53erfagt er

oerfteigerungSbcrfobren o^ne bie fonft für ben 6r=

Dom

«erb Don ©runbftürfen burc^

Oberpräfibent erbölt auc^ jälirlid^e ^fJadlimeifungen
über ben ®efd)äft§betrieb unb bie ©rgebniffe ber

^erfonen
öorgefc^riebene ©enebmigung ber ^uffi^t^be^örbe
ermerben. gür bie ßffentlid)en ©parfaffen ber ®e=
meinben fet)It biefe 53e[timmung al§ überpffig;
i^r 53ermögen ift Eigentum ber ®arantiegemein=
ben unb, ba biefe beim 5(nfauf Don ®runbftüc!en
unbefcbränft finb, finb e§ obne tt)eitere§ and) if)re
©parfaffen. ^^ür
bie

alle

^Beftimmung be§

jum

juriftif(f)e

©parfaffen
5Irt.

für

aber mieber

9 be§ 5preu^. ^au§f.®ef.

SttJQngSöerfteigerungSgcfei^,

3roang§t)erfteigerung

gilt

ein

rconac^ bei ber

©ebot

einer

®e=

fie,

fo

bebarf er ber

ißeäirf§au§fd^uffe§ (§

53

be§ 3uftänbigfeit§gefe^e§

®er

l.^lug. 1883) ober be§ ^t^roDinsialrat?.

©parfaffen, bie bann für bie gan^e 5Jlonard^ie ju=
fammengefteEt merben unb mertDolle Unterlogen
für

bie

Prüfung

^^"9^" ^f§

ber Derfc^iebenften

©parfaffenmefenS barbieten.
®a§ S3ermögen ber ©parfaffen
flänbigen 9tec^tfpred)ung be§

meinbeDermögen, ba§

ift

nad^ ber

3{eidf)§fleridbt§

®e=

lebiglic^ jur ©id)erl)eit ber

©inleger unb im 3ntereffe einer georbneten 3}er=

Haltung gefonbert Dermaltet mirb, babei aber
!Ratur nadt) ein SSeftanbteil be§

feiner

®e=

meinbe, einer ftöbtifdien ^rebitanftalt ober einer

juriftifc^en

öffentlichen (Sparfaffe (Sic^er^eit§Iei[tung nicf)t tier=

meinbeDermögen§ bleibt. Über bie red)tlicbe DIatur
®ic
ber ©pareinlagen bagegen beftebt ©treit.
berrfdbenbe 2(nfid^t fiel)t in ibnen ©arleben an bie

langt merbcn fann.

IV. 2)ie '^c($f$^effung ber @parfaffen ift je
nac^ bem £onbe§re(^t oerfd)ieben. 3n ^reufeen
finb bie auf

©runb

be§ 9teglement§

Dom

12. ®ej.

1838 gegrünbeten ©parfaffen, bie entraeber für
5ied)nung einer ^örperfc^aft be§ iJffentU^en 9ie(it§
betrieben merben, ober für beren Sßerbinblic^feiten

©partaffe im ©inn bc§ §607 be§58.®.5B., tt)äb=
renb anbere, mie ©eibel (3eitf(^rift für bie gef.
©taatfiioiffenfdiaft

LXIV

(©. 114

j), bas,

'2)oeberi^

100

f)

unb

D.

5?nebel=

53erpltni§ jmifdben ber

©parfaffe unb bem (Einleger al§ unregelmäßigen
übernommen 33ermabrnng§Derlrag nadb § 700 S9.®.5B. anfe^en.
^at, ^Inftalten be§ öffentli^en 9iec^t§ (3}linifterial= Die !)^edbt§lage ift in beiben gälten nidbt roefent«
erla& Dom 27.3uli 1900, 9JiinifieriaI=q3l.©. 225); lidE) Derfc^ieben; benn nacb § 700 5B.®.53. finben
eine fold^e ^örperfdjaft bie f)aftung

eigne iuriftijd)e ^erfönlid)tcit be)i|en
nid^t,

fomeit

fie

SSorfdbriften bc§

fie

jeboc^

ibnen nic^t nad^ ÜJiaBgabe ber
ijffenllid)en

^ed)i§ burd) ?iner=

6rla^ beigelegt ift (5Rin.=®rIafe Dom
25. mai 1901, Dgl. ü. «rouc^itfd) S8b III 767);
toerben fie Don einem 3rt>edöerbünb betrieben, fo
fönnen i'^nen nad) §§ 128 f ber 2anbgemeinbe=
orbnung nur bie Sterte öffentlid)er i^örperfd^aften
^ödjften

auf ben unregelmäßigen 33ertt)af)rung§Dertrag bie
53orfcbriften über ta^ S)arleben ^(nroenbung mit

^u§na^me

berjenigen über

Ort unb

3eit ber 9{ücE=

jablung, mofür im 3tt'eifel ta^ Sfted^t be§ 33er=
?ll§ 5Iu§mei§ über bie
iDabrung§Dertrag§ gilt.

—

geleifteten

Einlagen

Der ©inleger
auSgefteüt

bient

'Da^

©partaffenbud^.

erhält e§ bei ber erften

unb ^at

e§ bei jeber meiteren

©iujablung
©inja^lung

1332

@parfaffen.

1331
unb ebenfo

bei jebcr ?lbf)ebung borjulegen.

ob eine Einlage

ju prüfen,

(J§

Sie ?(nlegung

bie nötige ©id^erl^eit

^^pot^efen unb
Drummer, enthält ben SIbbrucf ber ©runbfc^ulben, gegen ©c^ulbfd)ein mit unb ol^ne
©n^ung unb einer 3in§tQbeIIe unb ttiirb Don bem ©id^erung burc^ ^ürgfd^oft ober f^auftpfanb, in
S3or[tanb ober 3ienbanten unb ©egcnbudjfü^rer S)arlet)en an ©emeinben , aud) ben eignen ®a=
üülljogen unb mit bem ©parfaffen^iegel Derfe^en. rantiederbanb, an beftimmte 6rmerb§= unb 2Birt=
Sie Sparfoffe i[t bercd^tigt, an jeben Sn^aber fdE)aft§genoffenf(^aften, feltener in 2öe(^feln unb
be§ Sud^§ ot)ne weitere ^Prüfung feiner S3erec!^ti= eignen ©runbftüden, in meitem Umfang aber aud^
gung mit befreienber 2Birfung für fic^ ^a^Iungen in SBertpapieren, befonberS in ©d)ulbt)erfd)rei=
ju leiften. S^x (Siif)erung be§ @inleger§ geben bungen be§ 3teid)§, ber 5Bunbe§ftaaten unb ®e=
einen beftimmten S^amcn,

lautet auf

trägt

eine

bietet.

erfolgt in

fortlaufenbe

—

aber biete ©parfoffen bem Einleger eine befonbere
^ontroürnorfe neben bem ^uä) ober vereinbaren

33erföuflid^feit

mit i^m ein

feit

meinben, bie burd^ i^re Der^ältniSmö^ig

5J?erfH)ort, bie er bei 5(bt)ebungen t)or=

leidste

ben ©parfaffen eine gemiffe S'tüffig»
be§ ©elbflanbS gemä^rleiften
jugleic^
fie
,

mu^. Unbered^« aber bei i?ur§rüdgängen ber ©efal^r oft er{)eb=
tigte merben beibe§ ntd)t fönnen, unb ba in fold^en Iid)er, wenn oudt) nur budjmäßiger 53erlufte au§=
gäßen bie ©parfaffe bie ?lu§ja!^Iung üerroeigert, fe^en unb i^nen eine nur febr geringe SBerjinfung
bieten, fo baß allju l^o{)e SBeträge in it)nen o^nc
ift ber ©inleger gegen unbefugte ^b^ebungen mit
einem etma oon i^m oerlorenen ober ibm enttt3en= ©Graben nid^t ongelegt werben bürfen.
i^ür bie
ober ba§ er babei nennen

legen,

beten 93uc^ mirffam gefd^ü^t.

— Sa§

—

norübergel^enbe

©par!üffen=

fommt neben bem

buc^ gehört ju ben qualifiäierten Sntiaberpapieren

808

be§ §

unb

33.®.33. (bgl. oben)

ftcfit

i^nen in

nur

2Bed)feln

3n§befonbere fann

allen Üted^tSbejie^ungen gleid^.

?lnlegung

9ieic^§banf,

üerfügbarer 58eftänbe

5Infauf bon ©d^a^fd^einen

bie

zeitweilige

ber 5preußifd)en

unb

Sßelegung bei ber

©eel^anblung, ber

unb für traftIo§ ertlärt ^reußifc^en 3entralgenoffenfd^aft§foffe ober einer
werben. 33i§ jur grlangung eine§ 5tu§fdölu^urtcU§ fonftigen öffentlichen 53anfanftaU (2anbe§banf,
mirb ber au§ i^m ^Bered^tigte boburd^ gef(^ü|t, ianbfd)aftlic^en ober ritterfd^oftlidien S)arle^n§=
ba^ bie Sparfaffe in i^ren 33üd^ern bei bem 5?onto faffe) in ^etrad)t.
V. ^örbcrung b« ^pargcbanßens. 3ur
be§ 53erlierer§ ben 33erluft Dermerft unb bie @in=
Stücfja^Iungen oon ©ut^aben er= ^Belebung unb t^örberung be§ ©patfinn§ war man
läge fperrt.
e§ bei 33crluft aufgeboten

—

ber ©rünbung ber erften ©porfaffen ftänbig
barauf hehaä)\, ba§ ©paren nad) 53^öglid^feit ju

folgen bei fleineren ^Betrögen fofort, bei gri3&eren
je

nad^ ben 53eftimmungen ber

©a^ung

nad)

feit

%h

unb befonberS bie unbemittelten S3e=
immer wieber barauf I)inäuweifen.

lauf einer fürjeren ober längeren ^ünbigungSfrift.

erleichtern

SBirb bie ganje Einlage abgel^oben, fo mu^ ba§
©parbui^ ber ^affe jurüdfgegeben merben. 2öünfdf)t
ber 6parer fein ©ul^aben auf eine anbcre ©par=

bölferungSfreife

äu übertragen, fo beantragt

faffe

er e§

?II§ be§l^alb

mit ber ©teigerung be§ 58erfe!^r§ in

ber äweiten §älfte be§ 19. 3a^r|. aud^ ber 5poft=
berfebr einen größeren

unter @in=

reid^ung feine§ ©parbud^S bei einer ber beiben in

©ebanfe

nai)e, bie

Umfang onno^m,

lag ber

über ba§ ganje Öanb in bid^tem

©par=
Snglanb fe^te i^n
juerft in bie 2:at um unb rief im 3abr 1861 feine
ßerluft unb Soften an bie Qemün)d)te ^affe, bei fe^t nod) beftef)enbe ^ßoftfparfaffe in§ ßeben. ©eine
ber ber ©parer ha?) neue 58uc^ gegen Diüdfgabe (Srfolge mit i^r beranioßten anbere ©taaten jur
ber SBejd^einigung auggepnbigt erhält.
j^m 9?ad)a^mung, unb balb gab e§ ^poftfparf äffen
ttbertrogung ber (Jinlage auf dritte genügt eine in ben berfd^iebenften Säubern (ügl. oben II),
blo^e Übergabe be§ ®parbud^§ nid^t; Dielmel^r ift unter benen bie öfterreid^ifd)e befonber§ l^erborragt.
eine 51btretung2erflärung notmenbig, ba c§ fid) ©ie trat nac^ ber Senffd^rift jum 25. Sabre§tag
Setrad)t fommenben Waffen.

S)iefe gibt

i^m

9ie| ausgebreiteten ^oftanftalten für ben

eine

^efc^einigung über ®ud) unb Eintrag unb öer=
anlaßt bie Übermetfung be§ ®ut^aben§ obne 3in§=

gebauten nu^bar ju mad^en.

—

um bie Übertragung einer ^^orberung, fei
au§ Kartellen ober au§ unregelmäßigem S3er=

©rünbung

babei

i^rer

e§

28.9JM1882

auf

©runb

be§

®efe|e§

bom

„al§ ein ben ©partaffenbienft ber=

aud)

febenbe§ ©taat§inftitut" in 2öirffamfeit. 5ns foI=

Spareinlage ein '^^ün=
bung§= unb Übertt)eifung§befd)Iu^ notmenbig,
toätirenb ber ^nfprud) auf Verausgabe be§ @par=

be§ ©toat§ Sinlogen gegen 33erjinfung ju über»

tt)al)rung§t)ertrag l^anbelt.

bei ber

bud)§

^fänbung

erft

(Sntfpredjenb

ift

einer

c^e§

fie

bie 5Iufgabe, „unter ®ewä{)rleiftung

nehmen, StüdEjablungen ju

(eiften,

für 9le(^nung

unb S3erfauf bon ©taat§=,
papieren ju beforgen unb auf SOßunfd) ber 5ßar=
ber ©integer ben ß'auf

in jmeiter Sinie fte^t.

t^ür bie

bat

Anlegung ber ©parfaffenbeftänbe ift
©ie ift ftet§

SJerwa^rung

bor allem bie Si^er^eit mafegebenb.

teien aud) bie angefauften ©ffeften in

gegeben in ben ^^äUen ber 9JJünbeIfid)er^eit, b. ^.
ftet§ bann, menn bie Einlage auc^ für ^J^ünbelgelb

unb S?erwaltung ju übernebmen". 3f)re ganjc
innere ©inrid^tung ift auf bem (Sebanfen ber §er=

2Bann bo§ ber %aU ift, beftimmt anjiebung fämtlicber ^oftämter jil§ ?lnna'^me=
1807 33.®.53. in S3erbinbung mit unb ?luaja^lung§fteEen für ben i=:.parfaffenbienft
lanbeSgefe^lid^en 18orfd)riften, in ^reußen in 93er= aufgebaut. Sie ©pifiC bilbet ba§ bem §anbel§=
binbung mit ?trt. 73 f ?lu§f.®ef. jum 93.®.S3. minifter unterfieüte J^. K. ^^Joftfparfaffenamt" in
Sm übrigen f)a\ ha^ Kuratorium öon gaE ju goü SBien, bem bie Seitung unb 93eaufficf)tigung be§

geeignet lüäre.
fid^

nad) §

'

!

I

(öpatfajjen.

1333
ganjen 33etrieb§

3'^m yinb

obliegt.

bie

(im Sal^r

1908: 6617) ©ammelfteHen unmittelbar

unter»

bo^ '\\ä) ber gefamte 5ßer!el)r jmifd^en
i^nen unb feinen einzelnen Slbteilungen unmitteU
bar unb bomit auf bie fc^neEfte unb einfad)fte
2Beife abroicfelt. tHuf bie 33crmenbung ber einge=
gangenen ©eiber l^at ha^ 5t5o[tfparfaffenamt feinen
ginflu^; benn bie ©ingönge im ^o[tfpar!a[fen=
ftellt,

fo

Derfe^r bilben einen Seil ber „^oftgefäHegetber"

unb merben mit i^nen jugleic^ berroaltet. S)ie
©ammelfleüen l^aben mä^renb ber für ben ^oft=
bienft üorgefc^riebenen ?lmt§ftunben
faffent)erfe|r

^ni

jeber

mit ju

be§

nerfel^en, fo

unb

bem

auf

fein

gefamte

2)ie

5Poftfparfaffenamt

^^oftömter
feit

1906

Jlbmadjungen mit ber®eutfcbenS3anf für ©eutfd^lanb, ber Banca Commerciale Italiana für 3ta=
lien,
ber Sonboner Filiale ber Ofterreid^ifd^en
Sänberbanf für Snglanb, ©df)ottIanb unb Urlaub

unb

©d^meijerifd^en

ber

^rebitanftalt

bie

für

meniger als 774 ^lö^e
maren eS fc^on 1908, mit benen baS ^oftfpar=
faffenamt im ^tu^lanb in 53erbinbung ftanb, unb

©d)mei5 folgten.

92id^t

^injugefommen, fo unter
©infü^rung beS ^ofifd^ecfoertf^rS
in ©eutfd^lanb fämtlid)e beutfdje ^oftanftolten unb

Diele finb injroifdjen nodE)

anberem

feit

ber

^oftfd^ecEämter.

—

S)ie

?lnlegung ber Seftönbe

auf <5d)edfonto erfolgt anberS als bie ber ©par=
gelber jum größten Seil in nod) leidster flüffig ju

im

Sombarbgefd^oft, in ©alinenfd)einen unb fonftigen

befonbere§ ^i?d)=

SBertpapieren unb nur ju einem geringen Seil,

befte^enbe§

—

^

Einlagen ftnb Don 1
an jutäffig, für geringere
^Betröge merben ©parfartcn mit eingeprägter 10=

unb bem

§eIIer=5[Rarfe

entfprecfienben

9iaum jum

^uffleben meiterer neuer 33riefmarfen ausgegeben,
bei jebem ^^oftamt al§ Sinioge abgegeben
merben fönnen, fobolb ber 53etrag ber 2ßertjei(f)en

bie

erreicht

2000

auf 3 Vo

K

bot.

3)ie i^ö^e bc§

bef d^rönft

,

bie

®ut^aben§

53er5inf unq

ift

jurjett

K

©umme üon"2000
®ut^aben§ mirb nicbt

(Sin bie

feftgefe^t.

überfteigenber 5ßetrag be§

unb, menn ber ©inleger

tjerjinft

unb

madjenben Anlagen, inSbefonbere

ein bei

troüe be§ oberften 9Jecönung§f)of§ unterftet)t.

K

iifterreid^ifd^en

©d^edfoerfe^r

bem

5Poftfparfaffenamt

1

jum

in ber Seoante

®ie 9ied)nung§fDntrofle übt

nungsbepartement au§, ba§ micberum ber ^on=

auf

§eronjief)ung ber

bie

nad) faufmännifc^en ©runbfä^en cinge=

ift

rid^tet.

fann.

macfien

S3u(i)fü^rung gefd^ie^t bei

bo^ jebermann ju

Einlagen

Si^oftbienfteS

^oftfparfaffenfonto

ben <5por=

1834

i!^n

tro^ ?Iuf=

bei Sßanfen,

etmo 3u V4 ^n ©taatspapieren.

3m

gn^l ber ginlagebüc^er
1883 auf 2 064403 am
eiibe 1907, ba§ ©utl)aben Don 8146 031
auf
unb ber Umfa^ Don 23 607 154
218 888 775
in 2 007 422 »uc^ungen auf 282 671060 K in
5 002 342 Suc^ungen, im ©d^ecf= iinb Slearin9üer=
telir ton 167 Konten im 3af)r 1883 auf 79 711,
barunter 78 546 Slearingfontcn otn @nbe 1907, ba§
auf 366995 104
©efamtgutfiaben Don 218490
unb ber Umfa^ Don 1071666^ in 1861 S3u=
in 45 843 081 S3u=
Ölungen auf 21583 934 565
Äsungen, barunter 9 857770 002 A' in 6866 562
©paröerfel^r

ift

bie

öon 853 058 im ^ai)x

K

K

K

K

K

K

23uä)ungen im 6learingDer!e^r geftiegen.

Slufeer»

bem mürben feit ©rünbung be§ imt§ bi§ 6nbe
1907 für 9}ed)mmg ber ©inleger 2öertpapiere im
lauf Don @taat§f(^ulboerfi^reibungen üermenbet.
9iennmert Don 370 511 370 JiTangefauft, Don benen
1883
begann bie 2(nglieberung
©d^on im 9iot).
fi(% 171653 871 K, auf 24500 Ütentenbüd^er Dercinc§ bi§ t)eute nod) con feiner anbern ^oftfpar= teilt, in ber SSerma'^rung be§ ^bftfparfaffenamt§
6Iearing= befanben. 3ln ber gefamten SeDöIferung famen auf
faffe eingefüfirten ©c^e(f= unb
tierfe^rS an bie ^oftfparfaffe. ber burc^ ba§ je 1000 einmobner im Sa^r 1883 nur 16, 1907
©efe| Dom 19. 9bü. 1887 enbgültig geregelt aber 75 ©inleger, unb biefe 3abt bürfte inämifd^en
forberung nid)t abfiebt, öon ?lmt§ mcgen

mürbe, "^adj ber S)cnffd)rift
S3erfcl^r

(is?.

jum

?(n=

16) beftebt biefer

bc§ 5)3Dftfparfaffenamt§ feinem SBefen nad^

„barin, bafe auf ba§ ^onto eine§ ScilnebmerS bei
ber ©efc^äftSftcüe be§ ^ofifpatfaffenamt§ in 2Bien
forcie

bei

ben im 9ieid^§rat
unb Sänbern ©clbbetröge
ober Don einem anbern 3:eil=

allen 5J)ofiämtern in

bertretenen ^önigreid)en

bar eingelegt

in

nc!^mer

am

©d^edoerfefir mittels

miefen merben.
gleid^

burd^

3m

leljteren ^^atl erfolgt

?Ibfd)reibung

Don bem

3af)Ienben unb ©utfdbrift auf
recbtigten o^ne jcbe

©cE)edf§

bem

über=

ber 5(u§=

.Q'onto

ht§

ß'onto be§ 3Se=

Snanfpruc^nafime Don S3ar=

meitct er{)ebltd| geftiegen fein.

^a^

fo geroaltige Erfolge begeifterte Sobrebner
^oftfparfaffenmefenS , mie (jonrab in ben
Sabrbüddern für 5^ationali3fonomie unb ©tatiftif

beS

XXXV

664

ff,

auf ben

^lan

riefen, bie bie

ein=

fülirung einer ^oftfparfaffe aud) in ©eutfd^lanb
forberten,

Der

ift

nicE)t

ateinertrag

ju oermunbern,
beS

jumal aud)

^oftfparfaffenamtS

mit

K

1906, baDon 1 861 991
im ©d^edfoerfe^r,
im ©par=, 6 065198
©ie überfe^en, bafe baS
red)t anfebnlid) ift.
^oftfparfaffenamt in 2Bien ebenfo mie aüe anbern
7

427 189 A^im

Satire

K

Über bie auf fol(fte SBeife ent= ^oftfparfaffen feine Seftänbe faft auSna^mS=
©ut^aben fönnen bie ^ontoinl^aber loS in ©taatSpapieren anlegt unb fie fo ben
jeberjeit mittels ©d^cdS mieber Derfügen, unb Greifen entjie^t, benen fie entflammen unb it)rer
gmar entmeber äur ©utfd^rift auf anbere Konten ganjen 5latur nad^ als ^arleben aud) mieber
ober jur öarauSjal^Iung bei ben ^oftämtern ober jugute fommen muffen. ®ie auS einer fo engen
93erbinbung Don ©par!affen= unb ©taat§fd}ulben=
beim ^oftfparfaffenamt in Söien".
gelb (ßleoring).

ftanbenen

®er

^oftfd)ed= unb SIearingüerfet)r

ift

nid^t auf

^oftämter öfterreid^S befd)ränft. ©d^on 1889
ging bo§ 5ßoftfparfaffenamt eine SSerbinbung mit

bie

ber £)fterreic^ifd^=Ungarifd^en 53anf ein, ber

1901

roefen für

ben

^^all einer ^rifiS,

inSbefonbere eines

ßtiegS bro^enben ©efalircn liegen auf ber §anb
ber 9te=
fie ^aben fid^ in granfreid^ in ben Sagen
Dolutionen öon

1880 unb 1848 unb im beginn

wn

be§ Kriegs
5eigt,

ta^

1870/71

in iold^em

©efe^e

beionbere

Umfang

ge=

werben

gcjc^Qfien

©parfaffen Dor ber 3a^Iung5=
bie Staatsfaffen cor aÜju großei'
einfteüung
Sdimäc^img infolge 3^üli5Q^hmg ber ©paretn=

um

mußten,

bie

,

^o

lagen ju bemaljren.

^od) bie ^^oftiparfa1jen

werben müiien, raenn man
i^r 2Öir!en üom Stanbpunft ber ^örberung be§
Spargebanfens au« betrad^tet, jo bürfen bod) auc^
be^l^Qlb auc^ eingejd)ätit

i^re

großen

9iai$teile nicfet ocrfannt

werben. Sn§=

befonbere barf nic^t Dergefjen werben, ha^ fie nur
iol(^en Sänbern am %'^a^ ""^ ^'^"'^ ""^ ^^ ^"^"

m

gerichtet finb, in

3u einer

fte

bes^alb

benen bag ©porfaffenweien o^ne
nic^t

33Iiite

bie

flet§

fommcn

@§

fonnte.

ift

33orfid^t bei ber (vinfül}rung ber ©d^ulfparfaffen

wirb bes^alb

!«?eiter

in

unb
fie

Ieb{)aft

iet;t

bie erflen

1820 unb 1833

in§ Seben gerufen würben,

ber 2)eutfcbe 5^erei^ für Sugenbfparfaffen

unb banfenSwerte

entfaltet.

(Jtwas anbere§

Siserbetätigteit für

wenn ©c^ul=

ift e§,

fpartafjen in (^ortbilbungsfdnilen eingerichtet wer=

unb ben
©ebanfcn be§ ©parens beffer oerflel)en al§ bie
.(?i:iber ber 5>olf5= unb im 5ilter i^ren ©c^ülern

ben, bereu ©djüler fc^on felbft oerbicncn

gleid)ftebcnben ©c^ulen,

ober

wenn ^abrifen

ibve 2e!^rlinge ober fämtlic^en 5lrbeiler
erridjten.

bem ©ebiet

Öierabe auf

iparf äffen

ift

in

für

©parfaffen

ber

i^abrif=

neuerer o^^t oi^l

geleiflet

worben, unb ebcnfo l^aben @eiellen=, '3lrbeitcr=
unb anbere 5?ereine ©parfaffen für i^re DJUtglieber
gegrünbet, bie überaus fegenireid^ wirfen.
5luc^ auf anbere SBeife finb bie ©parfaffen=
öerwaltungen barauf bebad^t, bas ©paren }u för=

gemalt.

55on Dielen

wo

unb 5lpolba

eine Icbbaftc

Stiftung nic^t

biefer

übrigen^ in

aud) nid}t fe^r tierbreitet,

in (Soslar

®ie oerbünbeten Siegierungen baben
bal^er auci^ in ridjtiger SBürbigung biefer ®tel=
lungna^me mit ^Ible^nung eine« bem 3ieitf)§tüg
Don ifinen im STnnter 188-1; 85 üorgelegten ®e=
53orfc^Iäge

wirb überall

fie

nid)t ein wirflic^ für

unb zweifellos geeigneter
^ie ©c^ulfparfaffen fmb

ift.

al§ in l^eutfdilanb,

empfehle.

fefeentwurfs

wo

(Jnglanb, 53elgien, granfrei^ unb Stalten mebr

nic^l

fii^

torbanben

bes^alb

aller einiidjtigen ft'om=

©emeinbefparfaffenwefen

unb

geboten,
fein,

feine ^Jlufgabe begeifterter

munolpolitifer gewejen, ba& bie (Jinriditnng einer
^^o[ttparfalie in 2!eutic^lanb mit feinem ^dc^=
entwicfelten

ftets

ba ju unterlaffen

übereinflimmenbe llJcinung ber

Sparfalienfat^männer unb

mel^r
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Spatfaffen.
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bern unb ju erleid)tern. S)ie

empfohlen, aber gleidifaÜS

^ä)uU

9Jiittel,

beren

fie ftcö

fmb jaf)lreid} fie geben §eimfparbüd^fen
©ie beabfidjtigen, bem ©c^uUinb unb ©parmarfen au», flellen ©parautomaten auf,
f e n.
f p a r f
baa ©paren anjuerjie^en unb it)m eine bequeme grünbcn ^ieben= unb 5Jnna^mefteIlen, laffen bie
©elegen^eit baju 5U bieten, ©ie ftel)en unter ber ©pargrofd}en Don eigen? bajiu angefteüten 53e=
äönlid) wie es ber befannte 'i^slan 5lugufi
Seitung bes S?e^rer§ unb fammeln bie Einlagen amten
nid^t

o^ne wefentlid)c

'3iad)teile finb bie

bebienen,

;

f

—

in

^iefe werben junäcbft ge=

©d)erls wollte, aber o^ne feine Erweiterung, bie

bei ber ©parfaife, ber bie ©d)ulfpartaffe

i^erlofung uon ^^^rämien aus einem Seil be§ 3in§=

fleinften

meinfam

Beträgen,

—

^Iu§ ben 3infen werben nad^ 2"ecfung ber 5?er=

abbolen unb gewähren ha unb bort
grämten unb bösere 3i»fen für beftimmte, auf
längere 3eit feftgeleßte (Einlagen ober an beftimmte
53ei}ölferungsfd)i(^ten, wie 2^ienftboten unb 5lr=

waltungefoften bnufig ^^rämien an bie eifrigften

beiter bis ju

©parer

ba^u finb neuerbings manche ©parfaffen über=
gegangen, jebem im 53e5irf bes ©arantietierbanbs
i}eimatbere(^tigten ^inb bei feiner ©eburt, bei @r=

angefdjloffen

ift,

angelegt,

lagen eine folc^e i^bi^e erlangt ^aben, bofe
ein befonberes .^onto

»erteilt.

Io§ überaus fegen§reic^ wirfen,

fie

ßinber mit ben

bie ßinber,

mad^en.

3n

ber

5i>orteilen

Leitung

größte ©c^wierigfeit

;

benn

bee

liegt
fie

jweifel=

unb einen guten

einem beftimmten (Jinfommen. ?Iud^

reid)ung bes fd}ulpflic^tigen ober eines fpöteren Be=

fonbern weiter

[timmten 5llter§ ein ©parbuc^ mit einer gewiffen
©paren§ befannt ginlage bebingungslo§ ober mit ber Sebingung

jurüc! and) auf bie (Sltern ausüben, bie
bie

auf

©d)uliparfaffen in

2J3erbcn bie

nur auf

fie

eingejablt werben fönnen.

ber rid)tigen SBeifc geleitet, fo fönnen

(Sinflu^ nid)t

gewinn«

bi§ bie einzelnen 6in=

aber

fie

burd)

gerabe

bes

bie

nerlangt neben ge=

2öeiterfparen§

fd)enfen,

©parer unb
Eingebung
^Beträge ju fammeln

um

es

in

beftimmtem Umfang

jum ©paren

ju

ju erjie^en unb bod^

ber ©c^ulfpartaffen

ju

oermeiben.

nauefter Kenntnis be§ 6^arafter§ ber

bie

i^rer bäuSlic^en 33er^ältniffe eine grofee

^ic

an bie 5(ufgabe, biefe fleinften
unb bie seitraubenbe ^Irbeit b£§ 33u^fübren§ über
Üe mit ber nötigen ©orgfalt ausjufübren. 'ächtet

SBeife bringt mit ber 3eit in jebe, aud) bie ärmfte

ber Setter nic^t forgfam auf feine Einleger,
er

unb

unb ^u wollen, C>abgier
unb 9kib in ben finblid^cn ©eelen erwedfen, ja
ba§ ©paren wirb bie .^inber oieEeid^t fogar jum
©tel^len unb 53etrügen oerleiten, wenn fie es barin

bäufig, o!^ne e§ ju wiffen

iljren

beffer geftellten 2Jätfd)ülern

ein,

;

benn auf

gleichtun
I

biefe

ha§, einmal ßor^on=

wenn

ol^ne

ma^nenbes Safein ein ©elbftüdf leic^t^erji^
ausgegeben werben würbe. 5luf biefe 2Beife wer»
ben, wenn bie au§ ber ©tatiftif ber fehlten ^al^re
iic^ ergebenbe Satfadje, baß bie fleineren ©parer
ben Einlegern größerer ©ut^aben gegenüber me^r
unb me^r jurücfgeben, nic^t einfa^ bamit ju er=
tlären ift, bafe eben bie gerabe in ben legten ^aijxm
ftarf tiermeljrten ©cbul», gabrif^ unb 33erein2=
iparf äffen oiele f leine ©ut^aben gefammelt jur
Einlage unb bes^olb in ber ©tatiftif ^nm 3Ser=

fein

bie

möchten, unb e§ boc^ bei i§rer ?Irmut nic^t fönnen.

©parbud)

werben

ben, jweifellos oft benu^t werben wirb,

gegenjunel^men, ober vergreift

gern

(Jrfolge bürften gute

i^amilie ein

Einlagen nid^t mit feinem Saft ent=
er fid) einmal in
ber Sßerteilung ber ©parprämien, fo wirb er

weiß

5tad;tcile

—

©perrgefe^
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fd^toinben bringen, andj bie roirtjd^Qftlid^ fc^ft)äc^=

lüirtfd^aft

btnbung gebracht unb üon neuem jum (Sparen für aUe Reiten
Sttcvatur.

angeregt.

ift

fd^ectgefe^eS

468

ben ©parfaffen burd^ bie S3erlei^ung

ber ©(^ecffö^igfeit

öom

gemä^ §

©ie finb nunmel^r in ber Sage, i()ren @in=
legem ben 5ßorteiI be§ ©(^edtoerfe^rä jumenben
ju fönnen, ber allein manche fonft nic^t al§ Sßanffunben in Q^rage fommenbe fleine ®ett)erbetrei=
benbe unb ß'aufleute baju öeranlafete, einer 23an!
©parfoffe mit if)rem 33etrieb§fapitoI ju=

gleid^ i^re ©rfparniffe anjuöertrauen.

nung

SDie meiften

arc^ie

beutfd^en 58unbe§[taaten ^aben benn aud) bereits
53orfd)riften

über

ben ©c^ecfoerfe^r ber

©parfaffen gegeben,

lid^en

fo

V

(21901) 849 ff
(1896); fiappel^
mann, §Qnbbud) für preufe. ©. (1898); ßoening,
Strmentoefen §§ 41/44, bei ö. ©d)önberg, §anbbud^
ber 5ßolit. Cfonomie III, 2 fl89S) 445 ff; ©eibel,
®a§ ©.ttefen in ®eutfc^Ianb u. beffen fo^ialpoltt.
u. iDirtf($aftr. Sebeutung, in ^reufe.SSern).=a3l. XX
(1899) 185 ff, 221 ff; ©c^erl, ®a§ ©tfierlfc^e 5Prä.
mien=©parf^ftem (1904); Gertel, ®ie ©täbteorb=

eröffnet roor--

ben.

ftatt einer

ff;

®a§

©eibel,

1908

„©.", bei Stengel, 2Bör=

beutfd)en Jßertoaltungöred^tS II (1890)
©eibel, 2trt. „©.", bei Sonrab, §anbn)ör=

tcrbudE) ber ©taQt§lüiffenfd)aften

2, 9?r 1 be§ 9ieid^§=

11. DJiörj

gefiebert.

ß'lfter, Strt.

terbudE) bc§

6in ganj neuer 2öeg jur görberung be§ ©por=
gebanfen§
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einräumen. 3^re Sßebeutung für bie 33oIf§=
mirb boburd) nod) gefteigert unb i^nen

frebit

mit bem (Spargebonfen in S3er=

ftcn Greife roiebcr

©pinoja.

beutfc^e ©.toefen I

für bie fed)§ öftl. ^ßroüinsen ber ^ßreufe. 5Dlon=
öom 30. SUlai 1853 (*1905); ö. Sitter,

§anbtoörterbud^ ber preiiB- SSertooItung II (1906)
ff; (Söert, 3trt. „©.", bei elfter, SBörterbudE)
ber a3oIf§toirtf(^Qft II (n907)930ff; ö. ßnebel=
©oeberi^, 2)a§ ©.toefen in ^reufeen (1907); (Bä)aä)'
ner, S)a§ auftral. ©.toefen mit für ba§ beutf(|e u.
öfterrei(|. ©portoefen borbilblid^en ®inrid)tungen,

i)ffent=

468

5preuBen burd) ben

€rla& be§ 5Jiini[terium§ be§ Innern Dom 20.?:pril
1909, in bem ben ©parfaffen eine Derpl'tni§=
mä^ig gro^e Q^rei^eit gemährt unb i^nen au^er
ber @infü^rung be§ ©c^edfoerfel^rg auf ©pargut= bei (Sonrab, ^al^rbüc^er für 9htionalöfonomie u.
^aben aud) bie eine§ befonbern SDepofiten= unb ©iQttftif, III. gfolge, S3b 34 (1907) 65 ff; &ünf=
imb3iDan3tg 3a:^re ipoftfparfaffe (SSertog be§ f. f.
^ontoforrenlDerfe^r§ mit ©d^ed= unb ©iroüber-^oftfparfaffenamteg, 2Bten 1908) ; gonrob
®q§
,

weifungen neben bem bisherigen ©poroerfe^r ge=

ftattet

bem

5luc^ ber beutfd)e ©parfaffenöerbanb,

ift.

faft fämtlicf)e beutf(|en

l^at fic^

5PoftfpQr!affenamt in Sßien, in ^al^rbüdEier für 910=
tionatöfon. u. ©tatiftif, III. gfolge, SSb 35 (1908)

fd)on

feit

©parfaffen anget)ören,

664

für bie

©infü^rung be§ ©d)erf= unb ÜberroeifungSüerfetirS
bei ben ©parfaffen befd^äftigt

unb

in feiner ^Ilüt=

jc^Iiefeung

gef.

©.toefen, bei Sü(f)er, 3eitfd^r.

©taatStoiffenfd^oft

Srau(f)itfc^,

ö.

glieberberfammlung Dorn 4. ©ej. 1909 im 9iat=
^au§ äu Sl^arlottenburg eine entfprec^enbe Snt=

angenommen. (Jbenfo

®a§

©eibel,

ff;

LXIV (1908) 58 ff;
Sie neuen Dreufe. S}ertoaUung§=
gefe^e III ("1908) 763/779; a3run§, Dleue Joannen
fürbie©.,in^reu6.95erto.=S3I.XXX(1909)403ff;

längerer 3eit einge:^enb mit ber

ßäbler, S)er Siadiener SSerein jur Seförberung ber

ßonrob, ^a^rbüc^er für 9tatiD=
III. ^olge, 23b 39 (1910)
2)er ©iro= u. ©diedföerfel^r bei ben

2lrbeitfamfeit, bei

^errfc^t in feinen

naiöfon. u. ©tatiftif,

UnterDerbänben eine lebhafte ^ätigfeit jur 5ßer=
tt)irflic6ung biefe§ ®ebanfen§, bie im ^önigreid^

372 ff ^Riebet,
©. (1910) ©(|a(^ner, ßritif be§

©ac^fen f^on oor bem @rla^ öon 3lu§fü^rung§=
öorfd^riften jum ©d)erfgefe| unb o^ne ^eran=
jie;^ung be§ ©d^erfDerfeljrg ju einer ganj üor}üg=
lid^en Söfung burd^ ©rünbung eines ©irooerbanbS
S)er ®iro=
jä^fifd^er ©emeinben geführt bot.
öerbanb, ber am 1. 3an. 1909 mit 150 ange»

bei

fd)Ioffenen®emeinben feine Sätigfeit aufgenommen
l^at, fonnte über feine erften bier ©efd^äftSmonate

;

;

;

®a§
j

'

frongöf. ©.toefen, ebb.

i

i

©tatift.

5Preufe.
I. Slbt.

;

58eric^t

S)urdö bie meitere 3lu§be^nung be§ llber=

jeien.

tteifungSberfel^rS aöein

bem

ober in 53erbinbung mit

©c^edfoerfebr fd^affen bie

faffen eine Sinridbtung,
äeitlid^en

beutfi^en

©par=

bie bie 53orteiIe be§ neu=

©elboerte^rS bi§ in bie unterften ©d^id^=

ten be§ 93olfS hineinträgt, bie für ben SBanfoerfebr

1 ff

;

3eitfc^r. be§ ßöntgl.

Sanbe§amtä, 50. Sa^rg. (1910)
über bie 5DtitgIieberüerfammIung
im 9tat^au§ ju ®bar=
4. Sej. 1909 (1910); ®eutfd|er

be§ beutfc^cn ©.öerbanb§

lottenburg üom
©.folenber, br§g. öom beutfc^en ©.öerbanb; S)ie
©parfaffe. 2tnitl. Drgan be§ beutfd)en ©.üerbanbeä
(§annot)er).
[®. ©perlid).]

ba^ im Januar ^U, im ^^ebruar IV4,
im mHxi 2 unb im 5IprU 1909 fd£)on 5 WiH.M
®^>ertöefe^
im 53erfebr öon Ort ju Ort übermiefen morben 589).
bericbten,

italien. ©.toefenS,

ßonrab, ^a^rbüd^er für Stationalöton. u. ©ta=
©c^ac^ner,
tiftif, III. ^olge, 93b 39 (1910) 325 ff

<Bpin0^a*
anfcbauung,

unb

[I.

f.

^ulturfampf (93b III, ©p.

Seben unb

SGßerte. II.

III. ©taat§pbiIofopf)ie

©taatSle^re;

2,

:

®efamt=

1. 9ted^t§=

©taat§fird^enred)t

unb

S^oleranj,]
I.

ber

93arud) ober (mie er

©pnagoge ben

Strennung üon
9iamen inS 2atct=

feit feiner

!^ebräifd^en

me|r in ^Jrage fommen. Sie ©parfaffen nifd^e überfe|te) 93enebift ©pino;\a (b'Sfpinoja),
bann bem fleinen 9J?ann unb einem 2:eil geb. am 24. 9^0D. 1632 ju ''Ämfterbam, geft. am
be§ 5IRitteIftanb§ nid^t nur mie bisher lebiglid^ jur 21. ^ebr, 1677 im ^aag, entftommte einer au§

nid^t

tüerben

nu^bringenben

SSerioenbung

ßrfparniffe

ber 5^prenäifcben |)albinfel nad^ ben 9'iieberlanben

fonbern ibm aud^ in feinem 3a^Iutig§=
öerfe^r l^elfenb jur ©eite flehen, jumal loenn fie

binifd)en SOßiffenfd^aften auSgebilbet (ber berüf)mte

feiner

bienen,

i^m au§ ben i^nen im

S;epofiten=

unb ^onto=

cingetoanberten jübifd^en i^amilie.

53?orteira

mar

fein Sebrer),

mit bem

3n

allen rab=

^almub unb

forrentöerfel^r ^uflie^enben 5DtitteIn jugleid^ einen

ber fabbaliftifd^en Siteratur fomie mit ben jübifd^en

auf

gjegeten ebenfo Dertraut wie mit ben jübifd^en

irgenb

eine

SBeife

geberften

^ontoforrent=
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S^jinoja.
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afJeUgionap^ilDfopiien be§ DJiitteIalter§, einem ibn

banfen" (beibe§ in mand^em nic^t (&pinoja§ eigent=

g§ra, !Dlatmombe§, ®erfombe§, S^a§bü"i^re§fa§,
ftrebte ber Jüngling balb über has, ©etto ]^inau§
unb iucf)te aud^ ba§ moberne SBiffen fic^ Qtiju=
eignen, ju beni bie bei bem ehemaligen ^cfuiten
gronj Dan ben (Jnbe ermorbene Kenntnis be§ 2ü=

lic^e 5[)^einung ent^altenb).

i^m

teinijdöen

unb

^^ijfif

16. ^ai)xl).
eine

%ür

bie

— ben

—

machte

ber

er

fid^ I)ei=

Dxenaiffance

mie

,

mit bem ^latonifer 2eo §ebraeu§ unb rao^I aud)

mit ©iorbono ^runo, tüurbc er befannt, fomie
nid)t minber mit ber burc^ ben §umani§mu§ er=
neuerten Se^re ber ©toa; ebenfo mit einigen p^iIo=
fopbifc^en

unb

t^eologifc^en 53ertretern ber (£>d)ü=

im
me^r

laftit bie aud)

fonb.

Sßeit

cartc§

burc^

§oIIanb Pflege

proteftantifdjen

brachte er fein ^auptmerf, bie „St^if", inbieerftc

gorm unb
jatire

öerbrad)te er

—

Die legten Seben§=
im §aag, fortroä^renb mit ber
neben ber

er

©rammatif unb ben unoollenbeten

„^olitifcbenJraftat" ausarbeitete. Dermünblid^e

unb

fcbriftlid)e 33er!ebr

mit einer 9ieibe üon Sreun=

ben brad)te ibm 5(nregung unb entfc^äbigte i^n
für bie mangelnbe äußere Sßirffamfeit. ?lbgefe^en

üon ben me^r perfönlid)en unb religiöfen 58e=
jiei^ungen ju ben .Greifen ber ßoUegianten unb
^D^ennoniten finb ea, mag für ©pinoäa§ ganje
Sxic^tung bejeid^nenb

unb

bie

9ktur=

„2:^eoIogifd^=poUtifd^en

ber „6t:^if" befd^äftigt,

eine bebröifd^e

unb

2){etü|)f)t)fif

ben

fc^rieb

2;raftat" (erfc^ienen 1670).

al§ bieje aber feffelte if)n S)e§=

feine

33on 9iiin§burg begab

©pinoja na^ 53oorburg beim §aag. §ier

bem 53oIIenbung

iniffenfc^aftlidien 5)enfen

^Ijilofop^en

niit

iDIat^ematit

SBiffenfcfiaften, meiere feit

bem ganjen

neue 9ii(!)tuug gaben

mijdö;

3n

öffnete.

fic^

nor allem 9Jaturforfd^er

ifl,

noturmiffenid)aftlid) inlereffierte 5^f)iIofop^en,

mit ibm in nä!^ere ^ejiefiuug traten ber 5lrjt
Submig 3J?et)er, ber ©efretär ber Royal Society
©runblage in Sonbon ^einrieb DIbenburg, ferner Sßalter

feine

:

9)?an bat oft barauf ^ingemiefen, ba^

pl^ilofopl^ie.

—

@pinoäa§

ber (Subftanjbegriff

bie

— auä

ber

3:fdE)irn^au§,

an

bie

ibn auf, ber

freilid)

©teile be§ gür=fid}--ieina ber ariftotelifd)=f(|oIafti=

^biIofopf)ie

ba§ 5Iu§= unb D)urd)=fid)=fein ge^
eine nur tciltüeife richtige 33e^aup=
fe|t l^abe
tung, bie in i()rer Übertreibung tueber bem Steiften

rainben judjte.

©pinoja mie De§carte§ ju über»
^^ür ©pinojaS Staat§tbeorie öon

feiner pantt)tiftifd)cn
fartefianifci^en

2BeItanfd)auung

Definition eni)ad)fen

bie

fei,

fd^en Definition

—

S)e§carte§

rairb,

gered)t

pfti^ologifc^en Sntftebung^grünbe

^ant^ei^mua erfennen

ber

nocb bie 3]ielbeit

oon ©pinoja§
^obbe§, ber

?Iu(^

lä^t.

ben !nie^ani§mu§ ber $^i}fif auf bie ^JQc^oIogie

unb auf

bie Seljre

öom ©taat

bamal§ ober

^infiij^tlic^

reguugen

möge

erft fpöter,

auf

fii^

aud)

Durd)

berufen.

bie fo ge=

nommene Sntmidlung mar ©pinoja mit bem
Dentcn ber <3t)nagoge in 2Biberfpruc^ geraten.
5lm 27. 3uli 1G55 luurbe er burd) ben großen

®

SBann auä ber iübi|d)en emeinfd)aft au§gefc^Ioffen
unb balb barauf ou§ ^mfterbam bermiefen. 3m
Dorf Oumerferfe bei ^Imfterbom unb bann in
3fiiin§burg bei Setben fanb er im ^rei§ ber „^ül=
legianten" f)ilf§beteite Q^reunbe, ju benen balb
aud) folc^e au§ bem oermanbten ^rei§ ber „l^auf=
gefinnten" (53ZennDniten) traten. 25on bem un=
bogmatifc^en ß^riftentum biefer au§ ber falDi=
nifc^en 2anbe§fird)e

mann San

an§gefd)Ioffenen

freien

falt)iniid)en

Xraftat

al§ ibren S3erfünber.

öon ®ott,

©lüdfeligfeit"

(eine

bem

nur in

tro^

Offenbarung unb

—

ÜJ^enfi^en

Der
unb

{»ollänbifc^er

„'^urje
beffen

Über=

fe|ung ertialtene 33orarbeit jur „6tbi!") unb ber
„Xraüat über bie Säuterung bc§ 33erflanb§" finb

bamal§ entftanben; ebenfo

bie

1663

unb

ber religiöfen

üeröffent=

Dulbung

ben (Sinfaü ber

burd^

erfd^redt

ba§ Sanb unb aufgereijt burd^ bie
bie, mol^I nii^t ganj mit Un=
ret^t, bem unfriegerifc^en Demofraten ©d^ulb on
ber militörifdöen 8d^raäd)e be§ bod) Don allen
Seiten bebrot)ten 2anbe2 gab, ba§ 53oIf fic^ gegen
oranifd)e Partei,

unb am 20.

be SBitt erbob

^öbel^aufen

bie

5Iug.

1672

ein rafenber

gefangen gefegten beiben SBrüber

2Bitt auf bie Strafe fd)leppte unb graufam
morbete, moßte ©pinoja feinem 3orn unb feiner

be

(Sntrüfiung burd) einen öffentlid)en ?lnf(^Iag 2(u§=

brud geben, unb fein §au§mirt fonnte ibn nur
baburd), ha^ er bie ^auStür oerf&Iof}, üor biefer

o!^ne

(5f)riftu§

51l§,

®e= Unbefonnenf)eit Utoatjxm.

bie ^l^itofopbie feine Dieligion iüor,

im Tractatus theologico-politicus,

im bemofratifd)en Sinn

„Demofratie" aud; burd)au§
einer 5'^otabIen= unb 33eamten=

jene

t^^ranjofen in

©runb
auc^

oranifd)en ^artei bie ©eneralftaaten

ariftofratie tragen)

bafe biefe

beffen 5lu§fübrungen über eine

ber

nl§ bereu ©taatsfefretör

juneigte.

(Staat§=

im ©egenfa^ ju ber auf
Io§fteuernben unb jugteid) ftreng

bie ÜJ^onarc^ie

meinben ftanb ©pinojaS eigne religiöfe ©tel=
lung jeitiDeilig nid)t aUäumeit ob, menngleid^ im
flet§

bem i^n bef(^ü^enben

be 2Bitt,

;

einzelner anberei eben genannter ?ln=

—

ju

33ejie!^ungen

gewann leitete (mod)te
Denfen ob ba§ (Sepräge

— mie

Seibnij fuc^tc

^'""i)

balb abrüdte unb burc^ feine

befonberem Sinflu^ roaren leine freunbfd^aftlid^en

übertrug,

einen beftimmenben ©influ^ auf fein
fd}on

C)"99fii§ ^- "•

leife

©reuel einer

Umbiegung
Sinflufe

ber

@§

poIitifcf)en

geblieben

feien,

oft

ift

entfeffeltcn

oermutct,

^^eute auf bie
5lnfid^ten

bie

ficb

nic^t

im un=

üoHenbeten „^olitifd^en 3;raftat" gegenüber

bem

nur bie Demofratie bel^anbelnben Tractatus
theologico-politicus finbet.
3m übrigen mar
<3pinoja§ Seben ha^ eine§ ftiDen ©ele^^rten. Den
Seben§unterf)alt ermarb er burd^ ©cbleifen opti=
fc^er ®Iäfer, moju Unterftü^ungen ber ^^reunbe,
aud) eine fleine bon be 2Bitt ermirfte ^enfion,
traten, ©inen Stuf be§ ^faljgrafen ^arl Submig

—

lid^ten

nacb §eibelberg, ber i^m öoÜe Q^rei^eit bee 5pbiIo=

mit

fop^ierenS üerfprac^, in ber Srmartung, ba^ er

„^rinjipien berfartefianifd)en ^bilofop^ic"
i^rem 5ln^ang, ben „5)Zetapf;t)fif(^en (5)e=

©pinojo.

1341
nid^t

biefe

jur (Srfci^ütterung bcr

öfjentlid)

an=

crfannten Dteligion benu^e (1673), fd^lug er au§.

'am 21.

1677

^^ebr.

[tarb er

unb raurbe

üier

ba§

1342

M=®ine

mu §

,

in

ju einem unenblid)en iDt

bem

tia% ©ciftige

unb

fein

e d^

a

n i §=

5IRecbani§mu§

Sage ba§ ©egenbilb ju bem 5IRe(^am§mu§ be§ ^örper=

bonoc^ in einer c^riftlic^en i?ircbe, ber neuen Ritäjt
au] bem Bput), in einem 53Jtet§grab beigelegt.

liefen barfteflt.

midelt

fid^

(Seine „unenbli^c ©ubftanj" ent=

in ben beiben 3lttributen ber 5lu§beb=

@rft nacb feinem Xoh, im 9Iod. 1677, erfd^ienen, nung unb be§ 2)enfen§, bie au§ ber unenblidben
öon bcn ^reunben, iuSbefonbere Don ©d^uüer, güde ber göttlidf)en 2Befen§beftimmungen unferer
(Jrfenntni§ aEein jugänglid^ finb, in jmei ^aralleU
bel'orgt, mit einer ir)abr)d}einli(| öon Savig Seüe§
(nid^t Don äobemijf 9Jtet)er) »erfaßten 33orrebe, obne reiben al§ förperlic^=geiftige§ Uniöerfum mit ber=
SKngabe be§ 2)ruäort§, ben Dkmen be§ 53erfaffer§ felben ^iottöenbigteit, n)ie au§ einem niatbemati=
nur burc^ bie Initialen B. d. S. (Benedicti de fdjen ©ebilbc beffen Sigentümlidf)!eiten i)ttt)ot=
Spinoza) anbcutenb, bie Opera posthuma, bar= geben.
unter (SpinojQ§ ^auptmert, bie Ethica ordine
5lucb ber 3[Renfcb ift at§ ein ©lieb in biefe not=
geometrico demonstrata et in quinque partes roenbige Sßerfettung bineingefteüt. S)er Seib be§
distincta, in quibus agitur 1. deDeo, 2. de 5Jienfd^en unb feine (Seele ober fein ©eift (mens)
natura et origine mentis, 3. de origine et finb nacb ©pinoja nicbt jmei ©ubftanjen, mie bei
natura aifectuum, 4. de Servitute humana, ^tato unb ®e§carte§ oud) nicbt jmei tt)efen§Der=
seu de affectuura viribus, 5. de potentia in- fcbiebene ^rinjipien ber einen 5)?enfd)enfubftan3,
mie bei ?(ri[iDteIe§ unb ben «Sd^olaftifern ; öielmebr
tellectus, seu de libertate humana.
II. ®ie ©runblage öon ©pinoja§ ©ebonfen^ brüdft ber Körper al§ (enblid^er) 9[liobu§ ber 5lu§=
ttjelt i[t fein ^ant^ei§mu§.
S)urc^ biefen erbülten bebnung ba§felbe S)ing unter bem ?lltribut ber
feine Sbecn, auc^ menn fie, mie öiele§ in feiner 9lu§bebnung au§, iDa§ bie (Seele al§ (enblid^er)
©taat§tt)eorie, t)on anbern übernommen finb, it)re 5)^obu§ be§ ®enfen§ unter bem ?lttribut be§
eigenartige 2Benbung. Ttacb ©pinoja§ Se^re, mie S)enfen§ bejciddnet.
öeibe befinben ficb barum
er fie abfc^Iie^enb in ber „Stbif" entmidfett, gibt in einem ^araHelöerbäüniS jueinanber, unb jtDar
e§ nur eine ©ubftanj; ma§ bie finnlid^e 33or» bat (Spinoäo, mie e§ fc^eint, feine Xbeorie bc§
fteüung für fubftantieüe 2)inge ^ält, finb nur »3or= Sßaraneli§mu§ jmifdben ben 93^obi be§ ®enfen§
überge|enbe 5[Robififationen ber einen ©ubftanj, unb ben SJiobi ber ?[u§bebnung gerabe öon biefer
;

im aQumfaffenben antbropoIogifd)en Seite 'i)ix jucrft au§gebilbet, im
©pinoja ®ott unb bie ©egenfa^ ju ®e§carte§, ber Seib unb Seele au§=
^atur ein§. ®ott ift bie natura natuians, bie cinanberreifet unb fie nur burcb bie göttlicbe ?lll=
SBelt bie natura naturata
aber menn fo beibe§ mad^t öerbunbcn fein lö^t. S)er ©eift be§ ^m=
audi) al§ Urfacbe unb SÖirfung gegenüberftebt, fo fcben ift nad) ibm bie auf ben 2eib al§ 9[Robu§ ber
^ÄuSbebnung beäügUc^e Sbee im ©efamtbett)u6t=
ift bod) bie Urfac^e nid)t a u § e r ber 2ßirfung,
„unenblicben Sntefleft" ober
fonbern bleibt in ber SBirfung, unb barum fallen fein ber SBelt
©Ott unb Dtatur fubftantieü jufammen. ©o ftü^t „göttlichen SnteOeft" nennt Spinoza bie§ unb fafet
ben „göttlicben Sntefleft" al§ einen jur natura
fid) SpinojaS ^antbci§mu§ auf eine ju enge 3^af=
fung be§ Urfaddebegrip. 2Ba§ öon bem 5Serbält= naturata gebörigen „unenblidben 9}iobu§"
ni§ be§ logifcben ®runbe§ ju ber bebuftiü au§ i^m unb bie menfd^Iitbe (Seele ift barum fo öoDfommen,
abgeleiteten ^^olgerung gilt, ba^ ber Oberfa^ im meil ber ©cgenftanb biefer 3bee, ber menfd)licbe
(5d)Iu^fa^ e n t b a 1 1 e n ift, ba§ i)at er, \ml, feinem Körper, ein im bö^ften ®rob fompliäierter Dr=
ejtremen erfenntniStbeoretifd^en 3lotionali§mu§ ge» gani§mu§ ift.
3n ber ßonfequcnj biefer 51n=
mä^, ibm ba§ 33erurfacbtmerben bem togifd^en 5lb= fi^ouungen mürbe eine ^fi)ddologic liegen, bie öon
geleitetmerben gleid^ftebt, o^nc meitereS aucb auf ber be§ 5)tateriali§mu§ nur in ber ^^orm, nid)t in
bie reale Urfacbe übertragen. D'iid)t nur bie Wa= ber Sad)e öerfcbieben ift. 5)a§ ^ftid^if c^e ift nur eine
terialurfadje, bie ja tatfäd^lid^ in ha^ ^robutt ein= SCßieberboIung be§ ^bbfifö)en unter einem anbern
gebt, fonbern bie Urfad^e überbaupt, inSbefonbere ^fpeft; e§ ift im ©runb, mie beim 5)lateriali§=
aud^ bie biet in ö^rage [tebenbe bemirfenbe Urfadje mu§, nur ein binjutretenbe§ ^^^bänomen, ein @pi=
lä^t er ouf ©runb feiner ®Ieid)fe|ung t)on Iogi= pbönomen. 2Bie Spinoja biefer ,ffonfequenj ju
fdbem unb realem ^eroorgeben in ber 2Birfung entgeben fud)te, inSbefonbere burd^ feine %^tox\t
entbalten fein.
^n feiner nöberen ©urcbfübrung be§ Selbftberau^tfein^ al§ ber idea ideae im „gött»

bem

gleich

£)jean.

2ßellengeträufel

Sarum

finb nnd)

;

—

—

—

—

fteüt

ber 5pantbei§mu§

bar,

ber ebenfo

(Spinoäa§ einen 2:t)pu§

d^arafteriftifdb

ift

für feine

an

ber 5Ratbematif unb '^^]xt orientierte Spoc^e, mie

ha^ fann bier nid)t au§gefübrt

lid^en SSerftanb",

merben.

@§ mar

fd^loffenbeit

möglidb nur auf 5?often ber

feine§

©e=

metopbbfifd^en ^araüeliSmuS

öon^iuSbebnung unb ®en!en. ^ebenfalls aber gibt
e§ öon Spinoja§ Stanbpunft ou§ feine 2iBiEen§=
nifcbem, aber öergeblidjem Sfiingen bie gefamte freibeit. ©iefelbe ift nacb ibm eine ebenfolcbe SI=
5fiatur= unb @eifte§raelt at§ eine burdb ben bia= lufion mie bie 5(nnobme öon ^votdm in ber
leltifd^en ^^roje^ ficb üoKjiebenbe (Sntmidflung öon ^atur. ®er 5)?enfd), infofern er oI§ ©lieb im

ber

^ontbei§mu§ ^egel§

für

bie

nadöfantifd)c

ibeoliflifd^e

^bilofobbtc SBäbrenb ^egel in

ber reinen

^bee jum

greifen fuc^t,

tita=

obfoluten ©eift ju be=
mad^t ber ^antbei§mu§ ©pinojaS

ÜJied^anismuS ber Statur betrad)tet mirb,

ftebt

unter einer burd^göngigen Determination; benn
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(Sptnoja.
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(amor Dei intellectualis), in meldte
3ufammen^ang§ aller ®inge

in ollem notürlid^en ©efc^e^en gibt e§ fein Sollen,
fonbern nur ein 93^üi|en. 6ine normatiöe @t^i!
unb eine normatioe 9ie(i)t§Ie^re ^üt üon biefem

liebe

6tanbpunft be§ 2ßeltgefc^e^en§ au§ feinen ^lag;
auf biefem abfoluten ©tanbpunft gibt e§ über j)aupt
feine iJ^ormen im eigentlid^en Sinn, unb barum

SBeja^ung

bie

®rfenntni§ be§

®ott auSmünbet, unb buri^
be§

geiftigen

2eben§,

Dernünftigen

,

mit biefer ®otte§Iiebe t3erbunben

raeldje

al§ fittli(^e§ Sbeal

ergibt fid)

©o

ift.

Spinoja

für

in

fraftDoüer

bie 2uft

bie

öanblungen Überrainbung ber Seibenfc^aft burd^ bie flare @r=
nic^t öerttünfc^en ober öerlac^en, fonbern üerfte^en, fenntni§. 6r bleibt aud^ ^ier feinem erfenntni§=
roie man bie gigenfc^aften ber 2inien, 3läd)en unb t!^eoretifd)en 9{ationaIi§mu§ getreu, raenn er im
Körper ni^t üermünfrfit ober üerlad^t, fonbern, 03ienfd^en ha^ 3ieid^ ber 53ernunft unb be§ fraft=
@ibt e§
einjufe^en trachtet (Eth. 3, prol. Tr. poJ. 1, 4). Dotlen S3ernunftleben§ begrünben miE.
S)enn ma§ bie nai^ ber 5^otir)enbigfeil be§ gött= aber unter ben Sinjelbingen nid)t§ 2BertooIlere§
alä ben 5Jienfd)en, ber üon ber SSernunft geleitet
licj^en 2öefen§ fid^ entfaltenbe Ü^atur tut, ift fiet§
gut. 2ßenn au(^ |ierbei oftmals ein (äinjelneS §em= mirb, fo gibt e§ aud^ für ben einzelnen DJZenfc^en
mung unb felbft 3erftörung auf ßoften eine§ tüieber ntd}t§, tt3a§ ii)m jur (Jntroidlung biefer
onbern erfährt, fo erf)ält fid^ bod^ im ganjen feiner Vernunft nü^li^er iräre, al§ ben felbft oon
vo'xU

©pinoja auij

bie

menfc^Iic^en

—

:

j

\

{

j

überall bie auf Selbftbe^auptung

gerichtete,

ber S3ernunft geleiteten DJIenfdien (Eth.

un=

pend. c. 9). ^enn menn ber
Sbee oon ber 53ernunft geleitet rairb,

enblic^e 2eben§fülle ber 5iatur,

in einem folgen 9^aturali§mu§ bie
®otte§ al§ bea ^ilümeifen, ?lllgütigen unb (Se=
rechten, al§ be§ ®runb§ einer über allem ^atur=
finbet

5^orm feine Statte.
©pino^a, geleitet üon an=

bod^ fud^t audf)

bern bei i^m

glei(^fan§ Jnirtfamen

S)enf=

nü^t

fo

eignen Dht^en erftrebt,

feinen

er

Ü3htmenfd^en

am

58on

e§

gefc^e^en ftel^enben fittlidjen

Unb

DJ^enjc^

^Begreiflic^ermeife

l^ier

ift

berung
a

(^

f

ba^

,

inbem

meiften (Eth. 4, 35, coroU. 2).
nur ein Schritt bi§ ju ber gor»

aud§

bie

®em

menfc^li^e

üernünftig georbnet

f t

er,

jugleic^ feinen

[

unb

4, ap-

tt)a^rt)aft

fei,

menn

fie

e i

n=

inner=

l}alb ber um SRenfi^enmo^l unb 5Jienfd)enme^e
unbefümmerten uniöerfellen ÜZatur ber ©onberart
ebenfofe^r ba§ Unjulänglidlje feine§ DJaturali§= be§ DJ^enfd^en unb feinem befonbern SBebürfniS
benn mit biefem finb jene et^ifd^en unb gemöfe fein foÜ. S)amit finb mir ju (Spinoäo§
mu§
®efeIlfc^aftsp^ilofop^ie ober ju feiner üied^t§= unb
religiöfen D^iotiße in 2Baf)rI)eit nid^t oereinbar

©efü^ismotiüen,

biefe nieberbrücfcnbe mec^anifd^e

2BeItanfi(^t ju burd^brec^en.

6r

bemeift baburc^

—

—

mie bie Tlad)t le^tgenannter ©lemente ber 2öelt=
2Benn nämitdl) Spinoja audö bie
anf^auung.

©taat8pl^ilofop()ie gelangt.

pf^d^ologifc^e ^^rci^eit in jebcr

1

f

in

bem 1670 gebrudten Tractatus theologico-

fo

ftellt,

eine 51rt

bo^

fud^t er

üon

in ber Dlottoenbigfeit felbft

Q^rei^eit ju finben.

hem au^erl^alb

fu(|t

©mige

in i^^m befmnt.

Unb

e

,

fiat

eine

erfte

^Formulierung erhalten

continens dissertationes aliquot,

ostenditur, libertatem philosophandi

non tantum salva pietate

ber ®eift befreit, menn er ben uniüerfalen
^aufalneju? in feiner lltotroenbigfeit begreift unb
i\ä) fo auf ba§ nad) ben ©efekn feine§ 2Sefen§

üottenbenbe

f) i

S^ang quibus

ift

fic^

p

politicus

2Benigften§ t)Dn

feine§ 2ßefen§ liegenben

©pinoäa§ (Staat§= unb 9ted^t§pM=

III.

^Jorm in 5tbrebe

Reipublicae

et

pace posse concedi; sed eandem,
pace Reipublicae ipsaque pietate
posse. S)en befonbern 3roedE

ebenfo

(Spinojo tro| feine§ D^alurali2mu§ bod^ für

fige

3:itel

an.

cum
non

jeigt ber tt)eitfd)n)ei=

unb

Sibelfritifc^e

nisi
tolli

ftaat§red^tlid^e

Woxal unb Dtec^t bie DJiöglic^feit Don 3mpera= Unterfuc^ungen follen im (Sinn be 2Bitt§ einerfeit§
tiüen 3u geminnen. 6§ ift ba§ beibe§ freiließ nur ba§ ftaatlii^e ius circa sacra gegenüber ber 53e=
ftatt

fömpfung bc§felben burc^ bie ^irc^en ftd^erfteflen,
anberfeit§ bie S)enf= unb 2e^rfreif)eit al§ S3er=

Don bem befonbern ©tanbpunft be§ 9}len=
au§ ber fpejififdE)en D3lenfd^ennatur ]^erau§,

alfo Soleranj nic^t
nunftforberung begrünben
gegenüber bem ^ultu§, mo^l aber gegenüber ben

baburd) möglich, ba^

er

jenen «Stanbpunft be§

burc^gängigen Dkturali§mu§
beffen
fc^en,

»erläßt

unb

:

—

menfd^lidöen 2Öert, einen religiöfen unb p^ilofop^ifd^en 5}?einungen.
menfc^ lieber S^ollfommenl^eit ab= Sd^on in biefem Tractatus theologico-poUti-

einen eigentümlid^en

SSertmeffer

I

leitet.

cus

®iefe S?oIlfommen:^eit befielt in ber Über=

»inbung

maS

beffen,

paffiD

im

53lenfd)en

ift,

ift

bie naturred)tlid)e ^onftruftion unter bie

®eftd^t§punfte ber „ßt^if" gefteüt, an ber (£pi=

burc^

noja bamal§ bereite arbeitete. Sn ber „(5t_^if"
unb öerroorrenen felbft gibt er bann eine furje, ober alle§ 2BefentSBemufetfeinSäuftänbe, beren Urfadje nic^t aCein im lic^e umfüffenbe ©runblegung feiner 2e^re Dom
9JlenfdE)en felbft liegt, burc^ bie flare unb beutlid^e 5^aturjuftanb unb öom bürgerlid^cn 3uftanb be§
ober aböquate 6rfenntni§. ®enn menn au^ ein gj^enfc^en (Eth. 4, 37, schol. 2). ?lu§fü^rli(^
entroidelt er biefe 2e^re nod^ einmal in bem un=
5tffeft nur burd^ einen anbern ?lffeft befiegt loerben
in quo defann, fo ge^^en boc^ au§ ber flaren unb beutlid^en DoQcnbeten Tractatus politicus
Srfenntni§ eben jene ruhigen, geiftigen ?Iffefte monstratur, quomodo Societas, ubi imperium
bie 5Iftiüität be§ ®eifte§, in ber

Seibenfd^aft,

b.

l).

Überroinbung ber

ber bunfeln

:

:

berüor,

bie

Monarchicum locum habet,

ba§ unruf)ige ©emüf)! ber 2eiben=
33o[lenbet mirb biefe Befreiung

Optimi imperant, debet

fd^often befiegen.

üon ben fnec^tenben Seibenfd^af ten burd^ bie

® otte5=

i

rannidera labatur,

et

sicut et ea, ubi

institui,

ut

ne in Ty-

Pax Libertasque
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<Bp\noia.

civium

maneat.

inviolata

©pinojaS aud^

Slud^

93riefn)ed)fel bietet einiges 5ur (Srläuferung,

3.

53.

Dir 50 (natj^ Dan 33loten§ 3ä^lung) an 3arig
3eße§ über ©pinojas Unterfd^icb Don ^obbe»
(Dgl. aud) 30. 42.

—

43. 73. 76).

Sffiäfjrenb ber

Tractatus theologico-politicus üon ben
©toatsDerfaffungen nur bie 2)emo!rQtie bei)an=

ältere

bie ber 53erfaffer,

belt,

in

fci^arfem

©egenfa^ 5U

^obbeS, al§ bie allein naturgemäße betrod)tet (ogl.
Tr. theol.-pol. 16, p. 558, ed. > Dan 33loten),
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jebem Snbibibuum fein Ü^aturred^t foioeit
»ie fein burd) feine 9ktur beftimmteS 53ermögen. S)a§ üiaturrec^t (ius naturae) finb bie ©efel^e ber Diatur eine§ jeben
bei

lüie feine 3)Zad)t,

3nbiütbuum§, burd^ meldte biefeS öon 9?atur ju
einer geroiffen S)afein§= unb 2öirfung§roeife be»
[timmt

®o

ift.

^at ber 53ogeI ein ütec^t

fliegen, ber ^ifd^ ein 9ie^t
jebc§

2Befen ^ur

freien

jum
jum Sc^roimmen, ein
(Tr.

SöefenSentfaltung

theol.-pol. 16).

im Tractatus politicus au§fü^rlid)
S)a§ gilt aud^ bom 5)?cttfd^en. 2Bäre biefer ein
unb bie ^riftofratie, le^tere bloßca ^Bernunftroefen, fo märe fein 9'iatur=
jogar mit befonberer 5}orIiebe, unb ber Slbfc^nitt re^t ein 33ernunftred)t. 51ber ha^ ^errfd^enbe im
über bie S)emofratic brid)t nuDoüenbet mitten ah. ^Jienfd^en finb im allgemeinen feine 51ffefte,
2Bä{)renb ferner ber t^eologi)d)=|)Olitiid^e 2:raftat fein Jßege^ren. 33om a b f o ( u t e n ©tanbpunf t au§
in erfter Sinic bie 55erteibigung ber ®enf= unb betradjtet reidjt barum ha^ natürlid)e 3?ed^t be§
befpric^t er

bie 3Konarcf)ie

auii)

jur 3:enbenj

®ett)ifien§trei^cit

bcrüd[id)tigt

Ijat,

ber politifc^e 2:raftat jioar biefe grage; aber faft

noc^ n)i(^tiger erfd)eint e§ bem SBerfafjer, ^u jeiqen,

tok

ben

bei

®taat§Derfaffungen

öerfc^iebenen

§riebe unb Sic^er^eit be§ ©taats geroä^rlei[tet

werben fann (Tr. pol. 5, 2). ©in meiterer Unter=
befielt barin, ba^ in ber (Staol§Ie:^re be§
Tractatus politicus ba§ juriftifd^ = fonftruftiDe
Clement, iüelc^e§ im tf)eologifd)=poUtifd}en ^raftat
fd^ieb

Srroä^nungen

bem

gegenüber

(roie

oöllig

anerfennt, fo befielt bie 9ieligion, beren roefent=

politijdjen

=

Udjen Snliolt er in ber ©ered^tigfeit unb ber ßiebe

unb Staot.

Stecht

Sßä^renb

bie

17. ^aljxi). üblid^e 3:^eorie be§ 5kturrcc^t§,
[ie j. 58.

unb

bei

§ugo ©rotiuS

S5ernunftred)t

erfd^eint,

gleid))eljt,

i[t

im
roie

Dkturredjt

für

©pinojaS

üted^tsfonftruftion bie 2:reimung beiber d^arafteri»
ftifd^.

S)en oben entroidelten ©runbanfdiauungen

feineg

@Q[tem§ gemäß ift 9iaturred}t bei it)m
im (Staat nur in mobifijierter

ta^

Dorftaatlid^e,

©eftalt t)erbleibenbe Stecht, ba§ einem SBefen al§

einem ©lieb ber atlumfaffenben Statur eignet 53 e r=
bagegen ift ha^ 9ted)t ber S3crnunft=
organifation be§ ©taatS (Tr. pol 3, 7).
;

nunf tred^t

55om Üiaturred^t

im

ben Seibenfc^aften unterroorfenen Diatur unb finb
ba^er noturred^tlid) feine§roeg§ öerboten, finb üoni
Ülaturftanbpunlt au§ fein Unred^t. ©egen biefen

Tr. pol. 4, 9) abgejelien,

pjt)d)olügiid)

flüä)^

äurüdtritt.
1.

^at §aß unb 9ieib, geroaltfamer Streit
unb ^eimlid)c Überliftung finb bie notürlic^en
folgen ber nid^t Don ber 53ernunft allein geleiteten,
5Jkcf)t

Sa| fijnne man bie 9ieIigion nid^t in§ gelb führen
benn ba ©pino^a eine ber 5f?atur aU ibeale fitt=
lid)e 9iorm t)oraufge^enbe göttlid^e 53ernunft nid^t

Don

burd) bie SßertragSt^eorie gegeben i[t
tigen

i)31enfd)en fo roeit, qI§ fein ^ßegeljren gel)t, ober
genauer, al§ er fein 33egel)ren ju Derroirflic^en bie

fpridit

bem

foüettiDen (Sinn al§

(öpinoäa äunäd)[t

9?ec^t ber

aüe§ um=

ber ajienfdjen

im

f(^on

jueinanber

geftfteÜung Don 9^ed^t unb Unred^t, öon

©eboten unb bamit
foll

Dielme^r

erft ein

ooUjie^enben, fpe^ieü ba§ SBo^l be§ 5)ienfd)en in§
51uge faffenben SSernunftreglung fein. 2)a§ 9Za-

bagegen fei beftimmt burd) ba§ ©efe^ ber
Dktur, n)eld)e§ nid)t fpejieE bem 9)?enfc^en, °fon=
bern ber Orbnung ber ^llnatur (ordini universae naturae: Tr. thsol.-pol. 16, p. 562)
turrec^t

angepaßt

ift.

S3om Stanbpunft

alles

ift

unb ba^er unbefd^rönft mie

jene§.

göttlid^en SBillen erfährt biefe§

6inf c^rünf ung

ta^ ©Ott

;

biefe§ 5^aturred)t

©otte§

ibentifd;

5Iud^ burd) ben

au§
bie§

Spinoja, ha^
Dcrmeintlid) ^Ibfurbe in ber DJatur nur unter

bem engen

fo erroibert

menfd)ltd^en ©efid^tSroinfel alS abfurb

fid) baiftetle,

üom aEumfaffenben Stanbpunft au§

5'iaturred)t

feine

aber ben ßl^arafter beS tlbelS Derliere (Tr. theol.-

benn wenn (Spinoja aud^

fagt,

pol. 16, p.

wirfe,

„frei"

fo bebeutet biefe grei^eit

baß er ot)ne 3"3ang öon außen
nod^ ben eroigen unb notroenbigen ©efe^en feines
2Befen§ roirfe unb eine ber 5f?atur öoraufgel)cnbe
ibeale 9]orm läßt ©pinoja, ber lein ©ollen, fon-bern nur ein DJIüffen fennt, nid^t ju. S)arum gel)t
nad^ il^m ba§ 9te^t ber 'iKatur foroeit roie i^re
DJkc^t.
tiefer (Sa^ roirb nun aud^ oon ber ©e=
famtnotur auf ba§ Diaturred^t be§ 3nbiDibuum§
übertragen. S)enn bie ^ollettiümadfit ber Diotur
ift nid^t§ anbereS ols bie (Summe ber aEen ein=
bei il^m boc^ nur,

;

—

jelnen 3nbit)ibuen äufte^enbe 9)kd^t.
(StaatSIeEilon.

2Benn un§

fd)aften bal)er nid^t§ Unred^teS.

fteHung öon ©Ott unb DIatur

Siedet

ber 5lünatur

gibt e§ in ber ©ntroidlung ber notürlid^en 2eiben=

abfurb erfd^einen foÜte,

bem unbefd^ränften

fittlid^en

Segrünbung ber ^Religion
©rjeugniS ber im Staat fic^

bie

faffenben 9iatur. SBegen ber fpinojiftifdien ®Ieic^=

mit

nad^ iljm nid^t

fiel)t,

natürlid^en Suflonb be§ 9??enfd)en; bie

IV.

3. u. 4.

3lufl.

Sarum

gel^t

554; Tr.

Streit unb
fc^ließlid)

^ampf

pol. 2, 8).
finb aber in

oon ber 53ernunft

bem

3uftanb be§ ^Jilm]ä)tn ni^t nur burd^
»erboten,

fonbern

fie

finb

nid^t

au§=

geleiteten natürlid^en

^ier auc^

fein 9ie(|t

notroenbig.

2)enn nur in bem üernünftigen ©enfen ftimmen

unb

33e=

gierben bagegen finb inbiüibueE üerfc^ieben

unb

bie -Dienfd^en überein, i^re 2eibenfd)aften

muffen

^ann

fie

entjroeien (Tr. theol.-pol. 16, p. 554).

bod^

felbft

ber einjelne nur burd^ bie 53er=

nunft Übereinftimmung in fein Seben bringen,
roä^renb bie 2eibenfdE)aften i^n balb '^ierl^in, balb
bort^in werfen (Eth. 4, 33/35).

S)arum
43

finb

im

©pinoja.
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^Jiaturjuftonb

(©pinDja ftimmt hierin mit ^ot)be§

übcrein) bie 5!)ienjc^en einanber ^einbe (Tr. pol.

—

2, 14; 8, 12).

^ompf

fiiftorifc^e

grünbung

©pinosa

öom

biefen

^ioturäuflanb (status natu-

bef)errjc^ten

©egenfai status

ralis,
eine

Ob

civilis,

ibh. 3, 3) qI§

Satjac^e, al§ eine ber (5taaten=

roirüid)

üoraufgegongene ißor[tufe benft,

ober ob er bamit eine blo^e begripd^e ß'onftruf=
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©pinoja§ ©inn

bie t^reil^eit in

ber

unbefc^abet

menfd^Ud^en §anbeln§, menn
ber 33 er

nun ft

befi|t ber 5}ienfd^,

Determination

aUfeitigen

er

folgt (ebb. 6, 7. 11).

©pinojaS non
©egenfa^ ju ber be§ §obbe§

bie ©taatStl^eorie

bie Qrrei^eit,

allein

—

am

bie

be§ älteren 2Berf§

©o

erpit

— im

öornl^erein

eine 9xid^tung auf

entfd^iebenften in

fid)

be§

bem 3^9

bem ©a^

ha^ ba§ 3iei
(Finis reipublicae

auSfprid^t,

üon beffen, »oS au§ ber ungeregelten ülatur bc§ be§ ©taatg bie greibeit fei
Wtn]ä)m qI§ eine§ ?ltfeftenraefen§ folgen niürbe, revera libertas est Tr. theol.-pol. 20, p. 604).
Wit bem un^iftorifd^en unb inbioibualiflifd^en
aber oEeS tteifi bo(^
erblidt, erfofiren mi nid)t
9?aturrec^t feiner S^'ü, in§befonbere an öobbe§
auf bie erfte 5Iuffaffung f)in.
®urd^ ben im Ütaturäuftanb l^errfc^enben ^ompf fid) anfd^lie^enb, fü{)rt ©pinoja bie ^Bereinigung
mirb ba§ Dioturre^t iHuforiic^, ha it)m bie <5id)er= jum ©taat auf einen 33 e r t r a g (pactum) äurüdf,
3m Trac^eit fe^It unb barum jeber in [teter 9^urd)t (eben ben bie einzelnen fcf)Iie|en (iht. 16.
:

;

?Iu§ biefer gurd^t fann nur bie ©arontie

mufe.

be§ 5ied)t§ burc^ bie ©emeinfd^aft, ben

©taat,

tatus politicus mirb, mie fd^on oben bemerft,
bie ©ac^e nid)t berührt), ©erfelbe fann ein ftill=

biejem §obbe§ entnommenen DJ^otiü fd^meigenber ober ein au§brüdflid)er (pactum
©pinoja aud^ bie i^ertömmlid)en ilber= tacitum vel expressum, ebb. p. 560) fein. 3n
legungen über bie ©c^träc^e be§ ^Dlenfc^en, ber biefem ^aft fommen alle überein, ba§ 9ted)t, ba§
für fic^ allein ein etenbe§ Seben fül^ren mürbe, jeber üon D^atur auf atleS t)at, gemeinfc^aftlid) ju
fomie über feine gefeüige Statur, bie i!^n jur (Se= befi^en unb bon ®emeinfd^oft§ megen feftjufe^en,
meinfd)aft treibt; me§|ialb benn auc^ ©pinoja, unb e§ übertragen bie einzelnen aöe il)re Mad)t
befreien.

9J^it

berbinbet

infonfequent genug,
©d)tift

mit

menigftenS in ber fpäteren

bem §obbeafd)en

hostis aud) bie

homo homini

ariftoteIifcl^=fd)oIaftifd)e

-Jluffaf'

fung öom 5J?enfd^en al§ animal sociale Uerbinbet
(Tr. pol. 2, 15; 6, ]).
®ie gefeÜfd^aftlidje

—

auf bie ©emeinfd^aft (societas).

Snfofern alfo

ber 33ertrag nid^t nur D^e^te, fonbern aud^ 9[Rad^t
überträgt,
jugleid)

er nic^t

nur ein

2;ataft

(al§

ift

ein

SRed)t§att,

fonbern

33ergefeIIfd)aftung

ber

mobei aber ju bemerten ift, ha^ bei
Orbnung ift eine 95 e r n u n f t orbnung, ein Seben ©pinoja 9ted^t unb !D?ad)t äufammenfaHen.
unter ber §errfc^aft ber SSernunft (ex solo rationis Surc^ biefe Übertragung erl)ält bie ©emeinfdiaft
dictaniine: Tr. theol.-pol. 16, p. 554). 3)enn ba§ Diaturred^t auf aEe§, meldte» t)ort)er ben 33er=
nur fomeit bie 53?enj^en ber 53ernunft folgen, ftim= tragfd)lie^enben felbft eigen mar. ©ie !£)at bie
men fie überein (Eth. 4, 35). S)arum ift aud) ba§ Ober{)errfd^aft (summum imperium), unb alle
9ie(^t be§ ©toot§, mie e§ burd) bie ®efe|gebung ©lieber ber ©emeinfd^aft finb get)alten, i()r ju ge=
beftimmt mirb, nur bonn ein bauernbeS unb ^at bord^en, mögen fie nun miOig folgen ober burc^
nur bann bie 5)?od)t, fid) burd)jufe|en, menn e§ ©trafen baju gejioungen merben.
ein

öernünftigeS

ift

(Tr. pol. 3, 2. 7).

53]ad)t);

3m

—

2Bie S)obbe§ unb fpäter ütouffeau

(f.

b. ?(rt.

©p. 731) unterfdieibet olfo aud^ ©pi=
gemifferma^en ou§ bem 3uftanb be§ ^lufget)en§ in noja im Tractatus theologico-politicus nid^t,
bie ?lEnatur, bie alleS 9?ütürlid)e in gleicher 2Beife gleid^ ©rotiuS, 5)}ufenbDrf unb ber bamal§ oer=
billigt, t)erau§, um ein ber befonbern menfd^Iic^en breiteten 2;^eorie über^^aupt, ämifd)en bem 6ini«
53oIIfDmment)eit, bem öernünftigen S)enfen, ert= gungsßertrag, ber ha^ 33olf entfielen lä^t, unb
fpred^enbeS engereS Dieid) ju begrünben.
Sie bem ^errfc^aftsoertrag, burd^ ben Dorn 33oIf bie
©taat

tritt

nad^ ©pinoja§ ''Jtuifüffung ber ilJenfd^

noturaliftifci^e 58etrad)tung

mac^t einer rationalen

9touffeau

^errfd)erred^te

ber

|)errfd)erperfönlid)feit

über=

©pinDja, aU tragen merben. 9iur beiläufig imb in met)r l^ifto=
m\i)tnh Don öobbea, bie „©toatengrünbung" rifcbem ^nfammen^ang fprid)t er im l^eolDgif(^=
nitfit bireft au§ber menfd)lid)en SBernunft ent=
poIitifd)en Straftat bon ber 9JeögIid)feit, ha^ haii
fpringen, fonbern (befonber§ beutlid) im fpäteren 33olf einem ^önig bie ^errfdiaft übertrage (Tr.
Tractatus politicus) au§ bem ?l f f e f t e. ©oju theol.-pol. 20, p. 589 f). 33ielme:^r fc^offt bei ©pi=
^la^.

9Jid^t§beftott)eniger

lö^t

noja berfelbe 33ertrag, ber bie ©emeinfd^aft ^er=
fteÜt, jugleic^ bie ©taat§= unb $)errfc^erperfönUd)=
nur bur(^ einen onbern ^ffeft (ber al§ georbneter feit. S)iefe ©taat§= unb ^errfd)erperfönUc^feit
freiließ au§ ber 93ernunft foß fiammen fönnen). aber ift, mie bei Diouffeou, beffen 33orgänger ©pi=

nötigt i^n fein ^rinjip, bafe ber ^tffeft nic^t burd)
bie $5ernunft

übermunben lucrben fann, fonbern

S)ie Urfadie ber
ni(iöt

©taotengrünbung

fie{)t

er

?lffeften ber i^urc^t,

Hoffnung unb be§ Sßegebren§

nid^t aber in biefen lffettcn,'fofern
gerichtet finb,

jonbern in einem

fie

oerfd)ieben

gemeinfamen

5ürd)ten, ^offen unb 93eget)ren' (Tr. pol. 6, 1).
^l§ bernünftige Orbnung begrünbet bie ftaal»
lid^e

©emeinf^aft

äugleid) bie

greife it.

^ier ift, ba§ 33 o I f felbft. Sbm fommt bie
©ouberänität ?;u benn ba§ summum imperium,
bon meld^em ©pinoja fprid^t (ibh. 16, p. 556),
ha^ ius supremae maiestatis {ihh. 18, p. 591)

barum noja

unmittelbar in ber 5öernunft, fonbern in ben

S)enn

;

ober ius
ift

im

©0

bie

summae

potestatis {ihh. 16, p. 560)

©ouberönität

im

©inn

ftaat§red)tlid^en

(nid^t

oben ©p. 736).
ge^t ^ier au§ ber 93ertrog§t^eorie nic^t, mie

bölferred^tlid)en)

(bgl.

§obbe§,

Bei
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©pinoäo.
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bie abfolute iD^onord^ie, jonbern,

bei üioulfeaii (iDenigftenS

un§ an

bie

nid^t

<Baäit,

menn mir
an

tt)ie

bei ^touljeau

bie SSorte

Italien

2)a§

freilief)

bleibt feine prinzipielle

ba& ber ©taat nur

fo

Über jeugung,

lang unb nur

fo

weit fein

^errfd^aft§rect)t befiält, al§ er bie DJtad^t ^at, biefeS

©emofratie

^erüor. 9ted^t burd)jufü^ren. 3)ie ©lei^fe^ung oon 9icc^t
universus unb 93Zad)t ^ält ©pinoja aud^ beim ©taatäredjt
hominum, qui collegialiter summum ius ad oufred)t. 51ud^ biefe§ teilt ben S^arafter alle§
9ied^t§, ba^ e§ nur fo weit gel)t, al§ bie 5DIad^t ju
omnia, quae potest, habet
ift i^m bie aflein
j.

oben <Bp. 740), bie

S)ieje

—

er

befiniert

fie

al§ coetus

—

öarnunttgemä^e Üiegierungäform, noc^ il^rer @nt=
[iel^ung au§ bem SSertrog unb rceil fie bie einjige
9tegierung§form

ift,

meiere ttjegen be§ in

il^r flatt=

finbenben gegenfeitigen 5iu§gleic^§ ber Sntereffen
feine abfärben, b.

t).

bie SSernnnft

unterbrüdenben

feiner SSermirfli^ung befielt (ebb.

20, p. 556). <Bo

benn aud) auf ben |)obbe§fd)en ®a^
jurüd, ba| ba§ au§ bem SSertrag l)erborgegangene

fommt

er

wenn biefer
bem neuau§bred^enben ^ampf aöer gegen alle äu
9ied)t be§ ^errfc^erS tiinföEig werbe,

me^r

^ahe unb ben ©taat

©efe^e auffonimen laffen foÜ. SBeil bie^emotratie
ttjie möglid^ bie
urfprünglid^e (SIeici){)eit

meieren ni^t

437 16, p. 558),
bem Dkturjuftanb am näcf)ften.
©0 ift ber 53ernunftftaat für ©pinoja bie S)e=
mofratie, unb barum fptid)t er über bie anbern
StaatSformen im Tractatus theologico-poiiücus nur beiläufig unb nur, um Don i^nen abju=
raten (j. 33. p. 589 f). 3'm fpäteren Tractatus
politicus ift öa§
trof)l nid)t o^ne 3ufammen=
^ang mit ben praftifd)en politifc^en (Jrfolirungen
nun freilid) anber§. §ier finben
be§ 53erfaffer§
aucf) bie 5)^onard^ie unb bie 5triftofratie eine au§=
Ie|tere fogor mit befon^
fütirlic^e Se^anblung
unb menn ©pinoja bort (2,
bcrer 33orliebe
17) ex communi consensu einen, met)rere ober
oEe bie ^errfd^oft innef)aben lä^t, fo fe^rt er i)m
offenbar ju bem befonbern ^errfc^aftSbettrag 5u=
rüdf. ®afür ift aber je^t {)infid)tUi^ ber 53egrün=
bung be§ Staats eine t^eoretifd)e Unfi(^er{)eit bei
i^m eingetreten, inbem er jmar nod) üon ben 58e=

S)a im Üiaturjuftanb jeber jebem Sßege^ren
nac^äuge^en ba§> gted)t ^at, fo finb ©ebote unb

bürfniffen fpri($t, bie pfqc^ologifc^ jur ®ntftef)ung

licf)e

ber ftaatlic^en Bereinigung führen, bie @ntfte{)ung

bon ber

be§ (Staats burc^ 53ertrag unb bie barauf gebaute
juriftif^e ^onftruftion aber ganj übergel)t, 95iel=

ber fittlic^en 5ßernunft ben DJienfd^en berpflid^ten,

foroeit

unb

grei^eit ma^rt (ebb. 5, p.

;

fo bleibt fie äugleid)

—

—

—

me'^r
Irotie
fid^

nimmt

er

—

;

!f)ier

aut^ 5Dbnard)ie unb ?Irifto=

al§ gegebene ©taat§formen

unb

befd)ränft

barauf, ju jeigen, mie biefe bor ti)ronnifc^er

bie DDiad)t

in '!Hnardf)ie öerfinfen laffe (ebb. 20, p. 557).

Übertretungen bon ©eboten, überfjaupt ber llnter=

bon

fdl)ieb

r e d^ t

unb u n r

e d^ t

,

erft

im ©toot

ba.

©iefer gibt burd^ feine ©efe^gebung bie 3tid^t=
fd)nur, nac^ ber bie einzelnen ju einer bernunft=

gemäßen ^ujatnttifnftinimung be§ 2eben§ unb
gelangen fönnen.

i^rer Sntereffen

im Staat

aud)

5^enfdf)en

nid^t

S)enn ha bie

ju reinen Sßcr=

fonbern ben Seibenfdjaften

nunftwefen werben,

unb bem

egoiftifd^en ^Bege^ren unterworfene 2ßefen

bleiben,

fo

mu^

regeln aufftellen

ber Staat ©efe^e al§ 58ernunft=
unb beren 33efoIgung burd) feine

^efe^l§= unb ©trafgewolt, alfo burd^ 5iu|bar=
mad^ung ber ^Äffefte bon gurd^t unb Hoffnung,

486). S)ie Befolgung biefer
benen bie Siegeln ber 5ßer=

fid^crfteHen (ebb. 5, p.

StaatSgefe^e

,

in

nunft formuliert finb ober bod^ formuliert fein
füllen, ift redf)t, i^re Übertretung unrecht. 9latür=
Sittengefe^e bagegen, bie aud^ unabhängig

Sanftionierung al» 5lu§flu^

ftaatlid^en

fonnte ©pinosa bon feinem naturaliftifd^en Stonb=
punft au§ fo wenig al§ eigentlid^e ©ebote aner=
fennen, wie eine nidf)t erft burd^ bie Staatsgewalt
göttli^e OJioralgefe^gebung.

beflorierte

So

1)0(^

Entartung beroaf)rt unb in i{)rer Eigenart gefid^ert
ttbrigcn§ ift ber le^tere @e=
werben fönnen.
banfe au^ bem älteren 2Berf nid)t fo ööüig fern,
wie man übertreibenb wo^\ bel^auptet l^at. ?(udf)
bort mirb bie ^IRonard^ie nid)t nur al§ gegebene
©taatsform, menigftenS beiläufig, berüdfid()tigt,
fonbern e§ wirb aud) tior einem übereilten Umflurj
gemarnt. %xo^ feinet abftraften ®oftrinari§mu§

er oud) bie bernünftige (SrfenntniS ber S)inge, bie

ift ©pinoja fc^on bort fein Q^reunb gemaltfamer
©taatSummäljungen. ©omeit bie @taat§orbnung

bie

auf einem auebrücflicfien ober bod) ftillfd)meigen=
ben SSertrag beruht, begel)t berjenige ein 5)Zaje=

lid)en

—

ftät§t)erbred)en,

melc^er bie ©ouoeränität

an

fidb

Überwinbung be§
bie

im

eigentlid^en

fid^

Sinn fann man

unb

abgefeljen

Sieöolution al§ abfd)redenbe§ Sßeifpiel

teftor

Srmorbung ^arl§

(Jrommeü

mot)l

Qaä)t geönbert ^abe

'i)\n,

bie

bem 2orb 5|}ro=
ben ükmen, aber nidjt bie
I.

in

(ebb. 20, p. 590).

t)a§>

9Jur

im uneigent=

5ßernunftwibrige an

bon ben burd^ ben ^\aat

fanftionierten D^ormen al§ eine Übertretung (pec-

catum)

naä) ber

ber

Sinn übertreten werben

fönnte (Tr. pol. 2, 18/20).

e§ ^obbeafd^e

fame (Entfernung eine§ tt)rannifd)en §errfd^er§ oer=
wirft a\xk) ©pinoja unb meift auf bie englifc^e

§orm

grunb, wertet (worauf er bann Eth. 5 eine beffrip=
tibe etbif aufbout), fo liegt bod^ für i^n in alle=
bem nic|t ein ©ebot, ein ©efe^ ober eine D^orm,

JU reiften ober ouf einen anbern ju übertragen
ge.öalt=

burd) bie @rfenntni§,

Swigfeit unb bie baraug entfpringenbe intellef=
tueHe Siebe ju ©ott, b. ^. ju bem ewigen ?Jatur=

fuc^t (Tr. theol.-pol. 16, p. 560).

2)ie

?lffeft§

93etra^tung aüer S)inge unter ber

in bie

beseicl)nen (ebb. 2, 21).

Sä^c bon

—

Sßieber finb

befremblid^ftem Sn^alt,

SpinojaS ©ebuftionen auSmünben.

©ine nähere 33efpred)ung ber einjelnen red^t§=
unb ftaatgp^ilofop^ifd^eu Se^ren SpinojaS, in§=
befonbere anä) feiner S3el)onblung ber 5JJonard^ie,
51riftofratie

unb SDemofratie, fann

geben werben.

Sdf)arfe

^ier ni(^t gc=

ftaatSrec^tlidje

Segriffe

jud^t

1352

(3))inoäa.

1351

man bei

Seine 5Iu§tü^rungen mie miU Spinoja auc^ gegenüber einer unt)er=
nünftigen unb trirannifc^en Staat§gemalt noc^

if)m üergebenS.

über bie 53erfaffun9§formen (im Tractatus politicus) i'inb überl^auj)! größtenteils nic^t ftaat§=

ein

Stecht auf eine inbioibuelle |Jreil)eit§fpbärc

erhalten unb biefe al§ eine unter aüen
Umflönben gültige gorberung ermeifen? ^ier mu^
ibm eine Unterfc^eibung jmifd^en St^eorie unb
unb
unb im Staat bie grei^eit geroafjrt werben fönne. ^rajiS einen 3lu§meg bereiten. 3n ber 2:^eorie
(Jbenjoiüenig finbet ba^ SBöIferrec^t burc^ foll ber Staat ha^ 9tecl)t l^aben, alle§, ouc^ h^i^
©pinoja nad) ber [tQat§rei^tlid)en Seite l)in eine 51bfurbefte, ju befehlen, unb foUen bie Untertanen
ted^tlic^er,

poUtifdöer

Jonbern

5lrt

unb

tüollen

aufrecf)t

burd^ xotldjt jroecfmäBigen (Einrichtungen
53eran[tQltungen bie ©idjer^eit be§ ©taat§

jeigen,

®ie 5tn)ä|e ju einem JDld)en bei
görberung.
|iugo ©rotiuS [inb o^ne (Jinflufe ouf Spinoja
geblieben.
Sm 33erpltni§ ber Staaten unter=
einanber

ha^

^errfd^t

bem

5Ratur, nac^

9iec^t

ber

weit 3iec^t ^at,

fein

ursprüngliche

jeber

jo

Sßerlangen unb SBege^ren ju üerroirflic^en

i^^r

trie i^re egoiftiic^e

3,

bürger finb,

ha

nur

[ie

jo

fern al§

an bem 2Biber=
fie Staot§=

3]aturredjt aufgegeben baben,

it)r

immer nod) bebalten,
aud^ im Staat nad) ben ©efe^en

fie

in je^em i^all au§ ber 5iatur

lang gelten,

menbig
liebe,

mit

mie

folgt,

hm

geinb

ftrebe, f urj

fird)enpolitifd)e 2;^eorie.

Tr. pol. 3, 8).

j.

33.

e§

info=
if)rer

5ß5a§ aber

be§ DJ^enfc^en nDt=

ba^ man ben äBo^ltöter

Scbmöbungen

burc^

b^ffe,

unb üon

beleibigt fül)le

Spinoäaä 33erfud} un§ befd^äftigen, bie 3Iu§=
be^nung ju beftimmen, melcfje ber ftaatlic^en ®e=
fe|gebung§gemalt unb ^J{egierung§gemalt jufommt.
6r gibt barin jugleid) bie ©runblegung für feine

gür

fc^eitert

Dcatur ^anbeln muffen (Tr. pol. 3, 3).

Sntfte^ungSurfad^e bauert (ebb.

12/14).
StiöoS eingel^enber muffen mir bagegen

Sr

als 5iaturmefcn aber

^einbfdjoft unter ben Staa=

ten nur jeitroeilig ab,

praftifd) burc^fül)ren (Tr.

fi(^

u. 20).

ftanb ber Snbioibuen, bie ^mar, foroeit

al§

,

läßt

17

theol.-pol.

SSünbniffe f)elfen biefem na=

jeine ü){od)t reicht.

türlid)en Suftan!^

gehalten fein, if)m barin ju folgen. 5Iber nid)t jeber
fold^er 33efel)l

fid^

ber i^urd)t frei ju merben

inbioibueEen güblen§, ba§
^roang burc^ S^robung ober
i^urcbt oerbinbern unb barum aud) nid)t red^tlid^
Oerbieten(Tr. theol.-pol. 17, p. 564; 20, p. 602;

fann

ba»

3ied^t be§

fein ftaatlic^er

^a§

gleid)e gilt,

mie mir nod) fe^en

©renjbefiimmung ber ftaatUd^en merben, l^infi(^tlid) be§ innern Urteilen§, in§befon=
^lüangSgeroalt fommen bei Spinoja äroei üer= bere beSjenigen auf religiöfem unb pbilofopbifcbem
6inerfeit§ ©ebiet unb ^infidl)tlidb ber älu^erung biefeS Ur=
fc^iebene ®efic^t§punfte in 33etroc^t.
erfc^eint ber Staat ol§ 6rbe be§ urfprünglidjen teilen§. '2)a nun ha^ 9ted)t nur fo meit gebt mie
unbefc^ränften Tiaturred)t§ ber ^nbioibuen. 53Dn bie 2J?ad)t, fo mu^ a\ii) ha^ Üted^t be§ Staats
biefem ©efid^tepunft au§ gibt e§ für ben Staat, aufhören, tüenn ha^ ®ebot nii^t me^r burd)fü^r=
feinen ^Bürgern gegenüber, leine Sc^ranlen feine§ bar ift. SSerfucbt ber Staat e§ bennod), fo ge=
5ßeftimmung§re(^t§. Solange Spinojo an biefe, fäbrbet er feine eigne ®i;iflenj (Tr. theol.-pol. 20,
bem 5^aturali§mu§ feine§ ®efamtfi)ftem§ ent= p. 603). S)eS^alb fc^ränft benn Spinoja aud^
bie

fprec^eubc 58etrad^tung§roeife

fid)

Se= alle ibre Diaturrec^te I^aben bie 33ertragfd^Iie&en=
Untertan ©e^orfam ben bem Staat übertragen ha^ Unübertragbare

fehlen ber Obrigleit foU ber

anbern

,

organifation, bie

il)re

fielen

53?itglieber nic^t mie Siere

bafe

frei

fie

ber 33ernunftftaat, beffen

ift"

(ebb.),

perium violentum

:

unb

2.

5ßon biefem Stanbpuntt

au§

(ebb.

Sunt 1674, ep. 50).

2.

StaatSfirc^enred^t unb 3:oleran5.

mobl aber be§
Staats felbfl über feine ©lieber geri(^teten Xen=
benj unb ber entgegengefe^len auf bie inbioibueHe
^^reil)eit ge^enben, ma^t fid^ in SpinojoS StaatS=
be§ ^errfd()er§ über ben Staat,

602) gegenüber.

ift

referoiert

fie fidt)

©erfelbe SÖiberftreit entgegenftefienber Xenbenjen:
ber auf eine abfolutiftifcbe ^llgemalt nid^t jroar

bie

©emaltftaat (im-

ber

tbh. 20, p.

boben

Sarig 3eüe§ tiom

öon 2eiben=
„S^id.

—

ber menfd)lic^en Dfatur not=

20, p. 564. 2)a3u ügl. aud^ SpinojaS ^u&erung
über feinen Unterfd)ieb t)on öobbeS im 33rief an

ber 53ernunft folgen {tbh. 20, p. 604). 3e|t

fid^

g^rei^eit

lüenbig folgt

fpejififcf)

^lutomaten maci)en, fonbern

bal^in bringen foU,

f c^aften

bem

,

maa au§

eben ba§,

fa^t er ben Staat al§ 33ernunft=

breffieren, fie nid)t ju
fie

557). Unter einem

bagegen

®efi(^t§puntt

—

;

fdl)ulben (Tr. theol.-pol. IG, p.

menfc^lii^en

nad)träglidl) feine 33ertrag§t^eorie mieber ein. 9Jid^t

betont er

!^ält,

51ud) ben abfurbeften

bie ftaatlic^e ^lllgemalt.

ba§ 3ntereffe

nid^t fo fe^r auf bie ^Betonung ber ftaatlid^en ^11=

gemalt al§ auf bie Sid^erung ber Q^rei^eit in=
mitten ber 33efel)l2mac^t be§ Staats gerichtet.

firdienrec^t geltenb.

93^it ber prinzipiellen

unbefd)ränften ius

fü^rung

eines

öerbinbet

fic^ bie

2)urd^=

circa sacra

j

33eibe§ mirllicl) organifc^ ju vereinen,

unmögliche ^lufgabe.
ftaat tro|
fd^lie^e,

er

S)o^ ber

feine§ SttJong?

mar

unter ber

^^^reilieit

in biefem

Sinn

frei

biefer ürc^enpolitifcben i^ragen bilbet

roeil

lid^e S'x^l

ju

fein,

be§ 2eben§.

^enn

\i)tn
I

gejmungen merben, mie

Siouffeau forberte

(f.

oben S|). 730).

—

politicus

fpäter

5lber

i

3an

baS eigent»

be 9Bitt oer=

auf eine D^edbtfertigung feiner pDliti=

Stellung geri^teten Tractatus theologico-

politicus

lönnte ber SIÖiber=

ftrebenbe atlenfaü§

beS ju Sebjeiten oon

faxten unb

nid)t§ anbere§ berftanb al§

Orbnung

^^orberung ber ^oleranj für ha%
unb Sebren. Sie Erörterung

inbioibuelle S)enfen

bie ^rei^eit nid^t au§=

tonnte Spinoja immeri^in behaupten,

bie nernunftgemöfee

eine

ibeale 53ernunft=

unb
bem

liegt

audb noc^

93erfaffcr nid()t

San be 2Bitt, politif^ tolerant,

im Tractatus

menig

fomeit

am

im 1 7.

^erjen.
^a^xi).

©pinoja.
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öon

t)raftif(i^er

bürgerlicher 5;oIerati3 überbau))! ge^

loerben fann,

jpro(i)en

ieinbUc^

gegenüber ben i^m

juckte

ber

5i}rebigern

gefinnlen

falbinifdien

©taQt§{ir($e ba§ fc^on öon Olbenbarneüelbt unb

öon

Derfcbiebetien

tionen (1591,

^irc^enorbnmigen unb 3tefoIu=
aufgefteHte \iaa\Mit QnU

1617)

fdöeibungSred^t in fird)Iic^en 5higclegen^eiten burd)=

unb fanb

!^ierin bie

^ublijiftif:

Bieter

5ufü!^ren

tätigen

Unterp^ung
unb

3o!^an

einer

be Iü

Sourt (üon ben §0De), Sobemijf 5Diei)er, Sombert
aud) ber Seoiat^on Don
»an 33cU!^ut)fen u. q.
^obbc§ rourbe 1667 in§ ^oüänbiidie überje|t

—

©0

erflärt e§

—

1854

gemeinen (5JIauben§"
bei ju bemerfen,
biefer fc^roffften

bebt,

anfül^rt.

—

bo^ ©pinoja
^orm nur für

greilid^

ift ]^ier=

jene ^^orberung in
bie

©emofratie

er=

i^ür bie 59^onard)ie, bereu Einrichtung nac^

me^r im Sntereffe ber ^ned)=
liegt (Tr. pol. 6, 4),
münfd^t er im Tractatus politicus im ^ntereffe
ber g^rei^eit eine gemiffe Slrennung üon ©taat unb
ßirc^e (ebb. 6, 40). Sn ber ^Irifiofratie miü er

feiner 5}teinung aber

be§ ^rieben?

tung al§

ebenbort neben ben Viralen ber ©taat§religion
^etfäle für bie anbern 9teIigion§gememfcbaften äu=
laffen, »erlangt aber, ba^ menigften§ bie ^atrijier

nun auä) (Spinoja qI§ eine ielb[t= ben im t()eoIogifcf)=pDlitifc^en 3:raftat aufgejä^lten
au§ bem burd) ben ©taat§= 2)ogmen ber allgemeinen 5ßernunftreIigion jugetan

t)erftänblid)e f^olgerung

begrünbeten ftaatlid^en Ober^o^eit§red)t

»ertrag

(ius

ad onmia), ba^ bem Staat

nid)t

nur ba§

ba§ religiöfe ^o'()eit§red)t
(ius sacrum, ius circa sacra) ^uftel)e (Tr. theol.pol. 16 u. 18; Tr. pol. 3, 10). 5iic^t fd)on bie

bürgerliche, Jonbern aud)

natürliche ober propletifdie

affommobiert

^ier),

fic^

Sßefe()I§geu)aIt befleibete

Offenbarung (©pinosa

fonbern

©taut

ber mit ber

erft

erlöst „93efeble"

(mandata) unb interpretiert ba§ göttlid)c 9ied)l (Tr.
theol.-pol. 19, p. 595). 5)ie religiöfe ©emeinfd^aft
tüirb ba^er nad) ©pinoja jum Sfiedjt^inflitut
erft

burc^ ben allein ein 3Red)t begvünbenben ©taat,

@rft burci^ biefen werben ©erei^tigfeit

unb

Siebe,

beren §errfd)aft ben t^rif^^n ber ®efenid)oft be=
bingt unb

barum öeben§bebingung

be§ @toat§

14) unb beren ©rfüHung alö &io\k^=
geböte ba§ „Dicid) ®otte§" (regnum Dei) au§=
^emv.ad) gibt
mad^t, ju einer
e
e | e § ppid)t.

ift

(ebb.

©

)

feien (ebb. 8, 46).

—

unb t)ier fe^t ba§
©pinoja§ ©taotepbiIo=
fopbie ein (Tr. theol.-pol. 7, p. 479; 19/20;
Tr. pol. 3, 8/10)
gilt inbe§ nur binfirt)tlid)
ber äußern ®otte§Dere^ruug (externus cultus).
^ur bie äußere ^ejeigung ber grömmigfeit unb
bie äußere ©eltung ber Dogmen lä^t fi(^ er»
jmingeu; nid)t bie innere ©efinnung unb bie
innere ^^einung. Ober »on anberer ©eite be»
trad)tet: mälirenb bie 9teligion§organifation
bei ©pinoja ^cdjt be§ ©taat§ ift, foE bie i n=
bioibuelle grei^eit bea Seufeni unb 2ebren§
gemobrt bleiben, oorau§gefe^t, ba^ in biefem
S)enfen unb 2ef)ren nid^t §anblungen ent=
balten finb, burc^ tt)el(|e bie ©runblagen be§
©toat§ .^erftört merben.
^infid^tlid^ ber innern ©efinnung unb ber in=
S)a§

ftaallidje ^o^eit§recbt

entgegengefe^te SUJotiO in

—

benn auc^ ein „9iei^ ®otte§" al§ 9?ed)tsin[ti= nern 3)?einung fc^citett ber 3tt'fl"9^öf'^f^<^ ^f§
tut nad) ©pinoja, ber bier tt)ieber ^obbesfdjer. ©taat§; barum bort mit ber 9J?ad)t au^ ba§
(Sebanten folgt, nur im ©taat (ebb. 19, p. 593). 9tedöt auf. SUicf) ift eä unmöglid), ba^ jemanb fein
S)amit ift äuglei(^ bie ©taatgfirctie in ber uatürlidjeS 33ermögen unb ba^ in biefem S3er=
fd^roffften gorm geforbert: „©taat§fir^e" natür= mögen liegenbe 9ied)t, felbft üernünftige ©d^lüffc
iid^ nid^t im ©inn ber üom ©taut befcbü^ten unb
ju jieben unb felbft ju urteilen, auf jemanb ouber§
Don i'^m al§ feine 5Rorm anerfanuten ^ird^e, fon= überträgt e§ fann ba^er bie 5Iufgabe biefe§ 9ied§t§
bem in bem entgegengefc^ten in melc^em ba§ in feinem ©taat§öertrag entlialten fein. S)a bie
2Bort bie ooDe §errfc^aft be§ ©taat§ unb ber burd) bie 5}ernunft gemonnene SBeltanfc^auung
©taat§be'()örben oud^ in geiftlidier 33ejie{)ung be= 5pf)ilofopbie ift, fo ergibt fid) ;\ugleid^ ba§ Siedet
beutet. ?(IIe§ 9ied)t, „geiftlid)£ ?lngelegen^eiten ju auf t^reibeit be§ üom ©taot unbebinberteu ^bi»
bernjalten, ßird)enbiener ju ermäblen, bie 33er= lofopbieren§ (philosophandi libertas: Tr.
(Sine blo& innere
faffung unb bie Sebrc ber .^irdie (ecclesiae fun- theol.-pol. 20, p. 606).
danienta eiusque doctrinam) ju beftimmen unb ®enffreif)eit mürbe nun aud) rcobi ju ©pino^aS
c§

;

,

—

ju fiebern, über ba§ fitlUd)e unb religiöfe 55er=

3eit

galten ein Urteil ju fällen, jemanb au§ ber ,^ird)e

ftaatlid^en ?iagemalt geleugnet fein.

au§äufcf)liefeen ober in fie

aufzunehmen, fomic

faum »on einem

auc^ ©pinoja nid)t fo

33e=

liegt e§

[timmungen über bie ?UmenpfIege ju treffen",
gel^t allein ou§ bem ?(uftrag ober bo(^ au§ ber
3ulaffung bc§ ©taat§ l^erOor (Tr. theol.-pol. 19,
p. 598). 5)?iffionötätigfeit bermirft ©pinoja bar=

au'bem

um

buftion bei ©pinoja.

(Tr. pol. 3, 10); bo§ S3erfabren ber ^o!--

lönber in

^apan

finbet ieine

DoOc SßiUigung (Tr.

theol.-pol. 5, p. 439; 16. p. 563).
^r felbft
benft al§ Snl^alt einer ftaatlid) ^n fanftionierenben
SSernunftreligion, gleid^ ber religion civile 9iouf=

©p. 735), raobl bie fieben ©ä|e,
im Tractatus theologico-politicus (14,

feaus (ogl. oben
bie er

p.

541) oI§

Dogmen

be§ „fatf)oIijcften ober

011=

9ied)t auf freie

unbebingten

58ertreter ber

3n Sßirflid^feit

fefir

an

biefer,

al§

t u ^ e r un g ber ©ebanfen,

auf bie ju ber 'S e n f freibeit ^iujufommenbc
Sebrfrei^eit (libertas dicendi et docendi).

alfo

^ier berfagt nun im

©lunb

bie priuäipielle S)e=

3>^ai^ ^c'fi

«»^

barauf ^in,

nur bem ©elebrten, fonbern ebenfo
bem Tlünn au§ bem SSolf itatürlid^ fei, ba§, ma§
er benft, funbjutun (Tr. theol.-pol. 20, p. 603),
unb reibt bamit bie freie @ebanfenäu|erung unter
bie urfprünglid^en imb barum unaufgebbaren 5ße=

ha^

e§ nid)t

ftanbftüde ber menfd)lid^en 9?atur

mufe boc^ jugeben, ba^ ber ©taat

ein;

aber er

biefe ^Dleinung?^

©taat.
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öu^erung burc^ ©trafen unb ©co^ungen ju ;^ln=
bern bie 5J?ad^t unb barum
feinen
eignen ^prinjipien
auc^ bQ§ 9t e d^ t l^at. grcilid)

— m^

—

eine folc^e bie Dtebe=

ift

unb

Se^rfrei^eit unter=

perium violentum, im ©egenfalj jum Imperium
moderatum: ibh.). %hex öom ©tanbpuntt ber
auf feiner 5MQp!)t)fif aufgebauten 9ie(f)t§prin=

©0

f e i t

©pino^a

^ier nid^t Diel auSrid^ten.

erbennmoraIif^eunb3iüe(fmä^ig=

äiel^t

§ grünbe ^eran.

neuere ©pinDjaforfcbung n. mürbigen ©. al§ ^oli=
tifer),ftnb bierju nennen: ß. D.2)lein§ma, S.enzyn

kring (1896; beutfdt) bon S. ©(i)neiber, ©, u. fein
1909); S- i^reubentbal, ®ie 8eben§gefct)i(^te
©.§ in Quellenf(i)rtften, Urfunben u. nid^tomtlid^en
Jlacfirictjten (1899); berf., ©., fein Seben u. feine
ße^re. I. ®a§ ßeben ©.3 (1904)
ß. S3runf(f)big,
S. et ses contemporains, in Revue de Metaph.
et de Morale XIII (1905) 673 ff, XIV (1906) 35 ff
691 ff; S. b. ®uniu=$Borfoibffi, ®er junge be ©.,
ßeben u. Söerbegang im ßid^t ber SBeltpbilofopbie
,ffrei§

brürfenbe Diegierung eine „©emalt^errfd^oft" (im-

äi^ien au§ tann
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S)a§ Sßerbot, feine ^Dfeinung

frei

3U äußern, roürbe jur Unn)o^ri)aftigfeit führen

(p.

606) unb jum ©droben be§ 53aterlanb§

üiele

;

—

(1910).
e. ®tf)aarf(i)mibt, SeScorteS u. ©., ur-!nnbl. Sarftellung ber ^ßbilofopbie beiber (1850)
21. bon ber ßinbe, ©.§ ßebre n. beren 9tac^tt)ir=
fungen in|)oüanb (1862) Sb. (Samerer, ©ieße^re
;

jur ^luSroanberung öeranlaffen (p. 608). Um=
gefe^rt fü^re bie Sloleranj (ba§ Sßort tole-

rantia bafür noc^
p.

606

nid)t bei

^ei^t ^ä^igteit,

©pinDja; tolerantia

ßeiben ju ertragen) jur

mt ha§ 93eifpiel be§ bulbfamen
51mfterbam betoeife (p. 609).
Übrigens ift oud^ ©pinDja nid^t für eine un=
b e b i n g t e 9iebe= unb Se^rfrei^eit. ?lufrübrerifc^e
58Iüte be§ ©toat§,

9)?einungen,

bie

gegen bie S3Drau§fe^ungen be§

8taat§tiertrag§ öerfto^en, foHen nid)t
iDerben

benn

;

fonbern

gebulbet

biefe feien ni(^t blo^e IDteinungen,

f(f)Iöffen

al§

33ru(!)

be§ ©taat§Dertrag§

©.§ (1877);
2

©taatepf)iIofop^ie unmittelbaren ßinflu^ nur auf

5Im bebeutfamften njar
ba^ 3touffeau im Contrat social t^iele ®c=
bauten in met)r ober minber ci^nlic^er $ßeife icieber=
!^oIte unb i^nen baburd^ bie größte Sßirffamfeit
engere Greife ausgeübt.
e§,

öerliel^.

?(ber feine S:^eorie

überl^aupt ben

ftellt

2t)pu§ für eine

geraiffe ^luffaffung be§ 9iedjt§ bar,
für biejenige nämlid), meiere jmifc^en bem p^ijfi=

fd^en Dtaturgefet;

unb bem

bie

fojiale

Orbnung

®e)e| einen prinzipiellen Unterfd^ieb
nic^t mad^en mill. <Bo berftanben, fann man ber
©inmirfung tion ©pinojaS 9ied)t§= unb (Staat§=

regeinben

le^re

bi§ in bie unmittelbare ©egenirart nad^=

gel)en.

S i t e r a t « r. ®te mo^gebenbe neuere ©efamt=
ausgäbe ßon ©.§ Sßerfen (nad) ber im S}orauf=
gel^euben beim Tractatus theologico-politicus bie
Seitenangaben gemalt finbj ift Benedicti de S,
opera quotquot reperta sunt, l^rSg. bon ^. Dan
Sßloten u. S- 5P. 91. ßanb (2 23be, §Qag 1882/83;
beutfcEie Über-Heine SluSgobe, 3 »be, ebb. 1895)
fe^ungen öon O. $8aenfc^ (Vortreffliche Überfe^ung
ber ®tf)i! neiO), 23ud)enau, ©ebbarbt (Überfe§ung
be§Sbeologifcf)=pDlitiid^en2rQftat§ mit Sinleitiing
u. toertöDÜen 3lnmerfungen 1908), ö. .$?ir(^mann
u. (S(f)Qarfc^mibt in ber „^bilofopl).

JSibliotbe!",

fomie bon Q. «Stern in Steclamö llniberfalbibliotl^el;
franjöfifcbe öon 3- ®- ?5rat 1863 ff.
21 II gemeines:
Slufeer ben ©efii;id^ten ber
neueren ^f)iIofopbie bon flberix)eg=.*pei"3e, 3- §• ®Tb=
mann, Söinbelbanb, ©tödtl nfm., inSbefonbere bon
St. ^i]d)ex (IL Spinosa, bef. bon ©eb^arbt =^1909;

©ebbarbt§

91acE)träge

S. 585 624 berieten über

bie

u. ©(f)leicrmQ(i)er

(1903);

bis Life

1899)
1895) 3obn Sairb, S. (1888) ; 2lnna Sumarün,
©. (1908); ^x. erbarbt, Sie 5ßbilofopbie be§ ©.
im ßi(^t ber ßriti! (1908; mcrtboae ©efamt= u.
;

3

;

©injelfritif

bon ©pinogaS ©tiftem).

93efonbere§: Über ©.§

©taat§Iebre bonbelt
^Püul 3anet, Histoire de la science politique dans
ses rapports avec la morale II (^1887) 248/260.

—

§. 6. S9J. ©igmart, 33ergleicbung ber $RecE)t§= u.
©taatötbeorien be§ ». be ©. u. %i). §obbe§ (1842)
3. e. §orn, ©.§ ©taatSlebre (M863) ; m. Qoel, ©.§
SbeoI.=$olit. Sroltat auf feine OueEen geprüft
(1870; betrifft bie biblifi^en Strogen, inSbefonbere
©.§ Slbböngigteit barin bon SD'iQimonibeä) ; 2lb.
©a§part), ©. n. §obbe§ (1873) ; Üiene 2ßorm§, La
morale de S. (1892) ; ^o\. ^oflf, Sie ©taatSle^re
befonberer SBerürffid^tigung ber einseinen

9iegierung§formen u. ber 3^rage nad^ bem beften
©taat (1895); Di. 21. Suff, S.'s Political and
Ethical Philosophy (1903); ilurt 2QSorm, ©pi-no3a§ 9laturretf)t (2lrd^ib für ©efä). ber ^f)iIof.
XVII [1904] 500/515); Otto ©terfe, ;3oI)anne§
3lb. SJleuäel,
3atbufiu§ (1880) 87 102 n. ö.
Söanblungen in ber ©taatSlebre ©.§, in g^eftfd^rift
für Sofept) Unger (1898) 49/86, m^u auä) 3U bgl.
bie 21n§einanberfe^ung älbifcfien 2B. 2)leijer u. 2Ib.
2Jten3eI im 2lrä)ib für ©efd()id)te ber $bilofopbie
(1902) 1/31, 278/298; XVI (1903) 455/485.
flber ©pino3a§ ©tbif (aufeer ben angeführten
2ßer!en bon 2öorm§ u. Suff) ^riebr. SobI, ©efd^.
ber etbiti (^1906) 487/505.
[Siemens ^Baeumfer.]

—

XV

—

:

(Staat*
be§ ©taat§.

[I.

2tttgemeinfter Sßegriff.

III.

Ser ©taat

Drbnung bcgrünbeter

IL Itrfprung

ein in ber fittlid^en

ÜJlcnfdjbeitSstoedE.

IV. Sie

©taat§; 9tecf)t§ftaat unb 2ßobIfabrt§-V. Sie ©rengen ber ftaatlic^en .Sompetenä;

21uf gaben be§

:

;

6.

and Philosophy (1880,
Same§ 2Jlartineau, A Study of S. (1882,

g^reb ^oßocf, S.,

^anblung ein (p. 605 f).
SBä^renb ®pinoja§ 9)?etap^t)fif, inSbefonbere
fein ?pant^ei§mu§ unb feine 5luffaffung bon 2eib
unb 6eele, bi§ auf bie ©egenmart öon toeiteft
reid;enber SBirfung toax, !t)at feine 9te(^t§= unb ©.§ mit
eine

berf.,

ftaat.

©taat unb ©efcttfd^aft. VI. Unterfctiieb amifd^en
©taat unb ©emeinbe.]
I. ^ügemeinflEer ^egdff.
S)er Stefle^ion
über ben ©taat ge^t bie tatfäd^lid^e ©ntmidlung
beS ftaatlid)en SebenS borauS, unb nid}t jebem
©taatsbegriff
meldten bie ju einer beftimmten
,

3eit einfe^enbe ütefiejion aufgefteEt ^at ober auf=

^^afen jener tot=
Sntmidlung unb alle einjelnen (Srf(§ei=
nungSformen flaatlid^en SebenS. 3lud^ ift eS etmaS
[teilt,

entfpredf)en bie fämtlii^en

jöd^Iid^en

anbereS,

ju beftimmen, meld^eS bie aügemeinften

53lerfmale finb, benen eine ©eftaltung menfd)lid)en

^ufammenlebenS

entfprec^en

mu^, bamit barauf

©taat.
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9kme ©taot

ber

Slntcenbung finben fann, unb
5lnforberungen je[tjufe|en,
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IL flrfprung bes ^taaU. ®urd^ ha^

S3or=

grage nadQ bem Urfpruug be§
ireldje man öon bem jemeilS eingenommenen unb ©taat§ unmittelbar nabegelegt,
^iefelbe mtrb
burd^ mannigfad^e Srioägungcn be[timmtcn ©tanb= beute nid^t mebr mit bem leibenfcbaftlid^en ^artei=
^unft au§ an einen ©taot [teüen ju foHen glaubt. eifer bebanbelt, mit meld^em inSbefonbere bie §al=
Um beibe§ reinlid^ auSeinanberju^alten, fonn man lerfd^e ©c^ule bie Sebre DlouffeauS öon bem Ur=
jagen, ba^ e§ firf) bort um ben begriff, t)ier um fprung be§©taat§ au§S3ertrag befämpfte. Smmer=
bie 3bee be§ ©taat§ !^anble, bort alfo um bie bin bilbet biefe letztere audj jetjt nocb einen be=
©ubfumierung be§ gefd^ic^tlid^ ©emorbenen unter quemen ^luSgongSpunft ber Erörterung. 5)abei
einen ba§ ©emeinfame unb gleid^mä^ig 2Bieber= ift aber öor allem eine 53erftänbigung über ben
fe^renbe, ta^ ®attung§mäiige :^erau§[iellenbe ©inn ber t^ragefteöung erforberlid^, S)ie grage
9Ibftraftion, l^ier um bie ©eminnung eine§ 5)^a^= nad) bem Urfprung be§ ©taat§ fann bie 3D^ei=
ftab§, an meld^em ber 2Bert be§ ©emorbenen be= nung einfd^lie^en, bafs alle ©taaten im ©runbc
meffen mirb, ober aud) oon Sielpuntten, melcfien auf biefelbe SOßeife entfteben müßten, fo ba^ öon
etiDQ§

onberea,

bie

bie abfic^tlicf) geleitete i'taatUd)e

©abei fann

©ntmicEIung nad)=

bergebenbe

bie

ift

biefer 2Beife be§ @ntftebeu§ ber flaatlidbe Sbarafter

abbängig märe. 511§bann bonbelt e§ fic^ nicbt
fomobl um ben tatfäcblid^en Hergang bei ber 33e=
jäc^lid) ©e|d^et)enben eine 58eftätigung abgeben für grünbung eine§ beftimmten ober ber un§ befannten
ha^, tt)a§ Don anbern ©rmögungen !^er alä ha^ ©taaten al§ öielmebr um ben 9iecbt§grunb be§
©taat§ überbaubt. ©efud^t mirb nid)t fo febr ein
©einfotlenbe erfannt mürbe.
Unter ben ©attung§merfmalen be§ ©taat§ tritt biftorifd)e§ gaftnm al§ öielmebr biepbilofopbifc^e
qI§ ba§ j^et§ unb am meiften in bie Ulugen i5a(= Üte^tfertigung ber ©jiftenj be§ ©taat§ unb ber
lenbe ba§ 'i)ixan^, ba^ in i^m eine Sßielbeit üon ©runb ber öerbflid)tenben ^raft ftaatlicber 9^or=
©ogleid^ men. 9^ur in biefem ©inn mollte Stouffcau felbft
9)?enf(^en jur @inf)eit öerbunben ift.
aber fragt e§ fid^ bonn, meld)er 'Jtrt biefe Sinf)eit feine Sebre öerftanben miffen, raenn er erflärt:
(Sine ^tnjabl Don Je cherche le droit et la raison et ne disift, unb worauf fie berutit.
5)tenfd)en, meiere ju beftimmtem ^\oid ober au§ pute pas des faits. ®iefe ©eite ber Q^rage er=
juftreben

l^at.

SBürbigung be§

febr raobi bie objeftiDe

gefdjic^tlid^

©emorbenen unb

tat=

befonberem Slnlafe für löngere ober fürjere 3eit in
5ßerbinbung miteinanber gebracht finb, ein ^rieg§=

forbert eine befonbere Unterfud)ung, meldte fpöter

merben foK. ^at man bagegen ben n)irf=
Hergang im ©inn, burd^ melden bie ©taaten
fammengefübrte 5Irbeiterfd)ar, eine SfteifegefeUfd^aft juftanbe gefommen finb, unb erblidtbenfelbenau§=
bilben nod) feinen ©taat. ©taattid^e 3wfflnimen= fdblie^Iidb in bem Eingeben eine§ S3ertrag§, fo

im gelb,

l^eer

gebörigfett

ift

bie burd^ einen

eine bauernbe,

Sifenbabnbau 5u=

über ba§ Seben ber

angeftellt

lidben

mu^ man

notmenbig einen bem 21bf(blu^

biefe§

unb fie fd^Iie^t
eine umfaffenbe, burdb bauernbeS 3ufammenleben
bebingte Sntereffengemeinfc^oft ein. 3ufanimen=
gebörigfeit be§ bemobnten ©ebiet§ bilbet f)ieräu
bie in ber 9iatur ber ©od)e grünbenbe 5Borau§=

S5ertrag§ öorauSgebenben ftaatlofen ^uftanb an=

fe^ung, ober blofeeS D'^ebeneinanbermobnen auf
einem fold^en, aud) menn feine 3ufammengebörig=

ifoliert

einzelnen nJiitglieber binau§gebenbe,

eine geogropbifdie

feit

ift

unb

natürlid^e

nebmen, unb bie§

in ber ^at bie in ber ©taat§=
unb 18. ^abrb- mebrfadböer=
Um bem ftaatlofen 3uftanb

ift

bbilofopbie be§ 17.
tretene ?luffaffung.

äu entgelten, fc^lie^en nad^ berfelben bie bi§ babin
gebliebenen 9)?enfcbbeil§otome einen S3er=

ober aud)

trag

©reujen meldbe ha^

eine

öon Sßertrögcn ab,

Dieibe

ältere DIaturredbt ol§

pactum unionis,

öon anbern bemobnten ©ebieten trennen, pactum societatis, pactum ordinationis sive
moti^t aüein nod^ feinen ©taat au§. @§ ift benf= lex fundamentalis unb pactum subiectionis
bar, boB auf einem geograpbiff^ 5ufammengebö= unterfd^ieb.
©ie treten ju einem 5ßerbanb ju=
rigen ©ebiet jerftreute ®rub))en öon ?lnfieblern fammen, unterroerfen fid^ einer Obrigfeit, geben
ba§felbe

roobnen, melcbe feine ftaatUcbe ©emeinfc^aft mit=

einanber bilben.

%nä) gemeinfame 51bftammung,

83Iut§oermanbtfdöaft
cinl^eit

ift

nidbt ba§,

ma§

bie

©taat§=

begrünbet; ©taat unb Sßolf fallen nid^t

i^ufammen.

@§ fann

eine S3olf§gemeinfd^aft,

mie

an oerfcbiebene ©taat§gebilbe ^erteilt
fann umgefebrt ein unb beifelbe ©taat
benfe nur an C)fterrei(^=Ungarn
Derfd)ie=

bie flamifcbe,
fein, e§

man

—

bene nationale 53eftonbteite umfaffen.
ift öielmebr bie«, bo^ bie

f(5eibenbe

—

S)a§ ®nt=
t3ielen einer

Obrigfeit untermorfen finb, melcbe bie S^ormen
ibre§
ift

fünft

biernad) feinem aügemeinften begriff nad) bie

öon

rigfeit.

5[Renfcben unter einer

gemeinfamen

Sßiel=

Oh"

;

monarc^ifdbe
alle§

ber

ober rebublifanifä)e 53er=

©runb

auf

gegenfeitiger Uberein=

©taat mirb fomit ju

be§ 30^enfdöen,

einer

einem 5)3robuft

©rfinbung

feiner

Sßiflfür.

©egen bie fo öerftanbene Sebre ift nun aber öor
aUem eiuäumenben, baB fie öon ber ©efdbid^te feine
93eftätigung

©taaten

ift

erbält.

S)er Urfprung

un§ unbefannt

;

2Ba§ mir au§ ber
5IRenfcbbeit miffen,

meiften

2)unfel

?lber nid^t nur ba§.

©efdbidbte ber
fprid^t

ber

er gebt in ha§>

brobiftorifd)er S^ittn jurüd.

©tauten unb ber

gegen bie Sebre.

?tudb

SBegrünbung ber Kolonie
5^em Sßlbtnoutb mirb fie nur fc^einbar beftätigt.
©enn menn aud^ bie 41 „^ilgrimSöäter" an 93orb

georbneten3ufammenleben§ banbbobt. ©taat burcb

bauernbe unb georbnete S5erbinbung einer
beit

eine

fid)

faffung,

be§

bie oft angefübrte

©(bip

„^3]aQflomer"

ficb

am

12.9ioD.

1620
©e=

burd^ einen SSertrag jU einem bürgerlid^en
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t.

nur iialb richtig, SBenn in ber patriardjalifd^en
l'ie
unb fie gamilie ber 53ater ba§ §üupt ift, bem g^rau unb
tarnen nic^t üon einein [taatloien 3u[tanb ^er, ^'inber untermorfen finb, unb menn man fic^ t)or=
ionbern bie an§ betn englifc^en DJJuttedanb au§= [teilen mag, ha^ bie ^familien ber Söbne unb
manbernben Puritaner brad)ten öon bort bie 93e= @nfel in gleii^er 2ßeife bem Stammoater unter=
griffe Don fo^ialer ©lieberung unb ftaatlid)er Drb= morfen bleiben, fo murjelt biefe§ S3erbältni§ unb
nung unb äugleid) bie geiDotjn^eitamä^ig t)er= mit il^m ta^i einigenbe 93anb in bem natürlichen
S(^u^bebürfni§ unb ben natürlid)en mec^felfeitigen
feftigte Überjeugung üon ber |ittlid)en Tcottr)enbig=
Dieigungen. ^ie ftaatlid)e ©inbeit bagegen gebt
feit einer Unterorbnung be§ einjelnen unter bie
©efamt^eit mit fid}. ^ubcin ^anbelt e§ fid; ^ier über bie f^amilienbanbe !^inau§ unb ift oon ibnen
um gonj bereinielte S3orfommniffe. Sbenfo finb unabbängig. Sie grage mu^ fomit lauten:
roo^l größere ©taatengebilbe burc^ ben Dertrag§= mann ift biejenige Sinbeit ber Dielen Familien
mö^tgen 3'tfommentritt fleinerer juftanbe ge= unb ©injelperfonen öorbanben, meidje gleid) on=
tommen, aber bie§ bebeutet nur eine '$^t)a)e in ber fang§ al§ ba§ am meiften in bie klugen fprin=
5fi^eitercntmid(ung be§ id)on beftef)enben, nid;tbü§ genbe ÜJierfmal be§ Staats bejeic^net mürbe, unb
erftmalige ^tuffommen [taatlic^en 2eben§ an Stelle burd) tüeldje llrfadien mirb fie berbeigefübrt?
Sinf)eit be§ 55ielen offenbort fic^ überafl nur in
be§ bi§ batjin Dorbanbenen [taatlofen 3uftanb§.
meiniüelen, a civil

body, berbanben,

boc^ bümit ben Staat

©anj

befonberS aber

nici)t er[t

muß

fo fjatten

erfunbcn,

bie uniöifienfd^aftlid)e

an

ber (5inbeitlid)feit

ber äßirfung,

in

ber gemein=

ift ba
SinjtU nod) nic^t gegeben, mo getrennte 5?räfte üorüber=
roejen benft. ®er !D?en)^ bat feinen *Seftanb nur gef)enb ju gemeinfamer Arbeit öerbunben finb.
in ber mcn)d^Iid)en ^a^ii^i^ unb burd) bie ^ya= Staatlid)e ®inl)eit frfjliefet bouernbe ^ntereffen»
milie. Sr i[t, mie fd)on 2(riftoteIe§ geltenb mad)te, gemeinfc^aft ein unb betätigt ficb in allen ben
öon 9^atur für ha^ Seben in ber ©emeinfc^aft be= SBirfungen, meld)e burc^ bie le^tere geforbert finb.
[limmt unb angelegt
nur in i!^r gewinnt er bie S)er Diatur ber Sadbe nai^ laffen fid) barin sroei
Sefriebigung feiner 5Bcbürfniffe unb bie (5ntfal= Diid)tungen unterfd)eiben nac^ au^en bie 2öaf)=
tung feiner ^^äfjigfeiten. 2ßenn e§ alfo irgenb= rung ber gemeinfamen Sntereffen gegen britte,
mann unb irgenbmo menfd)f)eitlid^e§ Sebcn obne nad) innen bie georbnete ^ßefriebigung ber 3nter=
Staat gibt ober gegeben ^at, fo gibt unb gab e§ bocb effen auf feiten ber jum Staat 2?erbunbenen. 3n
fein mcnfcb^eitlicbe§ Öeben o^ne ^'amilienücrbanb beiben gälten gilt bie Betätigung bem, ma§ alle
al§ bie in ber Diatur unmittelbar begrünbete Q^orm angebt, menn aud) nidjt alle bei ber -Jtuafü^rung
menfd)Iid)cr ©emeinfdjaft. %n bie gamilie mußte beteiligt finb. DJ^öglic^ aber ift fie nur unter S3or=
alfo auf alle gälte ha^ erftmalige @ntfteben be§ au§fe|ung einer anerfannten Obrigfeit, meldte im
Staat§ anfnüpfen.
Dramen aller unb für alle tätig ift, nacb aufeen al§

^Ibftraftion abgetan merben, n)eld)e

malige Stoat§begrünbung burc^

eine er[t=

fd}aftlic^en Slötigfeit; aber ftaatlidje ßin'^eit

ijolierte

;

:

Unter gamilie

ift

'ifiex

au§brücf(id)

bie

3"=

oberfter S8efel^I§baber,

fammenge^örigfeit Don 9J?ann, g^rau unb ^inbern

unb

berftanöen. ©ine 3?it(ang

feit

3uoerfid)t auf

©runb

ift

aüerbingS mit großer

et^nograpf)ifc^=fojiolDgifd)er

i^orfc^ungen bie SSe^auptung anfgefteÖt morben,

Dtic^ter.

5cimmt

nad) innen qI§ ©efe^geber

man an bem

2(nfto^, meil barin eine

böbere,

32Bort Dbrig=
Einbeulung auf eine

au§ ben notürlicben 5ßer^ältniffen

nicbt abjuleitenbe Siutorität enthalten

fei,

allein

fo

fann

ba^ bie ijamüie in biefem Sinn erft eine fpäte ftatt beffen oorläufig bon einem anerfannten Dr=
Stufe ber (Jntroicftung barftetle unb berfelben gan be§ ©emeinfdjaftSlebenS gefprod^en merben,
onbere 33erbanb§formen üDrau§gegangcn feien, burd) mel(^e§ eine cin!^eitlid)e5ßetätigung ber oielen
mobei inSbefonbere ber fog. „DJ?utterrecbt§juftanb" juftanbe fommt. ?lu(^ mo man fid) ben Staat
al§ bie

niebrigfte

aümäblid) au§ ber jum

gefei)en

mürbe,

milie

Stufe jener ©ntmidtung an=
^njmifd^en ift bie ßrnüi^terung

nid)t ausgeblieben.

9Jkn

f)at

einfe^en gelernt,

ha^

gan, nidbt meil

fe|ung

ftem

fad^en,

bitbet, nic^t miffenfc^aftlid)

begrünbete

2:ot--

fonbern in ber 2uft fd)mebenbe ^onftruf=

ba^ S3er^ältniffe, mie man fie in ber
©egenmart mit mebr ober meniger 9ied)t bei ben

tionen finb

;

ift

ermeiterten

ber

ga=

^atriard)

StaotSoberbaupt, meil unb infofern er biefe§ Or=
er Stamnioater be§ ©efd)lecbt§ ift.

6ntmicflung§ftufen, für meld)e jubcm bie
5tnnaf)me einc§ tierifcben Ur.^uftanba bie Sßorau2=
alle iene

Stomm

beröorgemad^fen benft,

9iur in ganj primitioen 55erbdltniffen, bei flein=

Umfang

lidben

be5 Staats aber merben bie fämt=
gunftionen, bie au§ ber 3ntereffengemein=

f(^aft

refultieren,

in einer

^anb

bereinigt

fein.

3una:^me ber ^Bebölferung, ber gortfd)ritt
fog. 5taturöölfern gefunben ju ^aben glaubt, nic^t ber .Kultur, bie Srmeiterung unb 53ermidlung ber
o'^ne meitere§ generalificrt merben bürfen unb 5ßebürfniffe merben gans bon felbft ju ber SßiU
mir fc^lec^terbings fein 9ied)t I)aben, oon allgemein bung berf^iebener Organe führen, bie aber, foll
für bie gefamte 53Zenf(^]^eit gültigen Sntmicflung§= bie ©in^eit be§ ©emeinmefenS gemabrt bleiben,
gefe^en ju reben.
in Unterorbnung unter ein oberfteS mie immer
Sine 5ßiel^eit öon ^^amilien alfo ift bie 93or= geartete? Organ tätig fein muffen. Unb fo lä§t
au§fe|ung be§ Staats. 2)agegen ift ba^ 2Bort fi(^ jeljt genauer fagen, ha^ ha ein Staat beftel^t,
^a^Imanus: „"S^ie Urfomiüe ift berUrftaat; jebe mo eine gu bauernber 3ntereffengemeinfd)aft ber=
i^amilie, unabpngig borgeftellt, ift Staat"
bunbenc 53iel^eit menf^lic^er gamilien ein ']olä)i^

—

•Sie

©tnot.
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fommt ein (Staat nur
bann juftanbe, wenn ber Sieger mit ben Unter=
fomit bie glcid)en, mlä)i ba§ ^hiffommcn ober bie lootfenen 3ufammentoQd)ft, fo ba^ fie i^n als baS
IBefteKung etne§ folc^en oberften Organs be= ^aupt beS ©anjen anerfennen, bon bem fie bie
ttirfcn. S)en!t man fic^ ben (Staat auf bie oben ©lieber finb, unb ouc^ er fid) als ^aupt eben biefeS
au§ ber ^^öttiili^ !^£rüor= ©anjen mei^, nid)t aber bann, wenn er, of)ne mit
bejeidjnete
SBeife
getpad)[en, jo fann man fagen, tia^ ©ercö^nung ben ^efiegten in ein®emeinfd)aftSIeben5ufammen=
bo§feIbe entfielen Iä|t. S§ i[t ha, Iöng[t cbe bie zutreten, fid) biefelben nur in ber einen ober anbern
Dber[te§

i!)re§

(SetneinlebenS Befi^t.

2;ie

burd^ c^rieg unb ©emalttat

Urfodien, lüelc^e einen ©toot ent[tef)en loffen, jinb

e§ al§ fold^eS erfennt,

9tefIcj;ion

irenn bie ^aä)^

gebornen, bie mit f(^euer @^rfurd)t auf ben i^ncn
ferner gerüdten 5patriard)en bliden, fid) feinem
9?i(|terf|)rud)

untermerfen ober feinen SBeifungen

für bie «Sd^lac^t nad)fommen. ®§ roirb beutlid),
tt)enn nad^ bcm Sob be§ ^atriard)en, meil haii
felbftberftänblid)

nimmt,

fei

i[t,

ein anberer feine ©tetle ein=

e§ ber ältefle ober ber tüd)tigfle feiner

©ö{)ne, ober mer fonft

fid)

ermeift. 9)?ögU(^ertüeife

innen gerid)tete

ift

frieblid^e

befriebigung ba§

für

al§ ber näd)fte baju

ba6eiIebigIid)bienQC^

Orbnung ber 3nterefien=
luffommen 53eftim=

fein

mcnbe, meit häufiger aber toirb bod^ ber feinblidje
3ufammen[tofe einer bcrart ermeiterten i^amilie
ober eines »ric immer gearteten 58erbanb§ mit
'3Infto^ baju gegeben !t)aben.
fann ein (Staat ent[tel)en, bo^
bie Eingriffe l^abfüc^tiger x^einbe auf ba§ oon einer
3)?e!^r{)elt bon ^amilien bebaute ^Iderlanb ober

einem frembcn ben

Unb

bie

nur

nid^t

fo

gemeinten Sßeibeftäc^en unb ^ngbgrünbe eine§

5Romabenftamm§
fange

biefen mie jene in bie erften ?In=

ftaatlidier

Orgonifation

Iiineinjmingen,

ba^ ein erobernber
anbern untertt)irft unb ber (Sieger

fonbern aud^

fo,

Stamm

einen

bie Scfiegten

^orm

tributpfUd)tig mac^t.

®a^

enblid) jenes oberftc Organ unb bamit
Staat aud) burc^ SBa^I unb ilbereintunft auf=
geridötet werben fönne, braud)t nic^t beftritten ju
werben ober nur in ben feltenften i^ällcn wirb

ber

;

bieS baS

erftmalige @ntftef)en beS ©taatSwefenS,

in ber Dtegel bielme{)r

nur eine einzelne ^f)afe im

Seben beS fd)on befte^^enben bejeidjnen.
III. pex^taat ein in bex fittfit^en^rbnnng
ßefltttnbrfcr ^cttf(^0eit$5WC(ß.
Sm boron=
ge^enben ift bereits i^tellung genommen gegen eine

wonach ber ©taat, wie feinerseit
meinte, nur eine (Srfinbung ift,
„welche bie 5!)?enfd^en ju i^rem 5Ö3o^I matten,
wie fie ©ranbfaffen erfanben" C^lüg. StaatS=
red)t 1793). (i-r ift nid^t burc^ medbanifd)e 3"=
fanimenfüffung nebeneinanber befte^enber ®in=
beiten entftanbtn unb berul)t nic^t auf bloßer

?luffaffung,

2. Sd)löjer

^^l.

llbereinfunft ber barin berbunbenen ^nbibibuen.

SBenn baS S^or^anbenfein

eines oberften

OrganS

beS ®emeinfd)aft6lebenS auSbrüdlid) alS baSjenige

waS ben Staat jum Staat mac^t,
notwenbig über eine mec^anifd}e unb

bejeic^net würbe,
fo füfirt bieS

inbibibuüliftif^e 3luffoffung binauS.

@r

ift

ein

au§ ganj oerfdjiebenartigen 55olf§elcmenten
ein (Staat entfte{)en. „Über bie Uteiniüof)ner bc§
@upf)rat= unb S^igrisIanbS lagern fid) eine gonje

bon bem Seben unb ber SSiflenSentfd^Ue^ung feiner
einzelnen 5[RitgUeber unabhängiges ®an,^eS unb
er ift
r g a n i S m u S. @S ift fein bloßer S3er=
gleid^ ober bilblid)er ^uSbrud, wenn man i^n fo
benennt, noc^ weniger freilid) foHen if)m bamit

biS

gigenfd^aften beS einjelnen 2ebewefen§ 3ugefd)rie=

2;er

in feine Sntereffengemeinfc^aft eingliebert.
gleid)e

unb

53organg fann

fid)

me^rfadö mieb£i()oIen

fo

Sftei^e

(Sd^id)ten

fd^Iie^Iid)

bie

jfüftenftämmc

femitifd)er

arifdien tränier

,

ha^ mebifc^=per--

@benfo finben bie
©riechen, Italiener, Gelten in ben üon if)nen be=
festen eurüpäifd)cn Territorien Ureinmo^ner bor,
bie einen bieOeid^t fe!^r großen ^rojentfa'^ ju ben
bon if)nen begrünbeten ßutturftaoten liefern"
fifd^e 9leid)

barüber

(9ii(^arb (Sd^mibt).

errichten.

2Ber ©cneralifationen

würbe bermutlid^ mit mett größerem

bem ^rieg
aus

liebt,

2Reri)t

au§

bie (Jntftebung be§ (Staats herleiten al§

S3ertrag.

O

ben werben, Wefd)e ibm, ber eine 53ielbeit felb=
ftönbiger Sebewefen umfo^t. unmöglid)

fönnen.

3ibeierlei aber

jufommen

wiü man mit

jener 53e=

nennung bem Staat auSbrüdlid) beilegen erftenS
eben bieS, bo^ er feine Sd^öpfung menfd^lic^er
:

SBiUfür, fonbern ein Dtaturprobuft
5fJatur bringt

Organismen

Üiur bie

ift.

^erbor, bie 9?atur aber

jum Staat sufammen^
nur burd) ^ufammenlegung unb

eS, weld^e bie 5}2en)d)en

ift

fül)rt,

fofern biefe

wed)felfeitige

(grgönjung i^rer

.ft'räfte ,^u

allfeitiger

Sro^bem genügt eS nid)t unb fü^rt auf ?lb= unb bauernber ^Befriebigung il)rer ^ebürfniffe ge=
mege, wenn man unter Staat „bie unter einem langen unb bnr(^ (gntfaltung i^rer Einlagen menfd^=
3" bem 3™ang
licf)e Kultur begrünben fönnen.
f)errfdf)ertt)inen bereinigte ©efamtbeit ber DJ?en=
fc^en eines SanbeS" berftefit (SJiaj Set)bel). ®er ber 93ebürfniffe treten bie angebornen oltruiftifd^en
^errfd^eribiUe

mu^ --

mefir ober weniger

ber SBiüe ber Seberrfd)ten fein,

— aud)

^ieigungen, (St)m^3atf)ie unb 2)?itleib,

^ie jum ©taat äur

bon au^en ber jufammenfjölt.

ber Xrieb

2)aS 3rceite aber unb bier bor allem SBid^tige

5ßerbunbenen finb feine §erbe, bie ein eifenbefdOIa=
gener ^irtenftab

unb

©efefligfeit ^inju.

ift,

ba^ baS Organifd^e
in feiner ßr^altung
in feinem Urfprung

3Qfiog ber |)errfd)cr

nod) fo boc^ über bieeinjetnen
©lieber erhoben fein, er gefiött bocb felbft mit jum

unb

©anjcn. 2öenn eS ein georbncteS ®emeinfd)afte=
leben nur hmä) if)n gibt, fo nehmen bod) eben bie
fömtlid^en on biefem ®emeinfd)aft§leben teil. ?Iud^

greifen

eS

— bom

fid)

—

in feinem SBeftanb

tro^ aCer 35erfuc^e,

mec^anifd^

^u

be=

Itnorganifc^en burdb ben

i^m

p=

rein

grunbe liegenben, l)errfd)enben 3tt)ed unterfcbeibet.

^in Organismus

ift

nid)t bie blo^e

(Summe

feiner

©taat.
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53ün bem angegebenen ©tanbpunit au§ mirb
6ie=
©anje man fomit ben (Staat jule^t auf göttlid^e 5ln=
nnb in 33üu, orbnung jurüdfüliren. Ser (Staat, in bem eine

fein ^Iggregat äufammengeirürfelter

mente, jonbern bie Xeile finb burd) ha§

bem ©anjen entroorfen
unb gegenfeitiger 5lnorbnung auf 33iel^eit oon 5)^enfd)en ^ufammenlebt, ber fid^
ha^ ©onje angelegt, raeld^e§ nad) bem ?lu5brud burc^ i^re Sätigfeit ücrrair!lidt)t, erl)ält unb au§=
9iur geftaltet, mirb bamit ju etmoS, ma§ fein f o H,
bei ^riftoteIe§ früljer ift qI§ bie Seile.
meld)e feine 5Iufred^t=
burd) bie jufammenftimmenbe Xätigfeit ber ein= unb bie Slnforberungen
anber angepaßten, ineil fämtlic^ jum ©anjen ^in= er^altung an bie 5Jiitglieber ftellt, werben ju
georbneten Seile, feiner ©lieber unb Sßerfäeuge, ^flid^ten, bie im ©emiffen binben. Saß er feinen
fann biefe§ fic^ entroidfeln unb er()alten. ©anj Urfprung unmittelbar ou§ ©Ott ^abe, ift ba=
beftimmt, ü\x^

33efc^Qffenf)eit

,

ebenfo

©toat burd^ einen urjprünglic^en
5lu§ i^m erroäd)ft i^m

ber

ift

3tne(f innerlich beftimmt.

ba§ ©efe^ feines ^lufbaueg unb feineS 2ebcn§.
Sie 3DJenfd)en Jollen fic^, über ben §amilien=
Derbanb ^inau§, ju größeren ©emeinfd)aften ju=
fammenfd)lie|en, meil nur fo bie Erfüllung ber
ber

ilinen in

^lufgaben möglid)
triebe,

iDeld)e

ebenfo

im

fid^

unb

bea

©tQat§

ganj

3>üed§ mie

bie

unb

|3flanjlid)en

unb

üonjie^t.

tierifdjen

raäre

D^id^tS

93Zeinung, bie 5lner!ennung be§

bie

al§

^öl)eren

DJatur=

ftel^en

(^emifd)en Gräfte, burc^ tneld^e

geftaltet

irriger al§

unb

juiammenfiil)ren,

Sßou unb Seben bes

Körpers

öDrgcäctdjneten

S)ie 53ebürfniffe

ift.

fie

2;ienft

p^i)fifalifd)en

Orbnung

fittlidjen

DiaturprobuftS

eines

fdjüeße

fommt

man

über bilblidje 5[u§brud§meife nid^t {)inau§.

3ur

ßlar{)eit

man

bagegen,

be§ begriffüdjen 2)enfena gelangt

ber SBitlfür ber

S)ie§

ift

punft ber

freilid)

fü!)rten,

unb

meldje nur in

in ben 33ebürfniffen,

eine au§reid^enbe Sßefriebigung fanben, ebenfo

\t)X

mie in ber bererbten ©ett)ö^nung unb ber
Siebe

fteigernben

fic^

jum angeftammten ©emein»

mejen, lange beöor bie ermac^enbe üieflejion ben

Staat unb
unb

prüfte

Orbnung

fein ©efe'^

feinen

il)re

innere Berechtigung
ber l^öl^eren

erfannte, in meldte ba§ Seben be§

fdjen eingefpannt

Wm=

ift.

Orb=

aber ber Staat ein in ber fittlic^en

Tift

nung

auf

3ufammen^ang mit

begrünbeter, fomit auf

jurüdgel}enber

S^^^

>

gi3ttlid)e

welcher

5lnorbnung

burdi)

bie

freie

Sötigfeit be§ ?IRenfd)en realifiert merben foQ, fo
ift

er

etma§ ®ute§ unb 2öertöolIc§, fein
unb fein notroenbigeS Übel unb

felbft

bloßer 5Rotbet)elf

am

menigften feiner Ülatur

nacf) „fünbfiaft".

Ülur

nad) G^arafter unb Urfprung etma§ Sünbf)afte§

ber fird)lid)en Seigre be§ 5D?ittelalter§

tf)eiftifc^=teleolDgifd)en SSeltanfid^t,

ß^riftentum

berfelben

—

nid)t

ift

raie

unb borausfe^t.
im 6taat§=
bier

einfdiließt

fie

erft

—

ju ermeifcn.

9hir bagegen

mufe 35ertt)abrung eingelegt lüerben, menn bie
5}^einung befielt, eine fol^e äöeltanfid^t gel)öre
beften

^aU bem

finben§, ntd)t

ob e§

5ll§

bem

95ereid)

be§ religiöfen (Jmp=

be§ iDiffenfd)aftlid)en Senfen§

nid^t eine

unentrinnbare t^otberung

be§ 53erftanb§ märe, mie für jebc§ ©emorbene, fo
aud^ für bie al§ ein ©emorbeneS erfannte gefamte
2Beltmir!lid)feit

eine

Urfad^e

ju fe^en, unb

ein

S3ebürfni§ ber 33ernunft, biefe in ätaum unb 3eit
ausgebreitete SBeltroirflicljfeit

33ernunft ju

begreifen!

9iid^t

al§
bie

ein

Söerf ber

Sßiffenjdiaft,

fonbern ein üerbreitete§ 53orurteil mill ben

Um=

fang öerftanbeSmäfeiger @rfenntni§ auf ha^ ©e=
biet anfd)aulid)er (5rfa{)rung befc^rönfen

unb

Der=

pönt jeben 5tu§blid auf ein biefer ©rfa^rung ent=
rüdte§ ©ebiet at§ unmiffenfc^afllid), uneingebenf
be§ 2Sort§, ba§ ©d^eÜing üor 100 3al)ren Sacobi

nur folange mirflic^e ^öilo=
al§ nod) 93?einung ober ©cmiß^eit übrig

jurief : „^biloiopbie
fopl^ie,

natürlid^en Srieben, meldte jur 3]crgefeÜfc^aftung

nur möglid^ auf bem @tanb=

lejifon

ift

baß fid) Durd) fie über Safein ober
®otte§ etroaa miffenfc^aftlic^ au§mad)en

ift,

göttlid)e

ber fott}olif(^en ^ird^e ober bod^ föenigften§ nad^

Sie ^ered)tigung

an.

ba§

entjogenen bauernben

einzelnen

9J?enfd)^eit55iüed erfennt.

im

nid^t

ift

menn man im 8taat einen in ber üötligeS 5)lißüerftel)en fann ju ber immer mieber
Orbnung begrünbeten unb cbenborum auftaud)enben ^öebauptung führen, nad) ber 2ef)re

fittlidjen

iias,

(5§

©ebot ber Staatengrünbung in ©eftalt eine§
()iftorifd^en gaftumS an bie 33lenfc^_^eit f)eran=
getreten, fonbern ba§felbe mar mirffam in ben

ben

S)a§ ©cgenteil ift ber gaü.
©olang man fid^ begnügt, ben (Staat einen
3[!^enfd)en im großen ju nennen, ober bon it)m
3ir)edgebanfen au§.

al§ öon einer ©efamtperfönlic^feit fprid)t,

mit ni(^t bebouptet.

9]i_d)tfein

laffe."

(fo

neuerbingS mieberf)olt ^Bornl^of S. 1

in älteren 5lu§fprüd^en ber

ber

fei

Sünbe

)ä)\ii)t

Staat

ber

f).

Staat

Sßenn
mit

nid)t feiten

in SSerbinbung gebrad^t mirb, fo ge=

bie§

in

boppelter

5ffieife:

entmeber

foll

borauf bingemiefen werben, baß ba§ unentbe^r=
lid^e,

ober unter Umftänben läftig empfunbene

Staats, feine 3»i3ong§= unb Straf=
im Staub ber Unfd^ulb, mo jeber au§ fid^
©Ute unb 9tecbte getan fiaben mürbe, nid^t

5lttribut be§

gemalt,
t>a^

erforberlid^

gemefen märe, fonbern

Sünbe unb

bie

bafteS wäre.

@r

erft

burd^ bie

barauS iperoorgegangene S3er=
berbniS notroenbig geworben ift. 5lber meber ift
bamit bie DJIeinung üerbunben, baß e§ im Staub
ber Unfd)ulb einen Staat überi)aupt nic^t gegeben
^aben mürbe, eine 5J?einung, meld}e fdf)on S^o=
maS Pon ?lquin auSbrüdlicfi ablehnt (S. theol.
1, q. 96, a. 4, c), nod) joü beliauptet werben,
ha^ ber Staat in ber ©efellfd)aft, wie er burd^ ben
Sünbenfall notwenbig würbe, felbft etmaS Sünb»

Sur^fü^rung

ift

Dielmebr eine gute, auf bie

ber fittlid^en

Orbnung unb

bie

M=

webr be§ Böfen abjielenbe (Sinrid^tung. Ober aber
e§ ifl in jenen 5luSfprüd)en bie Dtebe oon ben ein=
seinen gefc^id)tlid^ geworbenen Staatengebilben,
unb e§ lüirb geltenb gemad)t, ha^ bie ^^ürften

Staat
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unb !Dkd^t^Qber

auf

,

roelc^e

junac^i't

\\i}

bie

©taat ju rid^ten
pflegt, bielfa^ burd^ ©eiDoIttat unb 33Iutt)ergie^en,
bur^ Ufurpation unb Eroberung, olfo burci^ ino=
val\]ä) üemcrflid^e %akn, auf bem 2öeg ber
©ünbc, jur ^yiai)i gelangt finb. Silben ©(i)öp=
fungen loirb bann bie ^ircfie al§ ba§ auf ber
mittelalterlid^e Diefiejion über ben

Stiftung

Sf)rifti

beruf)enbe

gorfd^ung
nic^t

öiel

be§ ^JriebenS

9tei(f)

moberne, auf l^iftorifc^e
geftü^te ©enfrocife fann im ©runb

gegenübergefteüt.

S)ie

l^iergegen einföenben,

©ebanfe on

ein

infofern

il^r

ßrieg burd^meg nä^er

ber

bem

Sntfte^en bes ©taat» au§
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ba^ bie !on=
Pieren über bie ©injel»

lebniffe

ber neueften 3eit beftätigt,

fequente

Scugnung

jeber

miflen £)inau§ragenbe iD?ad)t in ber ?lnard^ie ha^

anjuflrebenbe 3ifl ber befreiten ?IRenfc^^eit cr=

mu^.
IV. ^ui%aben bes Staats; "^ci^Uflaat
«nb ^ofitia^xtsftaat. Söirb öon bem gemon=
neuen Stanbpunft au§ näf)er auf bie bem Staat
jufommenben 31 u f g a b e n ober ^unftioncn ein=
gegongen, fo finb bie erften unb öorne^mflen bie=
jenigen, bie fid) au§ feiner Stellung jum üied^t
ergeben. SDenn ba§ Stecht ift feinem aügemeinften
bliden

üon ben begriff nadf) bie 5brm für bie fojialen §anb=
bon einem aü= lungen ber 5IRenfc^en. S)a^ e§ eben barum feine
§erau§n)a(^fen be§ ©taat§ SSurjel in ber fittlid^en Orbnung l^ot, mu^ l^ier
liegt al§ bie ältere,

biblifc^en ©rjäfilungen getragene

mäi)\iä)m frieblid)en

au§ ber

al§ jugeftanben üorau§gefe|t merben, ebenfo mie

|)atriard^alifd^en t^amilie.

3ugleid^

ift

nun aber

bie 5RögU(]^feit gegeben,

feine

^Ibgren^ung gegen ba§ (Sebiet be§ Sittlid^en

enbgültig mit ber SSertrag§tt)eone oufjuräumen.

im engern Sinn. 2)a§

ba§ fonn ben 5iec^t§grunb für ben i^taat
abgeben unb nid)t ba^er fann bie Sßerpflic^tung
ber einzelnen l^errül^ren, \\ä) feinen 3lnorbnungen
ju untertt)erfen unb ba§ Sntereffe ber 5ingemein=
^eit bor ha^ eigne ju fteHen, ha^ fie eine ba^in

beftimmung be» einjelnen überlaffen, bem 9ted^t
bagegen eignet bie ©rjmingbarfeit im Sinn ber
moralif^en 33efugni§, 3'üang§ma^regeln ju feiner
S)urd^fül)rung in 3lnmenbung gu bringen, ©ai
'Sttäjt ift notmenbig, bamit im foäialen i'eben bie

Diid^t

gielenbe S3ereinbarung

©runb

getroffen

i)aben

ber freien Selbft=

t5^amilienleben§,

möglid^

einen

fönnen

5ßertrag

foldjen

boil)

abfc^Iie^en,

roirflid^

nur im beften i^aü

fid)

t)er=

felbft

5Dkd)t

il^nen,

feilten.

5JJur

fei,

mo

bort,

93egrünbung

unb ber 3ft'ang

es fid)

um

bie

geiftiger

ift

notmenbig, bamit

Erfüllung folc^er 3tüede

banbelt, ber miberftrebenbe Gigenmiüe unter bie

i^nen folgenbe Generation
mie bie 53efugni§, fo auc^ bie

3^orberung be§ 9?e(^t§ gebeugt roerbe,

mo

lä^t,

pflichten, nid)t aber bie

mürbe

—
ßultur —

unb auf georbnete Erfüllung ber !)JIenf(^t)eit§jmcde
®e= 3lu§roirfung ber 5ßerfönlid^!eit, ©ntfoltung be§

famt^eit ber ^ßribatintereffen umfaffenben 311196=

l^ierju

ift

freitüilliger llbereinfunft 'u einer bie

mein^eit äufammengetreten finb. S)enn biejenigen,
bie

ie^tere

bie 9?ad;gebornen in ben

fo

ha^

er

ma§ bie Erfüllung erf)eifd^t, ober unter=
ma§ fie f)inbert unb ftört. ^^riebe unb Otb»

leiftet,

im Dkmen ber SlUgemeinl^eit eriaffenen 3Inorb» nung be§ ®emeinmefen§ aber öerlangen, bafi biefer
nungen i^r egoiftifd^e§ Sntereffe gema^rt fänben, 3tt)ang nic^t bon ben einjelnen nac^ eignem @r=
mürben fie if)nen S^olge Keiften, nic^t aber "ba, mo meffen ausgeübt merbe, fonbern bie 3Inmenbung in
bie§ nid)t ber ^^aÜ märe unb eine ^oüifion ent= bie |)anb einer anerfonnten Slutorität gelegt fei,
ftänbe ämift^en bem üon ben 2;rägem ber ©taat§= bie im Diamen afler ben fojialen i^rieben ma^rt,
gemalt proflamierten ober Dorau§gefe|ten aÜge^ unb mit ben notraenbigen 0)lad)tmitteIn au§ge=
meinen 5JJu^en unb bem, roa§ ber cinjelne mit ruftet, 3ie^t§üerle^ungen berptet unb bie tatfäd^=

3um

lief)

jmeiten mürbe aud) ein foIc^e§ S3ertrag§üer]^ältni§

ba§

Sted^t ober Unrecht al§

ben feinigen anfüge.

nur folange feinen 58eftanb behaupten, al§ t)a^=
feibe Don allen burd^ bie %at anerfannt mürbe,

©obalb

eine größere ober geringere 5Inja!^I burd^

Übertretung ftaotlic^er ^Inorbnungen ju ertennen
gibt, ha^ fie fid) nid^t länger an ba§)elbe binben
rnoHen, finb

au^

übrigen jeber 33er|3f(idötung

bie

lebig.

Ober menn

felben

moEen,

fie

fe^ilt

für

fic^ bie

^^ortbauer be§=

i!^nen hoä) jebe 9JWgIid)feit,

anber§ al§ burd^ ©emolt biejenigen feftjufiaUen,
meldte bie§ nid^t moüen. ®anj anberS bagegen,

menn

ber (Staat ein in ber fittlic^en

Orbnung

®ann

be=

eingetretenen au§g(eid)t ober füt)nt.

So

meift

ha^ 5!JierfmaI ber
@rjmingbarfeit auf ben Staat !^in al§ auf bie
33orau§fe|ung feiner georbneten S)urd^füt)rung.
3Iber g(eid)jeitig fe|t ber Staat ba§ 9ied)t bor=
3?ed)t

fd)on

allein

burc^

au§. 9^id)t jebe§ Eingreifen ber ftaatlid^en 3ttiang§=

gemolt ift red)tlid^ 3uläffig, fonbern nur ein foIc^e§,
bo§ bon bem fojialen ^^rieben geforbert unb mit

i^m bereinbar
be§

9ied)t§

meldte

in

ift.

S)er Stoat

bem Sinn,

ba§ 3ufommenIeben

ift

ha'^

nid^t
bie

QueEc

Dlormen,

einer Sßiel^eit

93]enfd^en ju regeln beftimmt finb, millfürlid^

bon
bon

ber ftaatli(|en 3lutorität feftgefe^t merben fönnten.

Staatli^e ©efe^gebung ^at i^re Sd^ranten einer=
orbnung unter benfelben bem belieben be§ ein= feit§ in ber fittlid)en Orbnung, anberfeitS in ber
jelnen entjogen, unb bie 58er|)flicf)tung, feinen unberäu^crlid^en fj^ei^eit be§ 3nbibibuum§ unb
leiften, ftammt au§ ber= ber 3^amiUe, unb früfier al§ fie, bem Segriff nac^,
Slnorbnungen i^olge
felben Duelle, au§ ber fittlic^e S3erpflic^tungen ift ba§ natürliche Siecht, b. 1^. bie bon ber S3ernunft
überl^aupt ftammen. 3" Ql(\ä)ix 3eit tuirb nun erfannte ^Horm für aüe biejenigen fojiolen §anb=
aud) beutlic^, baß unb marum ta^ oberfte Organ lungen, meldte mit ber ungeflörten 53ermir!lic§ung
grünbeter ^JJenfd^l^eitSjmed

ift.

ift

bie Unter»

p

be§ (Semeinfd^aft§leben§ in 2Baf)rf)eit Dbrigfeit
ift.

Unb

aud^ baS leuchtet ein unb mirb burd^ 6r=

gleid^mä^ig

mieberfel^renber

9Hcnfd^=

^eitsämede in unmittelbarem unb für jebermann

®er Wen^d)

cinleuc^tenbem Sujammenl^QTTg fielen.

foll

unb

le&en

boium

ba§ natürliche

unb

{)inbert,

felbft

nac^

ober

—

ift

—

ein

^dlm

off^"

ijat

e§

tt)Q§

Sage, bie Siferfuc^t mächtiger 9iad)barn ober auc^

oüeS,

fleinfte

gerabe burc^ bie eigne ^ebeutungSlofigfeit gegen
Eingriffe unb 53ergemnltigung gefc^ül^t
maren. Smmer^in bilben Staaten raie ha^ t^ürften^
feinblic^e

gleidjmäBig tyieberfe^renber
®ie 3JJenfd)en foUen fic^ jur

folc^er

ÜKenfc^^eits^ioecf.

3"

l^at.

roaS bafür bie
5Iud) ber

ift.

unb

fleine

©taat
feinen allgemeinften ©runbäügen

unentbehrliche SSoraugfelwng

ju erfüllen

er

Staaten gegeben, meiere burd^
befonbere Umftänbe, if)re günflige geograp^ifc^e

Siedjt

gebietet,

bie

auSroirfen,

^erfönlid)feit

feine

»erbietet

baran

i{)n
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tum

San

Sie^ltenftein ober bie Üiepublif

9?Jarino

ha^ nur in
Seben unb Scfianb einer folc^en ba^ 33or^Qnben-- größeren 33olf§gemcinfd)aften materielle unb gei=
fein einer anerfanntcn ?Iutorität ober eineä oberften ftige Kultur naci) all ben ütic^tungen, bie fie ein=
Organa ba§ unerläßliche SrfDrberni§ bilbet, gibt fci^ließt, jur Entfaltung fommen fann. Slagegen

ftootli^en ©emeinfc^aft üerbinben,

unb ba&

bie

für

ben im Dramen bes gtaai? unb im Sntereffe ber

üorgenommenen §anbluugen

©emeinfdiaft

crf)ebt

befugt, bie jur

außen

erforberlidjen DJ^afsna^men ju treffen

um

ba§

rceldie

^mdt

bem ungenügenben,

i)an=

ßon föelc^em

mannigfad) med)felnben,
entmidelnbe unb nad) ben üer=

fid)

bie

Seben,

üerteilung auf i^ren l3erfcf)iebenen Stufen
ifiren

üerfc^iebencn

geftaltige ,$?ultur

formen unb

mit

fid)

bringen,

um

|)anblungen, meldje mit ben ^^Jccfen ber erftge=
nannten ^(rt nid)t in unmittelbarem 3ufommen=

^ang

fielen,

eine

unb unter

^Bereinigung ocn 93^enfcC)en,

welche

Organifotion bie
'2)urd^füt)rung ber 9ied)t§orbnung nad^ ben brei
juoor unterfd)iebenen 9tict)tungen gemälirleifiet, fo
burd)

t)iel=

unb ebenfo

man im
Orbnung

Sie^t

fittiici)en

felben eingefi^loffenen 9J^enf(^l)eit§,^mecfe

unb in Staat

bie gefamte

formalen üiecbtsbegriff,

geforberte DJJittel jur S^ermirflic^ung ber in ber=

©üterer^eugung unb ©üter=

rcelc^e

rein

babei ausging.

er

bagegen ba§ üon ber

9ted)t

fd)iebenften 9^id)tungen :^in enlfaltenbe gefellfc^oft^
iidje

ob e§ ju ben 5(uf=
allgemeine 200^1=

längliche feiner ?luffaffung lag bod) üor allem in

:

jene gleichmäßig ipieberfeJirenben

fonbern

bie

gel^öre,

fa^rt burd) pofitiDc D3faßnat)men ju förbern.

ben i^orberungen be§ natürlichen 3tcd)t§
SBeiter aber mo e§ fid) nic^t mefjr

belt,

bie anbere i^rage,

^ant begnügte fic^ bamit, ben Staat ju befi=
unb nieren al§ bie ^Bereinigung einer DJIenge bon
^Ic^tung 5[l^enfd)en unter 3ted)t§gefe^en. 5lber hai^ Unju=

berufen

um

einleud)tenb,

ift

©id)erung nad)

feit ift

ju üerfdjaffen.

\\d)

gaben bc§ Staats

bie

naturred)tlid)e 2egi"timation. 2;ie [taatlid)e Cbrig--

unb

5lu§nabmen, aud^

ift

bie

in

il)r

l)evrfd)enbe

ba§ Stußerlic^e unb

SO^ec^onifctje

oermieben,

onju^af ten f d^eint.
5luc^ ol^ne baß il)m fc^on ipeitere gunftionen bei=
gelegt mürben, allein al^ 9ied)t§ftüat betrad)tet,

melcf)e§ ber ^antif cf)en Definition

ba reid)en bie natürlid)en Dcormen

me^r au§, üielme^r bebürfen biefelben ber
©rgänjung unb nöberen 5ßeftimmung. 'Somit ift
ha^ 3n3eite angebeutet, ma§ ber Staat für ba§ rüdt ber Staat an bie il)m oon einer organifc^en
3?ec^t 3U leiften ^at. 5)Jenfd)f)eitIic^ea 3ufanimen= 5Betrac^tung§meife t)orge3eid)nete Steüe. S^lim=
leben forbert eine rid)terlic^e Slurorität, meiere im mer mar bie oöUig einfeitige 5lu§Iegung, tt)elcf)e
einjelnen ^aü fefifiellt, iDa§ 9ted)ten§ ift, unb e§ ber begriff be§ Dtedjteftaats unter Ütac^roirfung
üerlangt eine gefehgeberifc^e Slutorität, meld)c t)or= ber ^antifdöen £el)re erfuhr, inbem feine ^lufgabe

nid)t

moy

fc^reibt,

au§f(^ließiid) in ber

in gemiffen öorauggefefienen ^^ällen

©emä^rleifiung ber innern

unb äußern 9ied)t5fid)erl)eit ber ^Bürger erblidft
@in 2)reifad)e§ alfo ift e§, mo§ ba§ Dtecftt Dom unb ber eigentlid)c Snl^alt be§ $?eben§, bie gefamte
Staat Derlangt ©efetigebung, rid^lerlicf)e 2ätig= materielle unb geiftige ßultur, fomeit alS möglid^,
feit unb ^ereitfteÜung ber erfDrberIid)en 3tt'ang§=
feiner Sinmirfung entjogen unb „bem freien Spiel

al§ 'Sttdft ju gelten ^at.

:

:

ber Gräfte" überlaffen mürbe.

bie Erfüllung biefer ^lufgaben
ben ^Bürgern Si(^er{)eit im Snnern unb

S)urd)

mittel.
fd^afft er

Die^tsfc^u^
n)af)rl)aft

al§

bie

unerläßlichen

Sßcbingungen

menfd)li^£r ^Betätigung unb fulturcüer

Sntmidlung. DJ^üßte ber einjelne Familie unb
Eigentum ou§ eigner ^raft gegen bie ungejügelte
2eibenfd)aft ober üerbred)erifd)e §abfuc^t ber '^}aä:}=^
hanx f(^üt;en, fo UJäre frieblicbe unb erfolgreiche
?lrbeit nidjt möglich. S)aß e§ ebenfo bem Staat
obliegt,

Sanb unb

S3olE gegen ausiüärtige i^^einbe

entrainben ließ

unb bebarf

feiner

9)]ittel.

nid)t,

„2Bir arbeiten,

um

ber D^u^e

ju

freilid) fd)on

mo

barum

nicf)t;

ber 9tec^t§fd^u| unmerf=

©ren^e nicbt ju ^ielien ift.
S)aB ber Staat ba§ Eigentum ju

Joie

fo

ha^

eine

fd^arfe

ift

eine

unb

ge--

„unb führen ^rieg um
be§ §rieben§ lüiüen." SBelc^e Tlad)i ein Staat
befi^en muffe, fjöngt baf)er oon ben ^lufgaben al,

ousbrüdflid^em

bar in bie 2Bol)lfa]^rt§pfIege übergel^t,

nochmaligen §en)or!iebung.

man barum

mo^l gef(i^e[)en
ift. Hon einem „5Jkd)tjn)ed" be§ Staats fpred)en.
'^laäjt ift niemals St^ecf, fonbern immer nur
5tur barf

fie fid)

meil e§ ©ebiete gibt,

ju öerteibigen, lourbe fd)on frütjer in§ 5Iuge ge=
faßt

3n

©egenfa^ gegen ben alle§ beDormunbenben 5poliäei=
ftoat ber unmittelbar ßorangegangenen (Spod^e
oerlangten ^^ilofopben, Staat§le^rer unb ^^oIi=
tifer Dom (Snbe be§ 18. bi§ tief in hü§ 19. Sa^rl^.
!^inein, baß bie ftaatltc^e 2Bo^Ifa{)rt§pflege auf bQ§
geringfte Tla^ eingefdiränft unb ben änbioibuen
mie ber freien iJiffojialion ber loeitefte Spielraum
®onj ben §önben be§ Staats
belaffen werbe.

Q^orberung,

bie gerobe

fd)ütjen t)aht,

in ber alle übereinflimmen

Don ben

einfeitigen 33ertretern ber

9xedöt§ftaat§ibee mit befonberer 3äl)igfeit oerfoc^ten

nießen", fagt ^IriftoteleS,

p merben pflegt.
!

ftafjl,

6§ mirb

alfo

ba§ ®efe| Sieti=

Staub, 33ranbftiftung mit fct)meren Strafen
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bebrol^en, e§

mcrben Hantierungen voUäeiUd^ üer=

fu^r bie politifd)e ^enfmeife, weldje bie ?lufgabe

boten fein,

ml^t

be§ <Staat§ au§fd)lie^lidö in ben 9ted)t§fd)u^ üer=

9iacf)barn

unmittelbare

eine

unb meil

beuten,

Q^euerSgefa^r

ein brennenbeS

bie übrigen

©efabr für

föebäulidjteiten ber

für bie

§au§

bilbet,

fofort eine

tt)erben

roill, burd) ben ©iege§lauf, ben ber
öfonomifd^e2iberali§mu§, ba§ Sijflem be§ laissez

legt miffen

Einlagen

aller,

laissez faire, Don Englanb au§ üüer bie

in

ganje

jioilijierte

»erboten fein, rodele, mie (5trol^bäd)er,

53ranb geroten. 33on ba aber

be=

Iei(f)t

2)enn

äBelt antrat.

burc^

nur ein fleiner
©(f)ritt jur äroangSmeifen @infüi)rung bon ^^euer=
Iöf(^einrid^tungen. $tf)nlid) [tel^t e§ mit ben 93er=
boten, bie erlaffen werben, um bie @infd)Ieppung
onftedenber i?ranff)eiten juüerl^üten. 33efttmmenb
für biefelben ift bie ^[liefet be§ <3taat§, ba^ $Red)t
ber SSürger auf Sebcn unb (S)cfunb!^eit ju fi^ü^en;
nur al§ eine (Srgänjung aber täfet fid^ alSbann bie
Einrichtung Don ßranfenböufern aiife^^en, in
tDeld)en bie öon ber 5?ran!!^eit Ergriffenen ab=
gefonbert unb in ^^ftege genommen merben. §ier
unb in anbern fallen mirb c§ fd^iner fein, ju be=

tragen

neten ®tanbpun!t§ in i()rem 93eftreben gingen, ber

mirtfd)aftlid)en .Gräften freien Sauf,

ben 33orrang üor [taatlid^en
SJJafena^men einjuräumen, bafür gibt ba§ fpre=
c^enbfle
Seifpiel bie
Sugenbid)rift 2BiI^elm§

in

ift

e§

nic^t

eine abftrofte

gaftoren

ein

©i)[tem,

fonbern burd) bie realen

2;beorie,

burd) bie

bie

2Birtf(^aft§leben§,

be§

er loar ge=

p^ilofopf)iid)e§

^{afd^incnted)nif oöüig Derönbertc g^orm ber ge=

^robuftion, ben ungeahnten ^uf=
fdjmung oon ^onbel unb 35erfe^r infolge ber
neuen ^erfel)r§mittel unb bie in§ Unget)eure ge=
3n einem ganj
mad^fene ^JMä)t be§ Kapitals.
irierblid)en

anbern ©inn,

Dptimi§mu§

ber

al§

2Bilt)elm§

mürbe je^t ba§ Ükd^t
bc§ 3nbit)ibuum§ proflamiert unb jebe (Sd)ronfc
befeitigt, meldte ber ©ebanfe an bie ©olibaritöt
[timmen, mo 9ie(^t§fc^u| unb (Sidjerung au^fjören ber Wenfdien unb bie Elire ber Arbeit cor bem
rüdfid)t§lofen 6goi§mu§ bei Ermerben§ unb @r=
unb bie pofitiüe 2Bot;lfa!^rt§pf(ege beginnt.
DJian laffe nur ben
SCßie tt)cit aber bie SSertreter be§ oben be3eic^=
raffen§ aufgerid^tet tiatte.
Snitiatioc

freien

^umbolbt: „3been ju einem ^ßerfud^,
©renjen ber SBirffamfeit beä ©taat§ ju
[timmen" (1791 ocrfafet, aber erft 1851

0.

ber

©runbfal formuliert: „®er ©taat

fi(^

aller

äu

il^rer

unb

gel)e

auSroärtige

fic^ felbft

notraenbig

g^einbe

anbern Enbjmed befd^ränte er
Sebe§ anbere 5Bert)alten rairb für
weil

natürlichen

bie

e§

ift

enthalte

al§

feinem

t5^reif)eit."

fc^äblid^ erflärt,

ben

fd)n)ä(^e,

5?räfte

miffenfdjaftlidje ^ritif

®infid)t,

mag im

üon ber

unb

©taat

„feine ganje 2Birf=

Uielmel^r

biefelbe

ber freien

bie

(5nt=

ober üerbefferte t^eoretifd)e

ließ, unb fobann bie beränberte
prften !Öi§mard. Über ha^i erftere
bie

bafür beftimmenb maren,

ebenfomenig mie bon ben DJfa^nungen
unb mo^lrooUenber 5}Wnner, bie fd^on

mad)t unb

unb mannigfaltigen
perfönlic^en Gräfte unb al§ ber

bie

legten ©rittet be§ »ergangenen

(Srünbe,

öibuum

freien

fie

braud^t an biefer ©teile nic^t meiter gefprod)en ju

merben,

H§

biefe 2ßei§^eit

ift

fteHen

SBiüfür ber Snbiüibuen unb ber tjon i^nen er=
mannigfaltigen 33erträge gänjUd) über=
bo§ ^öc^fte gilt überall ta^ 3nbi=
laffen".

rid)teten

in ber

ftaatlid^er

3aörbunbert§ in S£;eutfd^lanb einen Umfdjmung
fonbern bas ^nmad^fen ber fo3ia=
ber gegenüber fid) ba§ 33or»
liftifc^en ^artei,
^anbenfein einer „fojiolen ^rage" nid^t länger in
^olitif be§

ber

§anb

berbcifü^rte,

^Jlbrebe

(j|e foll

I)üte fid^,

oon allen
©ebanfen
oon ®taat§männern unb ^olitifern be^errfd)t unb
bie ©efe^gebung beeinflußt. 'Ünä) mar e§ nic^t
3af)relang

eintreten!

-5?at^ebern geprebigt raorben, i^at

tttibermärtige®leid)förmig!eitf)ineinjft)inge. ©elbft

entfernen,

man

©ütererjeugung unb

©üteroerteiUing mit ber plumpen

E^arafter crniebrige unb bie ^nbiöibuen in eine

famfeit

©efled^t ber

unbefannte Steigerung be§ 5ßolf»iDo^l[tanb§ mirb

unb gegen
ju

;

il^re

feine

bie

an--

feinen ©d)ritt meiter,

©id^erftellung gegen

ba§

batte,

be=

(Sorgfalt für ben |)ofitiüen 2So^l[tanb

ber Bürger

^umbolbt öermeint

^ireftiücn eingreifen ju moUen, unb eine ollge=
meine 581üte ber Kultur, eine früheren ^^erioben

^ier mirb

näl^ernb üoEftänbig !t)erau§gcgeben).

D.

einficbtiger

längft auf bie bro^enbe ®efal)r aufmertfam ge=

man

ber

93^ittel

?[b^ilfe

berlangt

botten,

ta^ bie fojialiftifd^en g^orbe=
Dernunftgemö^e 3uflanb ein foldier, „in raeld^em rungen bie Regierungen auf bie Saf)n fojial=
3u
nid^t nur jeber einzelne ber ungebunbenflen Srei= politifd^er ÜJZaßna^men brängen mußten.
lüidlung ber

f)eit

geniest,

fid)

au§

fid) felbft,

allein

in feiner 6igen=

tümlic^feit ju entttjideln, fonbern in weld^em aud^
bie

V^t)fif<^e

9^atur

feine

anbere

oon

©eftalt

5Jienfd()cn^änben em|3fängt, ol§ i^r jeber einzelne

nad)

bem

3)?afe

feine§

unb
©renken

^ebürfniffeS

üJeignng, nur befd)ränft burd^ bie

al§

er

im

3a!^r

1809

preu|ifd^en UnterridbtSmefenS
crfolgreid^
beteiligte.

bie

begreift,

einem mic^tigen Seftanbteil berfelben bätte
freiließ fc^on immer gelangen muffen, menn
ben tjom ©taat geforbertcn
ber

einfeitigen

2Beife

9ied)t5fcf)u|

oerftanben

ptte,

man
man

nid^t in

meldte

feiner

Saffaüe burc^ bas, äßi^mort Dorn „9iad)troä(^ter=

feiner

ftaat" geißelte.

ßraft unb feine§ 9te(^t§, felbft unb tDiüfürlid^ gibt".
S)a§ finb nun freilid^ Übertreibungen, t)on
bcnen §umboIbt felbft längft jurüdgefornmen
tüar,

?lber

Seitung

übernahm unb

um
um

©riaben, bie

be§

mag, fonbern

fid^

9ted)t

on ber 2Bieberaufric^tung be§ ©taat§
Sine nad^^altige SBerftärfung aber er=

3d)

fiabe

anbermärt§

gejeigt,

baß

e§ fid^ bei ber fog. ?lrbeiterfcbu|gefe|gebung nid)t
bie ^Betätigung ^umaner ^ilbfid)ten ^anbelt,

um

man

geraä^ren ober bermeigern

?lnfprüd^e, bie

begrünbet finb.

(Sine

im

natürlid^en

boüenbete 51rbeiter=

fd^u^gefe^gebung bebeutet eine boüftänbige, bi§
in i^re 5?onfequenjen entmidelte 5lnerfennung be§

unb be§ bomit im eng[ten

9te(^t§ ber (S^ifteuj

fammenfiang fte^enben

91ed)t§ ber

änberung irrtümlich glauben, ba^ fie üiel geminnen
fönnten, fo l^alte ic^ ba§ für einen au^erorbent»

3ii=

^^omilie (ügl.

unb
[1897] 316 ff). Iber ©ebanfen biefer %xi
jinb ber mobernen 2Belt öiel ju fremb geiDorben,
al§ ba^ fie einen ma^gebenbcn (Jinflu| au] bie
©efe^gebung Ratten gewinnen tonnen. ?tn(^ n)irb,
wer im Sefi| ber 53kcf)t ift, in ber Siegel leichter

ö.

lid)en

§ertling, kleine ©diriften jur 3eitge)d)ic^te

«ßolitif

©obann aber lä^t fid) für einen
Umfang fojiaIpoIitifd)er 93b^no^men,

fegenSreic^e

bie

unb

1879

Sal)r

für

ben

öon

öornljerein öiel

me^r

unb

3n

biefem

beftimmenben ^Rotiüe

tatfäd^lid) finbet feit jener 3eit in S)eutfd)=

mie im

blijiflif

Seben

öffentlidt)en

^u=

feine ernftl)aften

unb tonfequenten 5Sertreter mtt)x.
^t'ijxm mir Don bem l^iftorifc^en

al§ eine ftaatli^e ''Mo^U

fal^rt§einrid^tung großen 6til§.

üom

lanb bie einfeitige 3ied^t§ftaat§tl)eorie in ber

erfd^eint

fie

fonbern

meldjeS aud) bie für

5lber

erfolgt.

9ieid^§fanjler

erften

eine

?|}olitif ni(^t erft je^t,

©elegen^eit ber 3ollgcfe|gebung

fd^on bei

burd^ atler^anb 3iöifc^fn9lieber üer=

laufenbe ^onftruftion ^erfteOen,

beeinflußten

t:^eorie

fammen^ang mit bem

nur burc^

Srud) mit ber früheren, burd^ bie ^n\=
unb bie einfeitige 9ted^t§ftaat§=

ber

3«= maren,

9ied)t§id)u|

befi^lofen

®in=

2Bcife au§gebilbete 5lrbeiterüerfic^erung ein

öermidelte,

ber

I)anbel§boftrin

S)eutfd)Ianb in umfaffenber

in

,

Sntereffe

rid^tungen berfnüpft unb baburd) bie SJJac^t

mar

|er=

äuerfennen.

S£)a§

33orteil."

klaffe foüte mit ben befte^enben ftaatli(^en

Sid)er^eit be§ Staats gefteigert merben. UbrigenS

2Bo^Itaten ju üben, al§ ^flid^ten an=

bereit fein,

neren

1372

Staat.

1371

®inn

prinäipieHer Erörterung jurüd,

(äjfurS

fo ergibt fid)

ju

ouf

|

mar

fie

Sn

üom dürften 33i§mard

auc^

gebockt.

man annimmt, öon i^m

mie

ber,

rü^renben

aEgemeinen

(Jntmurf§

eine§

33egrünbung

i

felbft ^er=

be§

I

bem oben eingenommenen Stanbpunft ba§
Staat

genbe. Sft ber

eingefd)loffen, fotlen fid^ bie 5rRenfd)en

erften

^^01=

in bie fittlic^e Sßeltorbnung

jum Staat

j

Sa^r 1881

llnfoIIt)erfic^erung§gefe^e§

^ei^t e§:

!^ö:^erem Tla'^

„S)a6 ber ©taat

üom

fid)

ift

nid)t blo^ eine

^fli^t ber

Humanität unb be§ ®^ri[tentum§, Don meieren
bie

Einrichtungen burd)brungen

ftaatlidien

fein

unb

Dereinigen

in! meil

al§ bi§t)er feiner t)ilf§bebürftigen

3)^itgUeber annehme,

\

nur

fie

unb

in ftaatlid)er Sßereinigung leben,

fo bie 5)ienf(^l)cit§5mede auSreid^enb

SSerüoütommnung

mad^fenber

in

Sreffcnb fagt

5lriftotele§,

ber

Stoat

entftel)e

um

foÜen, fonbern aud) eine ^lufgabe ftaatser]^oIten=

be§2eben§

^ßolitii, meldje ha^ 3ift ä« »erfolgen ^at,
aud) in ben befi^Iofen klaffen ber S3eüölferung,

2eben§ millen, unb e§ Derfd^lägt babei

ber

meld)e äugleid) bie ja^lreidjften
unterrid^teten

finb,

bie

ha'^ ber (Staat nid)t blo^ eine notiüenbige, fonbern

auc^ eine mo^ltätige ^inrid)tung

@nbe muffen

fie

fei.

3u

^^ni

burd) erfcnnbare birefte 53orteile,

meld)e i^nen burd) gefetjgeberifd)e 5)k|regeln ju
teil

merben, ba'^in gefüt)rt roerben, ben (Staat nid)t

al§ eine lebigtid)

jum Sd)u|;

ber beffer fituierten

klaffen ber ©efeÜfd^aft erfunbenc, fonbern al§ eine
aud) iljren ^Bebürfniffen unb Sntereffen bienenbe
Snftitution auf juf äffen."
9ieueä,

Unb

babei t)anble e§

fonbern nur

um

griecl)ifd)e

um

bei

5|5^ilofop^

ba^

SßeröoEfommnung ber
bem Staat Dinbijiert. Ein

er

@emeinfd)aft§leben forbert nid)t nur S^ranfen,
innerhalb bereu bie einzelnen i^ren felbftgeftedften
3ielen unge^iubert nac^ge^en

gemcinfame

auc^

^Betätigung

fönnen,

im

fonbern

allgemeinen

unb pofitiDe ^^örberung beffen, mo§ allen
©erabe in primitioen 33er^ältniffen, bei
©emeinmefen mirb l)ierüber am menigften

Sntereffe

frommt,
fleinen

ein 3tt'eifel auftaudlien.
bie ?lu§trocfnung ber

S^a§ Sioben ber Söölber,

Sümpfe, ba§ Einbämmen

ber §lüffe merben überall al§ gemeinfame ?luf=

gaben angefel)en merben, bereu ?lu§fül)rung ber

mo= Oberleitung

ber StaatSoutorität unterftel^t, g€=

rabefo mie 'Slderbau

ber befenfiDen, auf ben Sd)ut^ befte!t)enber 9ie(^te

geregelt merben, mie e§ ben

abjielenben, aud^ bie ^lufgabe obliegt, burd) gmecf^

effen

mäßige ©inrid^tungen unb burd^ 33cnDenbung ber
ju feiner 35erfügung ftebenben DJJittel ber ®efamt=
^eit ba§ SBo^Iergeben aller feiner DD^itglieber unb
namentlid^ ber fd^tt)ad)en unb f)ilf§bebürftigen po=
fititi5uförbern"(Stenogr.5Bericbt 1881, 111228).
D3Jan mirb nid)t fei^Igetien in ber 5lnnü!^me, ba^

menn

ba§ bottrinäre 33ebürfni§ einer foId)en 2öeiter=
bilbuug, fonbern bie an erfter Stelle angebeuteten
reolpolitifc^en (Srmägungen beftimmenb toaren.
Sn llbereinftimmung bamit fagte 5Bi§mard am

gelegte 9)?a^nal^men

mdf)t

3ie{)en,

nicf)t§,

biefem ?lu§fpru(|

bie fittlid)e

33ürger beult, bie

bernen ©taat§ibee, nad) meld)er bem Staat neben

18.9)Zai

um

guten

etma§ ganj

ber au§ ber c^riftlic^en ©efittung ermad)fenen

fleine

be§

eine SBeiteieutmidlung

tiinjugefügt irirb, „nid)t

fic^, raie

ber

millen, aber er befiele

unb am menigften in^befonberc an

5infd)auung ju pflegen,

förbern

fönnen, fo ift unftreitig ber „2ßol)lfa^rt§äme(I"
bon Einfang an mit feinem 33egriff Derbunben.

am

beften

einzelne

unb SSie^meibe

eutfprid^t.

5Dläd)tige

in ber

Sffieife

gemeiufamen 3nter=
Streit entfielt

fid^

^Uifgaben, meldte au§ ber Entmidlung be§
meinfdl)aft§Ieben§

eigne

eignem

3;ätigfeit

ermad^fen,

unb

ftaatlid^e,

®e=

burd) ungel)emmte

felbftDerftänblic^

aud^

33orteil ebeufogut erfüllen ^u fönnen,

bie§ burd^

erft,

imftanbe glauben,

ju
al§-

auf ha^

©emeinmo^l an=

gefd^icl)t.

S)a6 ber Staat

mit ben 93htteln ber ©efamt^eit Straßen unb

^Brüden 5U bauen ^aU, finbet bereitmiüig 3"=
ftimmung, ob er aber 5Bau unb ^Betrieb ber ge=
Eifenbalinen felbft in bie §anb
nel^men ober ber freien ^Bereinigung Don ^apita=

1889 im 5ieid)5tag: „SBenn mir 700000 minnbringenben

9tentner,

bie

Dorn 3teid) i^re Dienten be=

I)aben gerabe üu§ ben .klaffen,

nid^t öiel ju öerlieren l^aben

unb

bie fonft

bei einer SBer=

liften überlaffen folle,

teilmeife

barüber beftaub unb

nod^ 2ReinungaDerfd)ieben^eit.

befielet

Dorum

©taot.

1373
genügt el

nid^t,

ben ©runbfa^

fo ju formulieren:

nodf)

1374

3^

feine§tbeg§ erfd)öpft.

ben gorberungen,

ber ©taot foüc biejenigen bQ§ aügemeine 2ßot)l

meldte l^eute in begeidinenbem ©egenfo^ gegen bie

förbernben ))ofitiDen DJ^a^regeln in§ SBerf je^en,
beten ®ur(]^fü{)rung über bie Gräfte ber einjelnen

ältere,

ober freier ^Iffojiationen t)inau§ge{)e. ^lud) bürftc

fd^oftlid^

morben

gerid^tet toax,

bie

im

SSielmeijr

ift

ju fagen, ba^ ber ©taat

Sntereffe ber allgemeinen 2Bof)lfü:^rt ge=

legenen pofitiüen 5Dkf3regeIn nid)t nur
greifen

foll,

menn

i!^re

fä^igfeit ber einzelnen
fteigt,

oud)

bo^ ber ©toot

bie,

mirt»

bie

©d^mäd)eren fd^ü^en, bafe er olfo unter
Umftänben 5JiQ^regeIn treffen muffe, meld)e nic^t

fein,

Snitiatiüe überlaffen merben muffe, möglidifi au§=
jube'^nen.

erhoben mer=

inbibibualiftifctie Senttbeife

gebort

faum jemals ouSbrücflidf) be=
wenn oud) bie Senbenj bnl^in auf bie ©efamt()eit, fonbern ouf beflimmte Stoffen
ben Umfang beffen, ma§ ber freien jielen, benen befonbere SSorteile jugemenbet mer=

er in biefer i^affung
ftritten

ben,

bann

er=

^lusfütirung bie Seiftung§=

unb

ben foKen.

ber

@infd)neibenbfte

bem

empfel)len

bon

liebte e§, bie

ging gelegentli^

feiner ©teübertreter

menn jmar

ber näd)[te

53i§mord

i!^m

hierauf gerid)tete ©oäialpolitif al§

unb

proftif^eS 6!^riftentum ju bejeidinen,

ber ^Iffo^iationen über=

fonbern aud) bann,

^^^ürft

inougurierte

einer

fo meit,

bo§

5lrbeiterberfid^erung§gefetje

9ieid)§tog mit ben SBorten be§ 21poftel§ ju

Sßrüber, liebet einonber.

:

©oÜ

baburd^

üon im (Srnft einer 33enbifc^ung ber ©renjen unb
?Priüaten erreid)t tcerben fönnte, trotjbem aber im 33ermengung ber ©ebiete ba§ 2ßort gerebet fein,
Sntcreffe be§ allgemeinen 2Bd1)I§ bie ?lu§fü^rung fo tonn nidt)t beftimmt genug @infprad)e bagegen
bon ©taatu megen, mit 6taat§mittcln unb unter erl)oben merben. S)er <Btaat ^mingt, c^riftlidie
ftaatlic^er SSermaltung t)or5ujiel)en ift. ®a^ ^-^ri= 2iebe§tätigfeit ift au§ ber ^^rei^eit geboren. 2)em
batgefellfd^aften (Sifcniba^^nen bauen lönnen, meldte 3b)ang§_gebot be§ ©taot§ genügt bie borgefc^rie=
ollen ?lnforberungen ber Sted^nif genügen unb bene Öeiftung, bie Siebe fennt fein ÜJiofe, fie boIl=
ebenfo ben Sebürfniffen be§ ^erfonen= mie be§ enbet ]\ä) im Opfer, ^uf ber onbern Seite fonn
©üteröerfe^^rS, liat bie Srfa^rung beraiefen, unb man e§ freubig begrüben, loenn ber d)riftlid)e ®e=
3uglei(^ pflfgen fie, meil fie eben boc^ in le^ter bonfe bon ber ©oUbaritöt ber 5}ienfd^cn in ber
Sinie ben ©eminn ber 5lftionQre im ?luge l)aben, ftaatUd)en ©efe|gebung mieberum ©ingong finbet
billiger ju arbeiten unb fparfamer ju mirtfc^aften unb fid) barin bel)OUptet.
31n einem ^un!t ift er, in ©eutf^Ionb menig=
ol§ bie unter ftaatlic^er 33ern)altung ftel^enbeu Ün=
terne^mungen. 2;ro^bem faun ein i)ö^ere§ ftoat= fteni, oud) unter ber §errfdt)aft be§ Siberali§mu§
lid^e§ Sntereffe ober fötinen burd)fd^Iagenbe @r= nid)t böUig borau§ oerfd^munben , baä ift bie
SroedE berfelben aud) burd) bie ^Betätigung

mägungen

ber StaatSraifon bai)in fütiven,

bem 51rmenpflege im ©inn
2Ber

©t)ftem ber ©taat§eifenba^nen grunbfä^lid) ben

S3erpflid)tung.

5Sorjug ju geben, nid^t nur, meil bei ftaatlidjer

fd)affen

^onjentration unb ein:^eitUd)er 53ermaitung bie

2eben§ notmenbig

mldn

I3erfd)iebenen 53erfe!^r§intereffen,

2Birtfc^oft§gebiet umfaßt,

beffer

ein gro|e§

}u i'^rem 9ted)t

fommen, ober roeil bie überfd^üffigen Sinnal)men,
inbem fie bem 8taat§l)au§]^alt juflie^en, bie Saften
ber ©efamt^eit berringern unb enblid) ba§ gro^e
^eer ber Sßebienfteten in ber Siegel unb auf bie

ba^

bon onbern

ongebört, rid^tet

fid^

jur

l^ot

ift,

einem engen,

®ie Altern

fd^led^terbing§ nid^t be=

ma§ i^m

fonn,

il)m bie§

einzelne

einer öffent(id^=red)tUd)en

fic^

gett)äl)rt

fein 5lnfpruc()

bflben bie ^flid)t,

filtern,

mcnn

merbe. SGßo ber

feftgefcbloffenen

©ubfiftenjmittel ju bieten,

ben

för^oUung feine§

ben ?lnfpru(^ borouf,

bie

ii)xm 5?inbern bie

unb ebenfo

einen nod)

bie

nicfit

Sauer bei ftaatlid)er ^InfieÜung beffer feine 9iedO= onbern ntd)t mel^r imftanbe finb, fic^
nung finbet, fonbern in§befonbere barum, ttjeil au§ eigner Ä^roft ju befdt)offen. §)inter
gro^e, f apitalfräf tige 51ff oäiationen burd) bie 5i)iad)t,
bie

fie

leidet

©ang

^inber

unb

bie

biefelben

ber g^o»

milie ftanb bie ©emeinbe, folonge biefelbe noc^

6taot§ repräfentieren, nur ju al§

inner'^ab be§

einen unermünfd)ten ©influfj auf ben

53erbonb

gegen biefen.

ein fold^er

tonnte.

Wi

eng gef^loffener SSerbonb gelten

ber oOgemeinen DD^obilifierung ber

Sebülferung burd^ bie mobernen 33erfe^r§mittel
in ben meiften ©toaten onerfonnten
»elc^c bie (Jin]^eitlidf)!eit unb rubige ©ic^erf)eit ^rinjip ber greijügigteit ift e§ nunmel)r bie gro^e,
berfelben beeintröd^tigt. ©elbftberftänblid^ foü bie umfoffenbe ©emeinfdboft, meldtje für ben Firmen
ber SOuftration megen ongefü^rte ©pejialfrage oufjutommen l^ot, fei e§ ba^ bireft ftoatlid^e Or=
l^ier nic^t jum ^uStrag gebrad)t, e§ foflte nur ge=
gone mit ber ?lu§fül)rung betrout finb, ju tt)eld)er

ber ©taatSbermaltung ausüben ober bod) für fi^
eine beüorred^tete Stellung

in ^Infprud^ nel^men,

unb bem

mo e§ fidt) um bie t^ofitibe ^^ör^ bie ©tootSeinno^men bie 5Diittel liefern, fei e§
berung bon 2ßot)IfaI)rt§jmeden ^anbelt, für ben bo^ nur ftaotIid)e ©efe^gebung borfd^reibt, in
©taat nid)t nur ber ®efic^t§punft bon entfd^eiben= meld^er SBeife burd^ bie ©emeinben ober onbere
ber Sebeutung ift, ob bie SSermirflid^ung ber= 5ßerbänbe mit §ilfe lofoler Orgone bie ?lrmen=
felben burd^ pribate Snitiatibe möglict) ift, fonbern pflege ou§äUÜben ift. ®obei ober lionbelt e§ fid)
geigt luerben, ha^,

aud) ber anbere, ob

fie im Sntereffe be§ ©anjen,
unb nad) ollen ülid^tungen ju

tt)eld)e§

er jeberjeit

rao^ren

l^ot, n)ünfd^en§tt)ert ift.

t)ier

um

nid)t
bie

um

eine 2ßol)Ifobrt§ma^regel,

fonbern

Erfüllung einer red)tlid)en 3SerpfIid^tung.

51nber§ bo,

mo

burd) ftootlic^c SBorfel^rungen

unb

©toot nod^ ber ©eite mit ftaotlid^en 5JJitteln bie ?lbfid)t berfolgt mirb,
ber 2Bo^lfat)rt§pflege ju leiften l&abe, ift bomit ber SSerormung borjubeugen burd) beffere 6r=
5lber bie ^roge,

moS

ber

jicfiung,

©taat

©eiüä^rung Don 51rbeU§mitteIn ^e=
öon ?Irbeitegelegen^ett ufro. S)a^ ber
,

fd)Qffung
in

^aU,

^l'ementarereigniffe,

bringen,

bejonbeni @elegen=

bei

foldjer SBeife

einjugreifen

l^etten

fid^

loie

©pibemien mit

uiib

.5?nege

ungeiDDf)nIi(f)e

fie

allgemein jugeftanben, aber aud)

ift

IDO jener 3tr>ed burc^ [länbige 6inrid()lungen ber=

(Staats,

foId}e

biejelbe angelegen fein 5U laffen, nic^t

merben fönnte.
auf einen anbern ^unft.

fogleid)

SdjiDad^en bie 3tebe

roirtfdjaftlid^

bamit in ber

finb

fo

fonbern

Siegel nic^t bie

?lnget)örigen

bie

nic^t

5lrmen
@r=

foldjer

mel^e burc^ 53ei:^ältniffe bie fie
oerfdnübet ^aben unb bie abäuänbcin nid}t

merbsftönbe,
in

,

i^rer DJiadjt

liegt,

in if)rem @rmerb§leben ge-

l^emmt unb gefc^äbigt finb.

53on ber oollenbeten

mirtfd;aftlid)en C'l)nma(^t, mit melc^er ber einzelne

bem Unternehmer

So^narbeiter

gro^inbuftrielle
gegenüberfteljt,

6s mürbe

foH

nid)t gefprod^en merben.

l^ier

fd)on bemerft, bafj ber ©c^ut^, ben iljm

bie fojialpolttif(^e (Sefe^gebnng ju leiften ^at,

einem großen

2;eil al§ 9ied)t§fd)u^

SBirtf^aftlic^

fd|iüäd)er

tDO

M^

aber

ift

ju

anjufe^en

ift.

§anbmerf,
unb ber

e§ ber ©ro^inbuftrie gegcnüberftef)t,

unb

fleine

mittlere

Über
Sobren in

2Barenl^au§.

Kaufmann gegenüber bem
i^re

mirtid)aftlid)e

Dtotlage

Stoaten
bie Sanbroirtfc^aft, mcil fie bie ^onfurrenj mit
ber ©etreibeausfu^r frember Sänber, bie au§
flogt feit

©rünben

mand)erlei

Dielen europöifd)en

probujieren,

billiger

nid)t

auSju^alten vermag,
5meifello§

um

bie

^ier alfo Ijanbelt e§ fi^
befonbern Sn^frefffn einzelner

man

klaffen unb 8tänbe, aber
bie

— unb
g^orberung
— ba|

verlangt

grunbfä|;lid}c Berechtigung biefer

mirb in ber ©egenmart nid)t mcl)r beftritten
8taat i^nen mit ben DJiitteln ber ®efamtl)eit
§u ^ilfe fomme. 9ied)tfertigen aber läfet fic^ bie
,

ber

53orau§fe^ung hierfür aber unb äugleicö
©ernähr eine§ grfolgS ift, baß eS fid^
babei um ©emerbetreibenbe l)anbelt, meiere loegen
ber befonbern Statur unb Befd)affenl}eit i^re§ ^ro=
buttionSjmeigs ober au§ irgenb meieren anbern
arbeiter.

bie eiujige

2Bo berartige Elemente be§ 2öirtfc^aft§leben§ 6e=
unb fofern ea 9J?ittel gibt, biefelben in
i^rem Beftanb ju ftärfen, ift ber Staat befugt,
fielen,

anberS

9Jod)

ha^

Diic^t nur,

im

au§jugel)en, ba^ für ftoatlid;e

immer nur ha^ Sntereffe
menb fein fann. 2)arau§
ber Staat nid)t ben Beruf
meife burd}

bem

SIBo^lfa^rt§pflege

folgt unmittelbar,
l)at,

einen

fidö

ift,

ift.

Sffienn alfo

bie ?lbfid)t Dernünftigermeife

beroltete

nidjt fein,

mo

Srjeugung ber unentbe^rlid)en 9ia^rung§mittel,
Dor allem be§ Brotgetrcibee, nicftt entbehren au§
bem einfad)en ©runb, meil bie 5lbl)ängigfeit bon
frembem Import für ben Kriegsfall bie ©efal^r
einfd)ließt, üon ber 3ufu^i-' abgefd}nittcn ju tt)er=
ben.
6in furd^tbarer Sdjreden erfaßte in ben
2:agen bea finfenbcn Kaiferreid^§ IRom unb Stalten,

menn

bie

treibeflotte

Beforgni§ auffam, e§ fönnte bie ®e=
au§ ^Ifrifa ausbleiben.
2t^nlid^e§

mürbe fn^ auc^

mobernen 2Belt ereignen,
mä^renb bie Snbuftrie fi(^
mädjtig entmidelt unb große Steic^tümer in§ Sanb

menn

in

ber

in einem Staat,

aud) bie 2eben5l)altung ber gemerblid)en

bringt,

?lrbeiter fid) fteigert, gleid)jeitig bie Sanbiüirtf^aft

oerfümmert,
nic^t,

l)infied)t

Gnglanb

5luc^ für

Sd)u^

t)erforgen fönnen.
3ufel)en,

muß

er

unb mo

Seffere§ ju leiften tjermag. Sd)ut) be§ |)anbmerf§
fann für ben Staat nur bebeuten ©r^altung be§
für ben erfprießlic^en ^^ortgang be§ öffentlid^en
2eben§ fo überaus mid)tigen a)littelftanb§, olfo

Sc^u^

ber mirtfc^aftlidj felbftänbigen Heineren

regeln

enblic^ jugrunbe ge^t.

nur folang

al§ feine flotte bie 93^eere bc^errfd^t

unter il^rem

ift,

unb

befielt bie ©efaljr

bie
$)ier

nic^t

ftäbtifc^en

folang c§ nod) 3ett

eingreifen,

e§ nottut,

unb

Kolonien ba§ Ül^utterlanb
barf ber Staot nid}t rul^ig

au^

oor energifd^en !Diaß=

®em

äurüdfc^recfen.

^ntereffe

ber

BeODlferung an niebrigen 2eben§mittel=
bie

fte^t

gürforge

für

bie

einbeimifd)e

p^ere Sntereffe be§ Staat§=

ganzen gegenüber.

fa^rtSpflege jeberjeit bie Dtüdf fid^t auf ha^ ©taat§=

ber mafd)inelle (Großbetrieb

:

fann bie inlänbifc^e

ein^eimifd^e Sanbmirlfd&aft,

fo

üom

^anbmerfatedjnif bort noc^ länger auf=

red)t ju erhalten,

—

bie

einer 5|^rDbuftion§=

ben gortbeftanb ju

Staat Sc^u| be§ f)anbmerf§ »erlangt mirb,

Staats

gefunben unb fräftigen
Bauernftanb folang al§ möglid) ju erl^alten,
ein großes StaatSmefen fonn auc^ eine eigne
gelegen

V. pic 0renjcn ber ^aatti^en <Äotttpef en$.
@in doppeltes Ijat bie borange^^enbe (Srörterung
^erauSgeftellt erftenS, ha^ e§ ni^t angebt, 9ted^t§=
fc^u^ unb SBo^lfa^rtSpflege auSeinanberjureißen;
fie bilben jufammen bie beiben großen ?lufgaben,
meldte fid) unmittelbar au^ ber ilatm be§ Staats
ergeben
fobann aber, ha^ für ftaatlid^e 2Bo]&r=

hü^

gortfc^ritt ber mirtfc^aft»

li^en ©ntmidlung überl)olt

fann

ift

ber ©efamtbeit beftim=

fünftlid)e 93^ittel

meldje öon

fid)ern,

S)enn baüon

mit ber 2anbmirtfd)aft.

Sntereffe eine§ jeben

2anbmirtfd}aft al§ bo§

l^at.

e§

fte^t

e§

preifen

ein Sntcreffe

bient baburd^ feiner

eignen 6rl)altung.

unb ©täube

Ijier

?lrt

6r

jn ergreifen.

biefe 3}iittcl

unb in allen anbern ^^öüen ber
nur au§ ber (Jrmägung, bafe bie
©efamt^eit felbft an ber ®rl)altung jener klaffen
x^orberung

gleidjen

ba§ §erab=
abhängigen 2ol)n=

gegen

93^affe ber

Umftönben neben ber großinbuftriellen ^^robutlion

®ie§ fü^rt
Senn öon ben
gemeint,

große

bie

nod) eine mertootle mirtfd^aftlic^e 5lufgabe erfüllen.

fid;)

gejmeifelt

in

finfen

güriorge für eine

eine
tion

fi'Iaffe

Sntereffe

©emerbetreibenben

mittleren

bürgern bod} fo je^r im
ber ©efamtfieit, ha^ am 58cruf be§

mürbe, läge

folgt

bcflimmte

ift,

1376

iStoot.
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:

;

ganje beftimmcnb fein muß. 9^un aber erl^ebt fic^
mie meit biefe 9iüdfid}tnal)me fü^rt.
SBenn nad) einem befannten Sprud) ba§ öffent»

bie grage,

lid^e 2Bol)l

fd^einen, al§

oberfteS

ob

©efe^

fein foll,

eSÖrenjen

fo

fönnte e§

für bie SBirffamfeit

bc§ Staats in biefer 5Ri(^tung überhaupt nid^t gebe
unb unb Por jenem oberften ®efe| olle anbern @rroä=

1377
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«Staat.

S)abet aber ift öorab bie 33emer!ung ju mad^en,
gungen t)erftummcn müßten. S)a§ mar bie 0)lei=
nung, roeldje in ber mobernen SBelt juerft Don weld^e ^riftoteleS wieberl^olt unb nac^brüdtlid^
3^m t[t ber Staat feinen et^ifd^^politifd^en Unterfud)ungen i)oran=
%\). §obbe§ oertreten »urbe.
bie gro^e Söol^lfa^rtSanftalt, miä)c bie ^yurc^t unb gefd^irft l^at. 2Bo öon ben unenblii^ üerwidEelten
ber ©clb[ter^altung§trie6 ber 5[)tenjc^en aufrichten, unb mannigfaltigen 53ert)ältniffen be§ 5]Renfc^en=
unb burd) bie fie öor bem ilrieg aüer gegen ade (eben§ bie 9tebe ift, fann man nid^t, wie in ber
(Sbenbarum aber l^errfd^t ber 9J^att)ematif, ße^rfä^e öon auSnal^mSIofer ®ültig=
Qejd^ii|t werben.
©taat über bie DJienfd^en mit unumjd)rän!ter feit auffteDen. 91ur gewiffe oberfte ^rinjipien
^a^t @§ gibt i^m gegenüber fein bered^tigteS laffen fid^ oufjeigen, beren ^nwenbung aber je
©injelintereffe unb feine Berufung auf ein ©cbot nac^ ben 53eri)ältniffen be§ befonbern ^aü^, bei
be§ ©emiffenS.

§egel bie

gür

toorgctragen.

Sat)r{)unbertc fpätec

S'^ü

gleiche Seigre,

bie 2Bif|enfc^aft ber „fid^ jelbft
ift

ber

©taat „bie 2Birf=

fittUc^cn Sbee,

ber

[ittlic^e

begreif enben 33ernunft"
Ud^teit ber

offenbare,

ber

unb

fic^

benft

fid^

felbft bcutlid^e

unb

fofern er e§

Sbee nod^ „ber
SCßitte

tt)a§ er roei^,

@r

boKfül^rt".

loeifj,

©Ott", ber

n)irfli(^e

al§ gegemnärtiger,

fid^

„ba§

entfaltenber

böc[)fte
5]3flidl)t

'Jiec^t

e§

ift,

ift

feiner

„göttiid[)e

ju rairflic^er ©eflalt

@r

ift

f)at

al§

®ei[t".

„abfoluter, unbewegter ©elbftsioecf"

beren pt^fte

©eift, ber

fubftantieUe SBiüe,

unb ba§,

tt)ei^

unb Drganifation
folc^er

t)ot

nur in anbern SBenbungen,

gegen

unb

bie

ijOlitglieber

einzelnen,

be§ ©taat§

beffen ^Beurteilung nic^t feiten einanber freujenbe

©efic^tSpunftc in SßetradEit fommen, ju

W\t

fd^iebenen ©rgebniffen fü^rt.
bef)alt

nunmehr ba§

ift

fe^^r

ber=

biefem 33or=

natürliche 9lec^t be§

3n=

bit)ibuum§ unb ba§ notürIid)e 9ied)t ber ^^amilie

^ompetenj ju

al§ erfte Sc^ranfe ber ftaatlid^en
bejeid^nen.

Seber einjelne befi^t auf

©runb feiner
Sppre,

menfc^Iid)en ^t^crfönlidjfeit eine autonome

unb feinem ©e=
unb fein will, unb wo
jeber unbefugte Eingriff oon au^en al§ 9l€c^t§=
oerle^ung empfunben wirb. 2)ie gamilie ift bie
innert)olb bereu er

nur

wiffen öerantwortlidf)

fid^ felbft

ift

unmittelbar

urfprünglid^fte,

grünbete 53ergefellfc^aftung

;

ber 9Jatur

in

au§

il)rem

be=

unber=

ju fein" (©runblinien ber ^^itofopl^ie be§ ^ed^t§, änberli(^en S^iä erwäd^ft i^r ein eigenes, un=
§§ 257.258.270.272). ©er fontrete ©taat, ben Deräu^erlid)e§$Red)t,weIdf)e§berStaataujuerfennen
§ege( üor klugen i^atte unb au§ beffen33ett)u^tfein unb ju fd^ü^en l)at, ba§ er nid^t umgeftalten ober
lÖerauS er feine <5taat§Iet)re entwarf, war ber preu^i= gar wegbefretieren fann. S)ie !JJotwenbigfeit be§
rittet be§ 19. 3a^r^., unb er felbft
gemad^ten 33orbeI)alt§ aber jeigt fid^, wenn man
fc§e im erften

®

o^ne ^n^eifel baju beigetragen, ha^ preu^ifd^e
@taat§bett)u^tfein unb ben ©ebanfen ber a[Ie§
Überragenben Staatshoheit ju ftärfen unb ju be=
feftigen. SDie Sl^eorie I)at tro^bem nidE)t oer^ütet,
iiat

bebenft,

wie mand^erlei (5infd)ränfungen bie per»

fönlid^e ^^reifieit,

wo

audf)

fie

nid^t burd) perfön=

öom Staat

Sd^ulb uerwirft wirb, burd^ bie @inrid)=
tungen be§ mobernen Staat§Ieben§ erfät)rt. 9Zie=
manb beftreitet, ha^ ber crwad^fene Bürger bie
red^tlid)e ^^rei^eit befi^e, fic^ fein ßeben nad^
eignem ßrmeffen ju geftalten, aber bie in Dielen
Säubern eingeführte allgemeine 2BebrpfIid)t mad^t
biefe grei^eit für eine 9iei{)e bon Sauren me^r
ober minber illuforifi^. Unb fo fe^r bie ©efe^=
gebung fid^ büten foH, in ta^ ^eiligtum ber
^amilie einzugreifen, fo l^at bod^ bie ©ntwicflung
be§ mobernen 3Birtf(^aft§(eben§ bal)in geführt,
ba^ jum Sd)u| ber bei gewerblichen Slrbeiten
bie
ber
freie 5lu§übung
befc^äftigten Minber

ber legieren bie in ben Greifen ber Suviften nur

elterlid^en

afläu öerbreitete 2e{)re, berjufolge ftaatlid)e ®efe^=

würbe,

ta^ nid^t lange banad^ in ©efe^gebung unb 33er=
waltung bie ©runbfätje be§ Siberali§mu§ jur
©eltung gelangten unb inSbefonbere ba§ wirt=
fc^aftli(|e ©ebiet ber (Sinflufina^me be§ ©taat§
tunlid^ft

entrüdt würbe.

5ll§

bagegen in bem

ß'ulturfampf ber 1870er Satire ber

SSerfuct) ge=

mad^t würbe, bie fat^olifd^e ^\xd)i in 5ßreu^en

ganj unb gar ber ftaatlid^en Ober^ol^eit ju unter=
werfen, ift bie§ nic^t feiten mit 2(rgumenten Der=
teibigt

worben, wel^e an bie §egelfd)e ?(uffaffung
erinnerten. S)ectte fid^ bod; audd mit

gebung ha^

'Sttä^t

fd^afft

unb

e§ ein Stecht aufeer

Iidf)e

©ewalt nid^t uuer^eblid) eingef(|ränft
^ber etwa§ anbereS ift e§, ber ftaatlid^en
©efe^gebung bie Sßefugni§ äufd^reiben, unter gan

bem Staat unb gegen ben Staat übertiaupt nicf)t beftimmten 5}orau§fe^ungen bie perfönlid^e ^rei=
gibt.
6§ gelang nic^t, bie „Souüeränität ber ^eit be§ einjelnen unb ba§ JßeftimmungSred^t ber
©efe^igebung" ber fatf)oIifdöen ßirdje gegenüber Altern einjuengen, unb etwa§ onbereS, ha§ eine
ficgreid^ burd^jufü^ren.

bem

S)ofür fd^eint

ieljt,

nad^=

bie frü'^er erwöt)nten t^aftoren bie einfeitige

9tedöt§ftaat§tbeorie
bie §egetfc^e Scbre

überwunbenunb befeitigtl^aben,
oon ber StaatSomnipotenj auf

einem anbern ©ebiet if)re ?luferfle{)ung feiern ju
foKen unb ber StaatSfojialiSmu? bei ßielen al§
ta^ ÜJiittel ju gelten, ben reüolutionären SoiiaIi§=

wie ba§ anbere al§ nid^t Dor^anben anjufel^en
unb alles ber wiüfürlid^en 9teglung burd^ bie
ftaatlidje

fann

fid^

Autorität

berufen,

rect)t

ju

niemanb auf

um

übcrlaffen.

2;atfäd)Iid^

fein perfönlid^e§ §rei^eit§=

fid^

boburd^ ber ^flid^t ber

ju überwinben. @ine grunbfä|Iid^e (Srörte=
rung ber Q^rage nac^ ben ©renjen ber ftaatlid^en
^ompetenj entfprid^t fomit jugleid^ bem politifd^en

unb ber eltcr©ewalt fte|t ber red^tlid^e 5lnfprud^ be§
5?inbe§ auf Sd)u^ feiner förperlid)en unb geiftigen
©ntwidlung gegenüber. S)ie bom natürlid^en
9ied)t aufgefüiirte Sdjranfe befielt tro^bem, unb

2:age§bebürfni§.

ber

mu§

©taatSIcpton. IV.

3. u. 4. Sluff.

2anbe§oerteibigung ju

entjiel^en,

lid^en

fosialiftifc^e

3'oang§ftaat,

ber

44

in

üölliget

©
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be§jelben

ÜJ^i^ad^tung

bte

33eruf§freil^ett

reiben ttoüte, luürbe fd^on allein ^ierburc^

ftd)

Sinn

tDurjelt

ift

im

e§

ber gemeinen Slöol^lfal^rt.

natürltdjen SRec^t, ober

unb

al§

umfaffenben Sebeulung, gleid^jeitig aber aud^ bie

mu§

®Q§feIbe

im ©taat

er[t

ber

ift

^Begriff

Sermerfung

mit bem Eigentum.

2)amit

ber Soäialpolitif in feiner ganzen

fid)

unerträgliche S^^ronnei ausreifen.

St^nli^
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a a t.

Quf=

ha% 6rjiel^ung§re^t ber gltern an

f)thin utib

t

jebe§ autoritären ober Staat§fojiali§=

ousgefprod^en.

[taatlid^e

S)er

le^tere

miü

bie

üofle

Soutieränität auf ba§ fojiale, tiorjüglid^

unb befcftigten auf ba§ mirtfc^aftlid)e ©ebiet, unb jmar feinem
bo^ nun ber 8taat jelbft fie ganzen Umfang nad^ erftreden, fo baB bem Staat
refpeftieren mu^ unb nt(|t iDiüfürlid^ änbem fonn. nid^t nur bie üieglung be§ gefamten 33er^ältniffe§
S)ie D^ormen, welche ber ©taat im ^^omen ber jmifd^en ?lrbeiter unb Unternehmer jufte^t, fon=
tüirb e§ ju ber aüfeitig beftimmten

3n[titution, fo jmar,

i

i

©emeinfc^att für bie einjelnen erläßt, binbcn audj
i^n in feiner Stellung biefen gegenüber. 2Benn
Quc^ Säue eintreten, mo ein an [id) begrünbete§
Siecht

einem dotieren Dted^t meicben mu^, fo bleibt
ta^ bie ^Inerfennung be§ 9leä}t§

bem

bie

für

^ompetenj

eine erfte

^u§be^nung

ber

[taatlid)en

©renje bilbet.
Sßertung ber

2)ie ätteite liegt in ber

hiergegen nun ift im 9iamen ber ^frei^eit bie
S3erma^rung einjulegen.
S)ie

2Bo§

bie§ ^ier ju befagen

'ijat,

3n

5Iu§einanberfe^ung.

bebarf einer furzen

ber gfl^iili«

(Staat bie ur)prünglid)[te,

mögliche 53ergefell)d^aftung

nüi|brüdli(^fte

S)urd)fü^rung
^Jreil^eit.

^li**

bem

aber nic^t bie einjig
9iur

gegenüber.

in

itma

nid^t

fonbern

bebeuten,

eine üöÜige 5lbforption ber ©efellfd)aft burd^

Staat unb bamit

gilt

?luf

junäc^ft,

hm

hnxä)

ben

Steigerung ber [lautlichen
felbflänbtge Seben ber ©lieber

eine

53kd)t, meld)e alle§
ertötete.

Staat um=

^rogrammä mürbe

l^ineinregierenben ^olijeiftaat

mefen üerbinbet bie ju [taatlidier (Jin^eit 3ufammen=
gefaxten Sßürger jugleid^ aud^ bie ©leic^artigfeit
"Ser entmidelte

biefeS

einen DiüdfatI in ben alten in alleS

blofe

primitiöen 33er^ältniffen, in ganj fleinen ®emein=

ber 5eben§intereffen.

ber

Seile

feiner 33efugni§ liegt.

e§ bod^ babei,

überf)aupt

aud) bie Überleitung beliebiger

©ütererjcugung unb be§ 33er!el^r§ unter feine
Cbcrleitung ober aud^ in feinen eignen ^Betrieb in

bem ^ier bertretenen Stanbpunft
ba§ ber Staat nur infomeit in ha^

5lrbeit§Dertrag

geregelte

53erpltni&

unb Unternehmer einjugrcifen
öon bem legieren 53iaBregeln unb 6iu=

jmifd^en ^ilrbeiter

fd^üefet eine SSiel^eit gefonberter SebenSfreife, beren

^at, al§ er

^ngefjörige burc^ bie Übereinftimmung nid^t nur

rit^tungeu öerlangt, mcld)C bie SHed)te ber Arbeiter

ber

mirtfdiaftlid^en,

beruflid)en

baran

fid^

fonbern ganj allgemein ber

Snterefjen

unb

2;ätig!eiten

anfc^Iie^enben Sebenlroeife

unb

ber

unb 2ebens=

in

bem

ftimmt
ben,

fo

Sinn ju fd^ü|en be=
barüber l^inausgegangen mer=

früher angegebenen
finb.

mirb

SoÜ
man

[id^ nid)t

begnügen, nur etma

Haltung, ber Sitten, ®ebröud)e unb 2;enfung§art

biejenige ?lrbeil§3eit gefe^lid^ feftjulegen,

miteinanber berbunben finb, Sanbtüirte unb ®e=

ber burd)fd)nittlid)en

2ei[tung§fä^igfeit

meldte

ber

5lr=

öanbmerfer unb ©rofjinbuftrielle, beiter entfprid}t, beren llberfd^reitung bal^er eine
.^apitaliften unb Solinarbeiter, ^aufleute, ®e= SBeeinträd^tigung il)re§ 9ted)t§ auf Seben unb ©e=
letirte, ^ünftler, unb raa§ fid^_ fonft noc^ auf jä^Ien
funb^eit einfd^lie^t, fonbern c§ mirb, o!^ne ba^
lö^t, klaffen unb Stäube, Io)e ©ruppen ober fefte eine ©renje ju finben märe, rüdfid)telofe 3nter=
^Bereinigungen, ©en Inbegriff all biefer 2eben2= effenbertretung auf ber einen unb l^umanitäret
freife pflegt man mit bem DJamen ber ©efeUfd^aft
3beali§mu§ auf ber anbem Seite auf bie @infüf)=
im Uuterfdjieb t>om Staat ju bejeid^nen. ©abei rung eine§ möglid^ft furj bemeffenen 9brmal=
l^anbelt e§ fid) nid)t um eine bloBe Diamengebung. arbeitstagS brängen. 2Beitau§ am mic^tigften aber
^ie ©efeEfd^aft com Staat unterfd^eiben ^ei^t ift natürlid^ bie Soiinfrage. SBenn ber Staat ha^
ber erfteren, ober richtiger, ben barunter äufammen= 5Irbeit§ber^ältni§ nad^ feinem gaujcn Umfang
gefaxten Sßeftanb teilen ein fefbftänbige§
üom regeln foU, fo mirb er bor allem ben 51rbeit§lDl^n
Staat unabl^ängige§ 2eben au§ eignen Gräften, gefe^lid^ borfd^reiben muffen, unb nit^t etma nur
Organen unb iJunftionen jufc^reiben. Unb l^ieran einen ^Dcinimalloi^n, entfprec^enb bem G£iftenj=
minimum be§ 5lrbeiter§
ha§ lie^e fid^ auc^
ift feftju^^alten, nur ha'^ bamit, mie fic^ aus bem
jrü^er ©efagten ergibt, nid^t bie mcitere 5J^einung nad) ben l^ier berlretenen ©runbfä^en fe^r mo'fil
üerbunben merben borf, al§ ob ber Staat bie @e= berteibigen
ben jemeil§ angemeffenen
, fonbern
feUfd^aft nun öollfommen fic^ felbft überlaffen folle 2o^n. 5lber monad^ foH ftd) bie §ö^e beSfelben
unb i!§m eine pofititie SteEungna^me il^r gegen= beftimmen? ^eute gefc^ieiit bie§ burd^ ba§ 25er=
über nic^t jutäme. 6r !^at nid^t etma nur ben l)ältni§ bon 31ngebot unb -Itad^frage, alfo 5ule|t
roerbetreibenbe,

,

—

—

feften

D^al^men abzugeben, ber bie berfd^iebenen

^ßilbungen öon aufeen ^er jur
Gin^eit jujammenfa^t, unb innerhalb beffen biefe
gefeHfc^aftlid^en

le^teren ben

^ampf

i^rer bielfad) einanber tt)iber=

unb febenfaHs für ben 5lrbeiter ber ©ro^inbuftrie,
ber Ja immer juerft, menn nid^t au§fd)lieBltd^ in§
5luge gefaxt mirb, burd) bie Sage bc§ 2Beltmarft§,
bon meld^er überliaupt Umfang unb 3Rid^tung ber

au§ju= ^robuftion abhängen. Soll ftatt beffen ber Staat
i^m al§ bem S3er= ben 2o^n autoritatib feflfe|en, fo ift bie§ nid^t
Ireter ber ein sufammengeprigea ©anjeS bilben= möglid^, folange bie lieutige „anard^ifdf)e", ber
ben 5lÜgemeint)eit bie Leitung, ^^örbcrung unb freien 5Beruf§ma^l mie bem Srmerbstrieb unb bem
5lu§glei|)ung biefer öerfdjiebenen Sntereffen im Unternel^mung2geifl ber 5pribaten überlaffene^ro=

fireitenben

Sonberintereffcn

fed^ten |aben, bielmefir eignet

felbftänbig

Staat.
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buftionSioeife befielt, e§

ijt

nur möglid^, »enn an
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leiftet.

2Bir öerlangen

bom ©taat, ba^

er

bie

ba& er fie felbft burd^
©tQQt e§ ift, ber 9iic^tung unb Umfang ber 5prD= feine Organe Don 3lmt§ wegen übe ; wir wollen
bu!tion ber ^ufna^metä^igfeit be§ 5Dkrft§ an= anä) nid)t, ba^ er benen, bie au§ ber Sffiiffenfd^aft
pa^t 2)omit aber i[t nid^t nur bie Überleitung i^ren Seruf mad^en, ba§ ©ebiet unb bie SQäeife
i^re ©teile bie autoritatiö geleitete

raenn ber

tritt,

in ben eignen ^Betrieb be§ @taat§, Jonbern aud)

2BiffenfdE)oft pflege,

nid^t

i^rer ^Betätigung üorfd^reibt.

®o§

^iefee

ben 2;rieb

aÜer 5tJrobuftion§mitteI ge=

be§ 9=orfd^er§

unb ta^ ©enie be§ @ntbedfer§ in

furj, bie ©ntmidlung würbe, ftenn einmal
üoQe ©ouöeränität be§ ©toatS auf mirtfd^aft=
lid)em ©ebiet anerfonnt ift, mit Ü^otmenbigfeit in

iJeffeln legen.

3ene ^Pflege aber crbliden wir üor=>
^iufwenbung öffentlicher 5[Rittel jur

bie

S3er[taatli(^ung

geben

;

bie

jüglid^ in ber

Unterftü^ung wiffenfd^aftlid)er Unternef)mungen.

©toat hineinführen.
(^twa§ anberS fte^t e§ mit bem 33übung§wefen.
^Jiun ift freilid^ bafür geforgt, ta^ bie SBöume 53ei ben heutigen entwidfelten unb berwidfelten
nid^t in ben ^irnmel mad^fen. S)er foi\iaIiftifc^c SSeri^ältniffen ^at bie ©efamt^eit ein oottbegrün=
©taat mirb nid^t fommen unb nod^ njeniger 33e= bete§ Sntereffe baran, ta^ jeber S3ürgcr ein ge=
ftanb geminncn, meil feine 53ern)irtlict)ung an bie wiffe§ 5!Jiinbeftmo^ oon Kenntniffen befi^e, unb
ßeiter Aufgaben fteüt, meiere aEe menfd)lid^en ber ©taat ift barum bered^tigt, ben (Sltern Dor=
Gräfte überfteigen, unb biefelben jugleid^ mit einem äufd^reiben, bo^ fie i^ren 5?inbern biefeS ÜJ^inbeft=
5Ipparat öon 3tt'ang§mitteln au§rüften mü^te, mo^ ä" eigen mad^en.
S)er hiermit gegebene
gegen föeld^e fid) bie 5IRenfc^cnnatur aufbäumt. Sernjwang legt bonn aber jugleid) bem ©taat bie
5(ber au§ ber J^onfequeuj ergibt fid^ bie g'alfdfliieit ^fli^t auf, burd^ @inrid)tung Don öffentlid^en
be§ 5prinjip§. 2)er ©taat befi^t nii^t bie üolle ©^uten allen (Sttern bie 9)töglid^feit ju befd^affen,
ben

fojialiftifci^en

©outierönitöt ouf mirtfc^aftlidöem ©ebiet.
Wiüfürlid^e 3lu§bet)nung
tiefer

feiner

S)ie

^ompetens nad^

©eite finbet i^re ©d^ranfe in ber für bie

gefunbe (Sntmirflung be§ ®efeüfd)aft§leben§ un=
entbe^rlic()en mirtfd^oftUd^en i^rei^eit.

tro^bem

l^ier

tna! gültige

S)a|

ftd)

nid)t für alle SinjelfäKe ein für ai(e=

^eftimmungen

treffen laffen,

jener S3orfd^rift ju genügen.
fog.

©d^uläwong bann,

bie

ift

ber

öffentlichen

©d^ulen äuglei^ al§ bie eiujig äuläffigen 33ejug§=
queöen ber borgefd^riebenen l?enntniffe gelten, unb
ju einer unerträglid^en 2:t)rannei unb ®ewiffen§=
bebrücfung wirb er, wenn ber in jenen ©deuten

ia^ ba§ ^errfc^enbe ©eift ber

SBebürfni§ nad^ ^ße^auptung jener grei^eit brtlic^

Unberechtigt

wenn

fittlid^=religiöfen

ber (Jltern wiberfprid()t.

©inleud^tenb

©efinnung
ift

ferner,

unb jeitlic^ in berfd^iebenem ©rab tmpfunben ba^ ber ©taat, ber bon feinen 93camten eine all=
unb jur ©eltung gcbrad^t mirb, ift nur eine aber= gemeine unb fad^wiffeufd^aftlic^e 5lu§bilbung ber=
malige SSeftätigung be§ oben gemoditen 93orbe]^aIt§.

langt, aud^ für Sel^ranftalten ju forgen ^at, weld^e

@benfomenig ober oielme^r noc^ meniger ift ber biefe ?(u§bilbung gewäl^ren. ^üv bie 2Biffen=
©toat fouöerön auf geiftigem ©ebiet, unb jmar fd^aft§pflege in bem oben erörterten ©inn ergibt
ermäd^ft i^m t)ier eine erfte unb ööQig unöerrücE= fid) bamit jugleid^ aud^ bie 2}iöglid^feit, fold^en,
bare ©d^ranfe au§ ber 9iatur be§ ©eifligen felbft. bie befäbigt unb gewiÜt finb, ba§ überfommene
über bie SBelt ber ©ebanfen unb 6m|)finbungen, @rbe burdf) eigne gorfd^ung ju bereid^ern, mit ber
ber (5rfenntni§ unb be§ ®eroiffen§ ^at ber ©taot SSerlei^ng eine§ £e^ramt§ eine auSfömmlid^e
feine Tlaä^t §ier liegt ba§ Ic^te, uneinnetimbare ©gifteuj unb in ben ftaatlid^en ?lnftalten bie not=
SBoflmerf ber religißfen |Jreit)eit. ©oju fommt wenbigen §ilf§mittel ber ^Jorfd^ung ju bieten.
aber nodf), ba& im (jt)riflentum bie Dteligion in 2)a§ ift befanntlid^ ber SSorjug ber beutfc^en Uni=
ber ßird^e äußere ©eftalt gewonnen f)at unb biefe berfitäten, ^a^ fie beftimmt finb, beibe§ ju fein,
al§ eine felbftänbige Drganifation mit eignem ©tätten be§ Unterrid^tS unb ber felbftänbigen
£eben unb eignem Siedet bem ©taat gegenüberftetit. wiffenfc^aftlid^en 5lrbeit. @nblid^ wirb man an=
5Iuf ba§ 53er^ältni§ ber beiben jueinanber fott erfennen muffen, ba^ c§ burdl|au§ in ber Oiid^tung
felbfiöerftänblid^ ^ier nid^t eingegangen (ügt. bar=

ber früher erörterten ftaatlid^en 2Bo^lfa^rt§pflcge

unb ©taat), e§ foHte nur fo= liegt, wenn für bie befonbern 33ebürfniffe eiujelner
gleid^ baran erinnert werben, ba& in ber d^rift= ©tänbe eigne ©d^ulen, alfo lanbwirtfd^aftlid^e unb
lid^cn 2ißelt jeber 93erfuc^, bie ©taatSfouüerönitöt gewerblid^e ^^ad^fd^ulen au§ ben SJiitteln ber ©e»
auf bem fittlid^=religiöfen ©ebiet jur ©eltung ju famt^eit erridf)tet werben. SBi§ ba^in alfo ift gegen
bringen, auf ben 2Kiberftanb ber l?ird)e [to^en mu^. bie ftaatlid^e ^onbl^abung be§ 33i(bung§wefen§
S)agegen finb SBiffenfctiaft unb SilbungSmefen, ein grunbfä^li(|er ®inwanb nid^t ju ergeben, unb
über

b. 2[rt. ^ird^e

bereu 2;räger in früheren Sa^r^unberten gleidf)=
falls bie ^ird^e unb bie unter it)rem ©chatten er=

ba^ bem Qiaat

madfjfenen Korporationen waren, in ber Dleujeit

bungSanftalten jufte^en mu^. SSerwerflid)

me^r unb met)r ben §änben be§ ©taat§ über=
antwortet werben, ©in ftaatlid^ organifierter 33e=
trieb ber 2Biffenf(^aft befte^t aUerbingS nur in
ß^ina. Sn allen übrigen Säubern ift bie greil^eit
ber 2Biffenfd^aft im ^Prinjip anerfannt, oud^ wol^I

l^ier

ber Station au§.

burd^ bie 53erfaffung§urfunbe auSbrüdlid^ gewä^r=

weld^e an ba§ 33ilbung§nibeau gemadfit werben,

ebenfo

ift

e§

eine

felbftberftänblid^e

bie Dberauffidjt

^Jorberung,

über

alle 33il=
ift

aud^

nur bie 5proflamierung einer unbebingten
©ouberänität in ©efialt be§ ftaatlid^en Unterrid^t§=
monopol§. 3lud^ ol^ne ein fold^e§ übt ber ©taat
einen weitge^enben @influ^ auf ta^ geiftige Seben
33ei

ben gefieigerten 5lnfprüd^cn,

44*
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unb bem

gefteigerten Stu^raanb,

l^ängig, fomit als bie l)öd^fte

weld^en bie S5e=

unb fouöeräne 9)kd^t

Staaten
Bon ?lmerifa, auf bie fd)roeijerifd^e 6ibgenoffen=
fd^aft unb auf baS S)eutfc^e 9ieic^ ergibt jebod^,
ein=
SBefudö ber@taat§f(^ulen al§ bie be[teS3orbereitung ba| liier eine (Jrgänjung oberDxid^tigfteflung
äum eintritt in ben ©toatsbienft gilt, au^ raenn jutreten l^at. 3n aüen biefen ^äEen umfaßt ein
fein ätt)ingenbe§ ©ebot benfelben f orbert, gibt ben= größerer Sßerbanb eine 5Dle^rl^eit öon ©liebern,
gunftionen ju einem
felben einen meiten Sßorfprung. 5lber barau§ folgt fo jmor, ba^ bie ftaatlid^en
ju einem anbern 3;eil
nid^t, bo^ ber Staat ha§, aEeinige 9ted)t jur ^i-- 2;eil üon bem erfieren,
teilung üon Unterricht be[i|e. 3n ^onfequens be§ Don ben ©liebern ausgeübt werben, ^üx S)eutfd^=

friebtgung berfetben er^eifd^t, ift eine ^onfurrens
:ptiöater 2e^ran[tQltcn mit ben öffentlichen o:^ne=
Jin nur in bejc^ränftem 5JIq^ möglich. S)o| ber

früher ©efagten

mu^

ßielmel^r aud^

(Jin Slidf auf bie 3Sereinigten

erfd^eint.

lüub

aut biefem

ift

biefe 33erteilung

%xt 4

burd^ bie Dicid^Soerfaffung

gö^lt bie 5lngelegenl)eiten auf,

©cbiet geforbert werben, ba^ ber priüaten Sm-"
tiatiDe unb ber freien Betätigung ber erforberlid^e

feftgelegt.

gerabeju bie ©ouüeränität al§ bo§ augjeic^nenbe

weld)e biefe Souberänität einmal, für längere ober

roeld)e ber 53eauffic|tigung feitenS beS 9ieid)S unb
ber ©efe^gebung beSfelben unterliegen, bejüglid^
Spielraum gelaffen werbe.
VI. ^ntexf^ieb ^m^en ^iaat unb ^c- beren fomit Unabl^ängigfeit ber ©lieber nid^t be=
metnbe. 53on ben politifdien Erörterungen ber ftel)t, 9?ur blinber ^arteifanatiSmuS ^at bisher
legten 3lbfd)nitte fe^ren mir jum ©d^lu^ noc^ ju ben beutfc^en (Sinäelftaoten ben S^arafter Don
einer t^rage ber allgemeinen Staatslehre jurücf. Staaten abfpred^en raolien, ift jebod) babei o^ne
®§ liegt in ber Statur ber ©ac^e, bo^ fid^ bie 9^6= 3uftimmung geblieben. 2ÖaS DIorbamerifa be=
fleEion juerft auf ben ®in^eit§ftaat gerichtet unb trifft, fo mürbe fd)on ber mel^r alS bunbertjö^rige
bie X^eorie fid) an biefem entmidelt ^at. 2)em= Sprad^gebraud) gegen eine fold^e Deutung 53er=
53kn mirb alfo anerfennen
jufolge ^at man au§brücflic^ ober ftiüfc^meigenb mal^rung einlegen.
ta§ oberfte Organ be§ ®emeinic^aft§leben§, öon muffen, ba^ bie gefd)ic^tli(^e Sntmidlung jum
beffen 5ßor^anbenfein früher (oben II) ber ftaat= 5luftommen oon ©emeinmefen geführt "ijat, meldte
Staaten finb, oline babei üoUe Souoeränität ju
lid^e S^arafter eine§ S3erbanb§ abhängig gemad}t
mürbe, al§ ein fd)Ied)t^in oberfteS angeje^en ober befitien. 3n ber Siegel werben e§ Staaten fein,

entfd^eibenbe 5}lerfmal be§

unb

S)amit mar

fürjere Seit,

bejeidinet.

?01öglid)feit

bie

jugleid^

Staats

einer

befeffen l)aben,

bann

aber,

eine 33erbinbung miteinanber traten,

be=

ha

fie

in

einen 2;eil

quemen unb einleud^tenben Unterfc^eibung jraifd)en berfelben auf baS grö|ere unb gemeinfame ©anje
Staat unb ® e m e i n b e gegeben, ^ud) bie letztere übertrugen, fo ba^ alfo auf ben ©ebieten, wo bie
ift

ein

Ober^ofieit biefeS le^teren ^latj

naturmüd^figeS ©ebilbe, raie ber Staat,
"i^ü
örtliche 3ufammengef)örigfeit,

oberften

ober oielmel^r,

mel^e
liefert,

bie

©runblage

©emeinbeüerbanbS

be§

Organe nur

felben tätig finb.

greift, il^re

^iernad^ läHt

fid;

bem=

ber jubor be=

jeid^nete ftaatSrei^tiid^e Unterfd^ieb äwijd^en

äugleic^ ber mirffamfte ^attox in ber (5nt=

eignen

in ^b^ängigfeit bon

Staat

midlung ber Sntereffengemeinfd^aft unb be§ ®e= unb ©emeinbe nid)t feft^alten, berfelbe ift biel=
meinfdE)aft§Ieben§ ift, meldte ben Staat au§mad)en, me^r barin ju erbliden, ba^ ber ©emeinbe bie
jum internationalen 53erfe^r fe^lt,
fo befielt äunäc^ft fein Unterf^ieb smifd^en Staat f^ä^igfeit
unb ©emeinbe, unb bie ®efc()id)te bejeugt, bafä wä^renb biefelbe bem Stoat äufommt, unb jwar
tatfäd^Ud^ beibe nic^t feiten äufummengefaUen finb. bem abf)ängigen ©liebftaat ebenfo wie bem un=
6ine Differenzierung finbet erft ftatt, menn eine abhängigen S3unb ober 9ieid6 ober Oberftaat.
2J?el^r^eit
tion ©emeinben ju einem größeren
Siteratur. Sie ältere bei 9i. D. 3310:^1, ©efdfiidite
©anjen unter gemeinfamer Obrigfeit jujommen= u. ßiteratur ber <£taat5ititffenfd)Qften (3 Sbe, 1855
mäd^ft, unb ber UntcrfdE)ieb ermeitert \\ä), menn bis 1858)
berf., ©nj^flolpäbie ber (StQat§tt)iffen=
bie Derfc^iebenen ©emeinben t)erfd)iebene Seiten fc^aften (-1872); SB(untfcf)lt, Seigre bom mobernen
ber gefeIIfd^oftlid)en ^Betätigung repräfentieren unb Staat id S3be, I/II M885/86, III ^1876); 5ßorn=
®taQt§rel)re (^1909); Üiofin, ©runb^üge
ber Staat fomit nid^t nur bie größte politifc^e I}af, Slüg.
;

©emeinfd^aft
l^eit

barftellt,

ber innerl^alb

Jonbern an6^ bie ®efamt=
uor^anbenen mirt=

berfelben

einer allg.

©taatStel^re nad) ben polit. Sieben u.

I

©d^riftftüdfen be§ fyürften JBiömatcf

(Separatab^

I

brucf au§: Sfnualen be§ 5)eutfd)en 9letc^§ 1897);
f^aftUc^en unb geifttgen Sntereffen ju vertreten (Seijbel, Jöortröge au§ bem atlg. ©taat§rec^t, in
l^at.
S)a§ rid)tige 33er^ältni§ ift alSbann aud) [ber 3ettfd^rift: Slnnalen be§ Seutfdien fRed^t§
eben als (1898); 9tef)m, Slüg. Staatslehre, in 3Diarquarbl^ier, ha'^ ber Staat ben ©emeinben,
1

i

I

naturmüd^figen, nid^t

erft

bon

ii^m l^erüorgerufenen

fen=Se^beI§ §anbbu(f) be§ öffentt. 3ied)t§, ®intei=
tungSbanb (1899); IR.St^mibt, Slüg. Staat§le{)re,
in §anb= ii. Sel)rbu(^ ber 6taat§mtffenfd)aften
(2 a3be, 1901/03); Seütnet, Sa§ 9iecf)t be§ mober^
neu Staats (I: 2iag. Staatslehre, n905); Sle^m,

!

©ebilben eine Sppre eignen SebenS unb felb=
ftänbiger 5Sermaltung, menn aud) unter ftaat=
baneben fann er fie alS bie
iit^er 5luffid)t, beläßt
;

gegebenen örtlid)en Organe
ftaatlic^er 3lufgaben

pr Srfüüung fpejififd^
3n ber einen mie

in ber anbern Dii^tung betätigt

©emeinbe
ber Staat

in ?lb^ängigfeit
felbft

Sltlg.

benu^en.

fid^

alSbann bie

bom Staat,

mäl)renb

in biefer Sßetradf)tung als

unab=

Staatslehre

ajlclameb,

1

(1907;

Sammlung

Ser S. im 2Banbel

©öfdien);

ber Sabrtaufenbc

Stubien jur ©efc^idjte be§ StaatSgebanfenS (1910).
a)om fatf) otif d£)eu Staubpuntt bebaubeln bie
Seigre bom S. in ibren rec^tSpt)ilofopf)ifd)en ober

©taot, ber ontife.
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Saparetli, Saggio
teoretico di diritto naturale {^Palermo 1840/43

morQlpf)iIofopI)i|c^en Söerfen:

1845) ; Sf). aJte^er, ®ic
©runbfäfee ber ©ittlid^feit u. beä 3iec^tg (1868)
Jföalter, Jtatitmc^t u. ^oUti! (2 1871); ßiberatore,
Institutiones ethicae et iuris naturae (OiDin
nSSO) ; g;ofta=!Roffettt, Philosophia moralis (ebb.
-1886); %i). 3D^el)er, Institutiones iuris naturalis
II (1900) ; Sot^rein, SD^oralp^ilofopfiiell (^1904);
§. ^efd), Se^rbud^ ber 9^attonaIötonomie I (1905)
153 ff; ö. §ertling, JRec^t, ©. it. ©efeüfc^aft (1906;
u. ö., beutfc^e fll6erfe|ung

©ammlung

^öfel).

Rettung.]

[ü.

<Btaai, X>CV aniite*
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anhaften unb tro^ ollem SSonbel einen gemiffen
S^orofter berleifien. §auptiäd)Ii(]^ fommen in
Setrad)t bie 93efc^offen|eit beS ftaatlic^en S3er=
bonbS unb bie (Stellung beS 3nbit)ibuum§ in

biefem SSerbonb.

Über

ber gefifteüung

9)Iöglid)feit

bie

empirifd^er StootSt^pen

als f)euriftifc^e§

unb über

3R\M

fofd^er

i^re 58ebeutung

jur begrifflid)en 5Jef)err=

mirren 5[RannigfoItigfeit beS tatfäc^=
lid^en StootSlebenS bgl, fö, SeHinef, allgemeine

fdf)ung ber

Staatslehre

(n905) 32/40.

S

2Benn im folgenben
ber „ontife (Staat" ci^arafterifiert werben foÜ, fo

ift

fann e§ fic^ felbftüerftänblid) nid)t barum ^anbeln,
im Sinne Don ©riedienlanb
al§ ob in ber 5Intife

mar unb blieb mefentlid^ Stobtftoot, Sobonn
mürbe immer oIS d^orofteriftifd^ für ben ^eüenifd^en

unb 3tom

ober fc^Iie^tic^ für ben antuen Staat überf)aupt

1.

—

—

oor^anben

ein ein!)eitlicf)er Staat§tt)p

unb unöeränbert

ber in allem gleid^

geftefen

tt)äre,

überatt

unb immer beftanben

2,

gür ben

3:i}p

beS ^

e

1

1 e

n i f^

e

n

t

aa

t

junöc^ft bebeutfom geblieben fein ©ebiet; er

^ingefleöt fein 58er]()äItniS

^um Snbiüibuum, Sn

ba§

neuerer ^tit

f)ot

antife ©taatStoefen jeigt bie größten SSerid)i(>ben=

S3erf)äItniffeS

ein bebeutfomer Sßonbel bolläogen.

unb auc^

l^eiten

fonnte

fid)

bem

mit

©taat in
unb

ber

eingefdjlofien

Unterschieb ber S3erl)ältmfje nid)t

6ttt)a§ anberei

ent5ie()en.

mar

in ber ontife

ben 2Bed^ieI ber ©inge

'^nä)

^ätte,

i[t

ber (ajebämonifc^e

(Staat, etmo§ anbere§ ber at^enifc^e

etma§ anbere§ bor ben

;

biefer mieber

ober jur

5]ßerferfriegern

gbenjo

dnbjeit ber gried^ifd^en Selbftänbigfeit.
ift

e§ mit

bem römifc^en

aEer 53erfc^iebent)eit

tro^

5Ibcr

Staatgioefen.

unter beren (linbrucf lä^t

fid) bie

ober

gerabe

i^rage aufftellen,

ob nic^t bodö ber anlüe Staat gemiffe gemeinfame
©igenfc^aften befeffen ^aht, bie il^n 6efonber§
«So bo^

d^arafterifieren.

man

alfo etwa

üon einem

%t)p be§ l^eüenifcöen Staats rcben fönnte, unb
ebcnfo öon

bem S^arafter

be§ römifdien Staats,

in ber ^Beurteilung

biefeS

boS
StootS

S)ie bisherige ^luffoffung bertrot bie ?Infid)t

f)erborragenbfte 9)ierfmal beS {)ellenifd)en

:

fei bie Died)tIofigfeit beS 3nbibibuumS gegenüber
bem Stoot; boS Snbibibuum ^obe 5InteiI on ber

Sdiaffung beS StoatSmiHenS, ober grunbfä|Iid)
^Mt Seiten
beS inbibibuetten SebenS feien ber ?IIlmac^t beS
Staats überliefert gemefen. 2)ie Duellen biefer
trobitioneHen 5infid)t finb bor ollem smei: einmal
bie unbefe^ene 5ßcrmertung ber politifd)en Sbeen
bon 5ßIato unb 5lriftoteleS olS ?luSbrud unb 33e=
meiS ber totfäc|lic^en StootSsuftänbe unb fobonn
bie jtenbenämolerei beS mobernen SiberoliSmuS,
bem eS ju tun mar, feine i^^orberung bon ber
feine (Spl^äre ftootSfreier ^Betätigung.

greil^eit beS

au^

er in

tf)efe

langen £eben§bauer ouSgefe^t mar,

unb

(bgl.

unbefc^abet ber 5Beränberungen, benen

fid^

SnbibibuumS burc^

eine fdiorfe 5(nti=

in ein möglic^ft günftigeS öic^t ju

fleüen

unb
unb 5ßerü^rung§= fritifd)en 5lu§fü^rungen bei SeÜinef o. o, C. 285
t)unften biefer beiben 2:i)pen. Sei bem ^eKenifdien bis 805). SBejüglic^ beS elften ?Punfte§ fogt Sel=
Staat§t^p märe aÜerbingS ber lajebämonif c^e Staat linef mit 3ted^t: S)ie plotonifc^en unb oriftote»
feiner

bie über^eugenben

literorgefc^i(|tIid^en

ebenfo öon gemiffen 5Jl^nIic^feiten

al§ Eigenart au§äuf(^eiben

;

er erflärt fic^ in feiner

Eigenart al§ ^unft|3robuft ber 35er^ültniffe.
®ie ©runblage für ben S^arafter eine§ Staats

unb ^uSbe^nung be§
3uiammenfe|ung ber ge=
35oI!§beftanbteiIc unb in bem 5?rei§ bon

liegt äunäd)ft in ber (Eigenart

©ebietS, in ber 5lrt unb
einigten

ber burc^ geograp!^ifd)e Soge,
^ulturouf gaben
^ulturnibeou unb internationale ©efamtbejiel^ung
,

bem Stoot unb
biefe

©runblage

feinen

Organen

geftedt

ift,

?tuf

geben

fobonn bie
Snftitutionen boS 35ilb eines

projiziert,

bouernben rechtlichen
Staats in feiner S5erfd)ieben^eit unb ^^nlid)feit
mit onbern (üql. 31, S(ömibt, Mgemeine StaatS=
le^re II,
nid^t

21, 840/841).

II.

borum

(5s fann fic^ nun
boS eigenartige 3ufanimen=
i^oftoren bei jebem einjelnen Stoat

l^onbeln,

mirfen biefer

ber 5Intife ju fc^ilbern (mie e§

Mgemeinen

StaotSlefire

für

9t.

Sdimibt in

olle

feiner

gefc^id^tiid)en

für ben obäquoten 5IuSbrud beS
StoatSmefenS ju polten, ftel)t miffen»
fdjaftlic^ ouf gle{d)er Sinie, mie menn man ben
beutfci^en Staat ouS ben 2(uSfül)rungen unferer
^f)ilofopf)cn ^ant, i^i^te, §egei, bie ja cinge^enb
bie ©runbfrogen ber StootSlelire erörtert ^oben,
in feiner (jigenort erf offen ju fönnen bermeint",
Sellinef forbert fd^lie^lid^, bo| bie „namentlid^
aus bem borifd^en SbeoIti^puS unb ^iaio 5U=

Uferen Seigren
lieüenifd^en

fommengeftümperte6;onftant=Sta]^I='5Jtoblid)e2e^re

bon ber ^ic^tanerfennung ber inbibibueÜen 5^Jer=
fönlid^feit in §elloS enblic^ ouS ber Siterotur ber»
fc^minben mi3ge" (S, 303). SBofir bleibt an ber
trobitionellen ^luffoffung, bo^ boS Altertum ba§
3f}edl)t unb ben SBert ber menfc^Iic^en 5]ßerfon nid^t
fonnte; biefe bunfle Sd^ottenfeite ber bamoligen
Kultur i]t frofe beim Sflnbentum unb feiner
Ütec^tlofigfeit fierborgetreten. (3ur ßiterotur über

tierfud)t). 2Bo^I ober follen einjelne
bie antife Sflaberei bgl. bor oöem Sb. ^Ittjit,
aus ber (Smpirie ber ©efc^id^te feftgefteHtc @igcn= ®ie mirtfc^oftlic^c ®ntmidlung beS 5IItertumS

Äulturftooten

fd^often furj fftäjiert werben,

bie

bem

gried)ifc^en

bjm, bem römifc^en StootSmefen oIS 9JierfmoIe

[1895];

je|t Qüäi in kleinere Sd^riften

f(^id|tSt^eorie

unb 5ur

lüirtfc^aftllc^en

pr ®e=

unb

politi»

©taat, ber antue.
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fc^en ©efc^id^te bc§ ?(lfertum§ [1910]. knappe ba^ bei aUer 5SieI^eit ber Organe bo(^ nur in
3et(^nung unb Siteraturüberblid bei o. Selon), einem einzigen bie SRad^tfüQe be§ Staats, bo§
irt. „Unfreiheit", im SSörterbud^ ber 33oIf§tt)irt= imperium, bie maiestas borfianben fei, aUe
fc^att§le^re II [n907] 1106. 1107 unb 1111.) anbem aber nur abgeleitetes 3^ed^t befi|en" QtU

dagegen

ber Sßürger befo^ faftifd^ eine

©p^äre

bom ©taot unabl^ängiger ^Betätigung. 5lber
jum SBewu^tfein be§ redjtüd^en ß^arafterS
freier,

linef a. a.

D.

306).

®er

römifd^e Staat

ift

ferner

innere (Sin^eit bur(^ ben Umftanb, ta'^ er jugleic^

^ultgemeinfd^aft ift unb bementfpred^enb ben ^ua=
©p^äre war e§ im Rittertum liSmuS ämifd^en Staat unb ^ird^e nid^t fennt.
2ÖaS baS SßerpItniS beS SnbibibuumS jum
nic^t gefommen unb bementfprec^enb niemals jur
au§brürflid)en gefc^Iid^en 5lnerfennung biejer i^rei= Stoat angelet, fo ift baS 9ted^t ber menfc^Iidficn
^erfönlid^feit als fold^er aud^ bom römifc^en Staot
l^eit, meil [ie eben ju felbftüerftänblic^ mar.
Söarum e§ nicä^t jur ^orberung unb jur ^u§» nid^t onerfannt morben. ?Iber ber ^Bürger bleibt
bilbung tion 3fied^t§i(^ranfen jmii'd^en Staat unb auc^ bem Staat gegenüber ^erfon mit inbibibueUer
Snbibibuen fam, mirb bon SeHinef einleud^tenb grei^eitSfppre aufeer^alb beS ftaatlid^en 3ibQngS,
begrünbet. 6§ lag in ber (Jin^eit ber Snterefjen, menn eS aud^ borüber ju feinem in feber SBejiel^ung
bie im 6taat ouc^ für ba§ Snbibibuum ber= flar ausgebauten rec^tlid)en SSerou^tfein unb
S)ie ©Eiftenj be§ ©tabtftaatS cntfpre^enber ©efe^gebung gefommen ift. ^md
förpert maren.
mar in ben ^ulturbcr!^ältni[fen, nomenilic^ ben mäd^tige Sdfiranfen gegen ben StaatSabf olutiSmuS
unentmidfciten internationalen 53ert)ältniifen biet raaren bem römifd^en StaatSmefen bon SInfang
enger mit ber ©Eiftenj jebeS einjelnen ber= an eigen bie Selbftänbigfeit ber römifd^en t^amilie
bunben, al§ e§ l^eute ber fjall ift. 6ine meite[t unb bie beS römifd^en ^ribateigentumS. ^it ber
gel^enbe Unter= unb Sinorbnung in ben «Staat erfteren ift befonberS fd^arf bie ^Inerfennung einer
mu^te alfo bon bornl^erein ber ©ebanfenmelt bom Staat unabt)ängigen freien ©emalt gegeben
oI§ abfolut im Sntereffe be§ 3nbidibuum§ felbft aHerbingS fam fie ja nur bem homo sui iuris ju.
geforberte 9'iotmenbigfeit erfcfieinen.
©aju mar 3Rax\. l^at nid^t mit Unred)t biefe felbftänbige, bom
ber gried^ifc^e unb antife Staat ni(i)t blo^ Staat, Staat nid)t abgeleitete unb nid^t einmal bon i^m
Jonbern anä) ßultgemeinjd^ayt , ber aud^ be§= fontroHierte ^errfc^ergemalt beS Pater familias
l^ofb ein größeres 9Jia^ bon Slnforberungen an eine f leine SJionard^ie genannt (bgl. SeUinef a.a. O.
biefer

ftaotsfreien

:

feine 93ürger [teüen fonnte.

„So

tonnte

fid)

eine

387).

2)ie ©ienftberpflic^tung im meiteften Sinn
Eingabe an ba§ Staat§ganje ent=
micfeln, mie fie fpätere Reiten faum gefannt baben" gegenüber bem Staat ift feine geringe, aber flar
(b. Wertung, 3ied^t, Staat unb ©ejeüfdiaft [1906] bofür ift aud^ auSgebilbet unb ^errfd^t bie 5luf=
800). ?lu§ biefer ßin^eit bon ftaatlid^er unb reU= faffung be§ 53ürger§ als 2:räger§ bon 5lnfprüd^en
giöfer Organifation ergibt fid^ aud^ für bie antife auf StaatSleiftungen unb auf Seilna'^me an ber
3luffaffung, bafe ber Staat§ätted tf)eoretifd^ in Silbung beS StaatSmiüenS.
benfbar umfaffenbfter SBeife formuliert mirb, ba^
33on biefem StipuS beS römifd^en SBürgerS im
ber Staat aud^ fittlidie S^i)t ju üben unb jur nlten 3tom, feiner rec^tlid)en unb politifd^en i^rei=
[ittlid^en 3:ugenb ju erjiel^en l^abe, fo bo§ alfo ber fieitSfp^öre ift freiließ mo^l ju unterfd^eiben ber
©ebanfe on 9ted^t§fd^ranfen jroifd^en Staat unb ^ürgertt)pu§ in ber §errfd)aft ber ^rinjipateS
Snbibibuum mit feinen perfönUdEien 9ted^ten nid)t unb beS ^aifertumS. 3)ie offentlid^en Siedete
ouffam.
mürben immer mef)r rebujtert, unb fc^lie^lid^
3. %ü^ bei 2Sürbigung be§ „römifd^en geno^ ber einjelne feinerlei 5lnteilna^me mel^r
t a a t §" fann e§ fid^ nid^t barum ^onbeln, einen
an ber StaatSgemalt unb gugleid^ feine ^rei^eit
potriotifdie

S

bauernben,

unberänberlidjen (S^arafter in jeber

me!^r gegenüber ber StaatSgemalt.

Sßejie^ung i^m beijulegen unb feine gan^e ®e=
fd^id^te ju fd^itbern.
@§ fommt aud^ ^ier, mie

4.

ßine fnappe

äufammenfaffenbe6^a=

rafteriftif beS antifen ßulturftaatS berfud^t
beim 5:t)pu§ be§ gried^ifd^en Staat§, jum 53er= ^. SBeroljl^eimer (Softem ber 9ted^t§= unb 2Birt=
gleid^ mit bem mittelalterlid^cn unb mobernen jd)af tSpl^ilofop^ie III ^bilofopbie beS Staats famt
Staat§mefen nur barauf an, bie S3efc^affen^eit be§ ben ©runbäügen ber^olitif [1906] 75 f): „®er
ftaatlid^en S3erbanb§ an fic^ unb bie Stellung be§ antife Staat ift jugleid^ DtedtitS», 5?ultur= unb
3nbibibuum§ jum Staat furj ju ffijjieren, in= ^laffenftaat, aber in einem anbem Sinn als ber
fofern bon biefen ^mei 5ßunften ein gemiffer S|a= Staat beS 20. nacf)d^riftlid^en Sa^vt). SDer antife
rafter be§ Staats abt^ängig ift, o^ne bo^ bamit Staat ift i?ulturftaat, aber feine Kultur ift eine
G^ara!terifierung§möglid)feit in anberer C^inf^*^^ beibnifc^e, ber ber ©runbgebanfe ber d^riftlic^en
:

irgenbmie auSgefd^Ioffen fein foQ.
2ßo§ pnäc^ft bie ^xt be§ ftoatlid^en SSerbanb§

Kultur,

an

SJJenfd^en als 5Rec^tSfubjeftS fremb

bem

fid^

angebt, fo

griec^ifd^en,

innere gin^eit.

ift

ber römifd^c Staat, gleich

iuriftif(^

©r

ju c^oratterifieren al§

fennt nid^t ben

b.

1^.

Staat

^uali§mu§ Sinn,

%ro^ aller Stänbe=
Spodbe ber ©ebanfe lebcnbig,

bie !nienfd)beitSibee,

bie ?lnerfennung

ift

9ied^tSftaat

fofern

im

,

antifen

unb

ber

^umaniSmuS,

9iefpeftierung

jebeS

©er

ontife

ift.

im mobernen
Staat neben ben 3fted^tS=
minbern
Sled^tSfubiefte

ober nid^t

ber mittelalterUd^en ©emalten.

trägem

f ömpfe

Üle^tS unb ated^ttofe borl^anben finb

„ift in ieber

boüen

Otcd^tS

;

ber antife

©tact, ber mittclolterlid^c.
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©toQt

^(affen=

grünben fmb. ©o fann man gemi^ baüon rebcn,
ha^ ber gfeubali§mu§ ba§ SRittelalter fennjei(^nct,

aber nid^t im mobernen <B\nn einer freien

obne babei bie Eigenart be§ tränfijd^=faroIingi=

nur mit 53ejug auf

9iec^t§jiaat

ift

bered^tigten 53ürger.
ftaat,

S)er antife (Staat

i[t

tDirtfc^attlid^en^Iaifenfd^id^tung, fonbern

bic öott=

im ©inn

unb Untcrbriidfung ber

Söe^errjd^ung

ber

nid^t=

^rioilegicrten klaffen burci^ bic prioilcgierten, toobei
bie

©ntroicflung eine june^menbe 3]erbreiterung,

SJcmofratijierung ber !^errjc|enben ß'Iaffe eriocift."
„®ie ©taatsfunftionen im antifen Staat laffen

bemnad^ ba^in jufammenfo[ien: ©r'^altung
unb Stärfung ber tt)irtfd^aftli(^en ^^ofition, ber
ftd^

unb ber politifc^en iJrei^eit ber im
©taat mäd^tigen i^Iafien."
S i t e r Q t u r. 9t. ©d^mibt, 3lQgemeinc 6taatS=
i?uIturfteEung

(1903) 87/349; Setlinef, 3lirge=
meine Staatäfe^re («1905; ßap. 10: S)ie gefd^id^tl.
^au^tt^pcn be§ Staate) 280/323; U. ö. äBilamotoi^=5moeüenborff n. SB. SJitefe, Staat u. ©cictlfc^aft
ber ©riechen u. üiömer, in Sie Kultur ber ®cgen=
toart %l II, Sabt. IV, 1 (1910). gür bie ältere ßite-ratur bgl. bie eingaben in ben beiben erften SÜcrfen.
€inen le^rreid^en GberblidE über bie ßnttoidClung
u. SGßanblung ber 3Iuffaffung u. ßenntni§ Dom
antifen 6taat u. toon ber 3intife überhaupt bietet
<S. 3. 91eumann, SntttidEIung u. Slufgabe ber alten
©efc^ic^te (1910) mit erfc^öpfenben biograpl^ifd^en
lt. bibIiogropbiftf)en 5Rotijen.
5ßgl. aud^ U. ö. 2öi=
lamotoi^ a. a. O. 201/207 3tieje u. a. D. 260/262.
ÜberbieantifenStaat§tbeorifn:9tebm, ©efd^.ber
©taat§red^t§»Dif|enfcöaft, in 2Rarquarbfen§ §anbb.
be§ öffentl. 5Red^t§, einleitung§banb (1896); baju
Ic^re

1390

II,

2lbt. I

unb 33eamtenftaat§

jd^en @in^eit§-

al§

Sonber»
X^co«

erfd^einung ju überfe^en. 55ie farolingifc^e
fratie

mirb ebenfaE§ alä eine Eigenart be§ mittel=

Staat unb ^ird^e
dbenfo mirb man ouf ta^

alterlic^en S3ert)ältnif[e§ jmifd^en
leidet

ernannt werben,

geilen ber [taat§bürgerlid()en 2;oIeran3 bei ber
ßborofterifierung ber mittelalterlid^en Staat§=
roejen ^inrceifen, obmol^I ja biefe ^luffaffung be§
®Iauben§[taat§ nod^ lange in ber ^Jieujeit ^errfc^te.
S)er mittelalterlid)e StaatSt^p
in ber

rifieren

läfet fid) (^aratte=

be§ ftaotlidöen S3erbanb§,

^Jlrt

feinem 53er^ältni§ jur ^irdtie unb ^Religion, in

in

bcm

Umfang unb ber 2lrt ber Staat§betätigung.
2. ®er antife Staat mie ber moberne geben
ficb begrifflid^

al§ ein in

fid^ ein^eitlid^

gefd^IoffeneS

©ebilbe, fo biele 2:räger aud^ an ber Silbung be§

Staat§miEen§

beteiligt finb.

3m

S)a§ 53orbilb ber antifen
mittelalterlicben

ein in

Staat§einl^eit

jmar

ftraffen ^entralifation blieb

feiner

ftu^.

©egenfa^ baju

©taat

ber mittelalterltd^e
fid^ gefpaltener.

ift

Staatenbilbung

nid)t

mit

bei ber

o'^nc (Sin*

31ber bie 53erfud^e ä^nlid^ ein^eitlid^ organt»

;

bie ©efctitc^ten ber griec^ifcfien ip^ilofopbie: Setler,
5Pbitofopbie ber ©riechen III (*1889; Sofrateä u.
tptato)

IV (*1903;

2IriftoteIe§)

2)enfer II (^1903; ^lato)

;

III

©omperj, @rie(^.
(' «•

M909;

fierter

9teid^e

Über ba§ 33erbättni§ ber platonifd^en
Sbeorien aur SOßirflic^feit be§ aw
tifen ©ried^enlanb§ befonberä: ^öt)Imann, ©e=
fdfiic^te beä antifen Kommunismus u. ©ojialiSmuS
I (1893; 2. ßap.: „Sie inbiöibualiftifc^e 3er=
feljung ber ©efcllfd^aft u. bie Dteaftion ber pl^iIo=

jopbifc^en ©taat§-- u. ©efeEfcf)aft§t^eorie" 146/264;
3. ßap.
„OrganifationSptäne 3um Slufbau einer
:

neuen ©taatä=

u.

Sigenfd^aften

namentlid^ in einer 3eit unentrcicfelten
fation§raefen§

be§ ^Jürften

auf bic

Äommuni=

unb übermiegenber 5^aturatmirt=
größten Sd^mierigfeiten, unb bie

bal^in jielenben SBerfudf)e,

be§ mittelalterlichen

Si^

S)er

l^atten,

ctroaS 3ufällige§,

lingifd^e

rafteriftifd^en

Zentrum

öon ber ftaatlid^en Organi»
fation gänjlid^ Unabhängiges, ©amit ift aber öon
Dornberein ein 3!JiangeI an 3entraIifation gegeben.
Straffe Organifation eine§ auf eine meite ^töd&c
obne bebeutenbere 3fntren berteilten S3olf§ ftö^t
ift

fd)aft

für tia^ ilRittelalter fonn man üon einem befon=
bern ©taat§ti)p reben, b. 1^. üon gemiffen äia=

nid^t

bern Sanbftaalen, „bie ein perfönlid^e§, aber fein
bingIidE)e§

©efeaf^aftSorbnung" 264/610).
[51boIf £)tt.J

Sauer

fd^on ber

;

2lrt=

ariftotelifd^en

auf bie

]\i)

Umftanb fd^ulb, ba^
bie mitteIaIterK(^en germanifd^en Staaten feinen
ÜJiittelpunft Ratten
fie marcn nic^t ©tabtftaaten,
mie bie antifen in ©ried^enlanb unb 9tom, fon=

ftoteIe§).

11.

fonnten

®aran mar

galten,

fo

bor allem bie faro=

©raffd^aftSberfaffung

,

bleiben

ol^nc

baucrnben ©rfolg" (SeÜinef, allgemeine Staat§=
le^re [nOOS] 311).
3um 2)uaU§mu§, ber ber germanifc^en Staaten»

©taat§üerbanb§ unb feine§ SSerbältnifjeS jum Sn=
bioibuum, in§befonbere aud^ jum religiöfen 2eben,

bilbung bon 5lnfang an eigen geroefen (in ber

jur religiöfen Organifation, jur

Sßolfärecbt),

mu^ man
jc^rönfung

audE)

l)ier

bie

i?ird^e.

iJreiUd^

felbfiDerftönblid^e

(£in=

mad^en,

ha^ biefer mittelalterlid^e
immer unb überall bor^anben

9fie(bt§bilbung

um

in

5D^annigfaItigfeit

bc§

gejcbid^tlic^en

um

bie

mittelalter=

nun

burcl bie Surcb)e|ung mit
geubalität.

^anbelt,

(Seri(|t:

fit^

^önig§redf|t

unb

ber 2)uali§mu§ ber

neu auftebenben StammeSgemalten. SSoHenbS feiner
Sinbeit beraubt rourbe ber mittelalterlid^e Staat

©taatstop nid)t
mar, ba^ e§ \\d) aud^ bei ber empirifd^en i?e[ti"tel=
lang be§ 2;t)pu§ „mittelalterlict)er Staat" me^r
ein ^euriftifctjeS ^ilfSmittel

unb im

gefeilte

bem 2e^n§mefen, ber

(5§ bebeutete bie§ gerabeju eine 9Ser»

®aju gefeilten fid^
bom Staat unabhängigen

pribatrcdbtiidbung be§ Staat§.
ber Srolge ju ben

öffentlidf)cn (Seraalten,

mie

fie

burd^ bie i5^eubali=

tmter unb bie fpätere f^ort»
bilbung ber Immunitäten gefd^affen raurben, nod^
beim 2;t)pu§ „antifer Staat" oor klugen f)aUen bic unabpngigen Stäbte. @§ mar fd^lie^li(^ eine
müjjen, ba^ e§ ^Ibmeid^ungen unb Umbilbungen raal^re 3"fPlitterung ber öffentlidEien (Semalten,
gibt, bie in i^rcr Eigenart ju erflären unb ju be= gegen bie f teilii^ ber ^erfud^ einer 9ieaf tion einfe^en
Staat§Ieben§ begrifflid^ ju gliebern unb ju
be^errfdEien. ?luc[) mirb man ftd^ 'ijkt ebenfo mie

lid^en

fierung ber föniglid^en
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Staat bar al§ ©laubenSftaat, ber eS als feine
^lufgabe erfennt, ©laubenSeinbeit unb ®laubenS=
reinbeit ftrafred^itlid^ ju f(^ü^en. „®ie Sieligion
fd^idt)te ber 3erfplitterung ber gefamten öffentlichen
©eroalt unb jugleid) eine ®eic^ic{)te ber 5}erfud^e, roirb unbebingt jur StaatSfad)e gemad)t unb in
bieje Sei-Iplitterung ju überroinben ober bod) i^re bie bürgerlid^e Orbnung oerfloi^ten, fo ha^ reli=
giöfe 53erirrungen unb Spaltungen alSbalb auc^
ijolgen ju milbern (SeEinef a. a. D. 313),
S)a§ 9iefultat biefer (SinigungSöerjuc^e, bicfer auf baS politifd)e ©ebiet jurüdrairten, unb bie
3urücfbrängung ju meitgetienber Serfplitterung i[t Staatsgemalt fic^ baburd) ju il)rer eignen (£r=
bie 51u§bilbung be§ ftänbtfdjen Staats, ber aber baltung gebrungen füblt, bie öon ber Kirdbe t)er=
juglei^ „ber ti^pif^e 5Iuabrud ber bualiftifc^en roorfenen Snlebff" Q^gen beren 31nbänger al§
©eftaltung be§ germanischen StaatSmefenS" ge= StaalSüerbrecben mit fct)tt)eren Strafen ju tier=
Sorben ift, ?luc^ bie gormel „^aifer unb Ütetc^" folgen" (2Balter, ^laturrecbt unb Sßolitif im 2idbt
il^rer 3u=
ber ©egenmart [n871] 375).
ift in it)rer ©egenüberfteüung mie in

tnu^te.

9)ian fann nid^t mit Unrecht fapcn

@efc^id)te be§ mittelolterlid^en (Staats

fommenfaffung

:

bie

S)ie

®e=

5Iu§brud be§ mittelalterlid)en
(Seüinef o, a. D, 314).

ein

®uaU§mu§

ftaatlidjen

2Ba§

ift

Stellung ber StaatSgemalt ju ben 3n=
mar ba§ 3?cr^ältni§ fein uu'

bie

S)er jmeite 5ßunft fobann, ber

unb

ftaatlicben

StaatSmefen,

alterlidjcn

biöibucn angebt, fo

53orbanbenfein

unb paritätifc^eS mie beim mobernen
Staat. S)er moberne Staat „gliebert fici) poritä=
tifd^ in eine Un^a^l tion 9^ec^t§gliebern, bie

fennjeicbnet,

mittelbares

unter
Ii(^e

formell gleid)bered)tigt

fic^

^errfc^aft über

alterlic^e

Staat

fid)

;

bie ftaat=

ber mittel=

„l^errfdjaftlid^ organifiert"

ift

(33eroIj^eimer

gefd)id)tet

— nur

anerfennen"

—

ber

Si)ftem

,

unb

9?ed)t§=

pilofop^ie be§
Staats famt ben ©runbjügen ber ^olitif [1906]

unb

76).

2Birtfc^aft§p^ilofop^ie III

:

®ie l^errfd^aftlic^e Organifation beS

Staats bringt mit fi^ neben be=
Dorrec^teten 33DlfSteilen eine SJei'^e öon 53erplt=
niffen ber Unfreilieit. (Über bie 33egrünbung unb
mittelalterlichen

(Jntfte{)ung ber

Unfreibeit, befonberS auc^ über

.jmeier

©ualiSmuS

ift

nid)t fcbon mit

ge=

fonbern burcb ben ^inmeiS auf bie

ben baburd) entftebenben Kampf,

sbie

unb

ftaatlid)e

Singen, unb

regierte in Dielen fircblid)en

umgefebrt übte unb beanfprud)te bie Kird^e §err=
Tlanäjt
fcbaftsbefugniffe in meltlicben ©ingen,
beiberfeitigen

biefer

maren

§errfd)aftSanfprüc^e

begrünbet burd^ bie tatfäd^lidje rocitgebenbe 33er=
mengung. DJland^e ^errfdjaftSermeiterung crgob
ber Kirche auS

bei

fid)

mittlerin

3n

tur.

belle

Stellung alS 33er=

il)rer

unb 2:rägerin

ber böberen geiftigen Kul="

grunbfä^lid) tbcoretifd)er ^ejiebung bon=

eS

fid)

im Kern

ni(^t

um

eine

abfolute

Ober^errfcbaft ber Kird^e, fonbern barum, ob bie

©runbfä^e
einjelnen i^äüe burd) feelforgerlidjen ®in=

beren relatine 9ted)tfertigung bgl. befonberS 51bolf
SBagner, ©runblegung ber polit, £)!onomie II

Kirdbc bie ^Inmenbung ber fittlic^en

[n894] 43/82;

flu|

bofelbft auc^ einge^enbere Iriti-

bem

©elüalten

getrennter

meitgebcnbe 33ermif^ung ber Kompetenjen

©emalt

ber

©erüolten im mittel=

ürcblii^en

auf bie

(im meiteften »s^inn) erreidjen

foll

ober

ob

§inmeiS auf neuere biftDri= fie in i^ormen ber ®erid)tsbarfeit über bie fitt=
fd^e geftfteüungen unb neuere ©rfc^einungen bei lic^e 3uläffigfeit einzelner gäüe unb jugleic^ über
ö. SSelom, 51rt. „Unfreibeit", im 2Börterbucb ber beren red)tlid)e %iftenj unb SSerbinblid^feit abur=
SSolfSmirtfd^. II [-1907] 1105 ff.) ®ie SteÜung teilt, unter ^uSfcblufe ober bodb unter rec^tlid)er
(3ur
beS SnbiöibuumS ift überfiaupt im mittelalterlidien Korreflur ber meltlid^en ©ericbtSbarfeit.
Staat nic^t getragen bon bem ©ebanfen beS Sn= tbeDlogifd)en ^Beurteilung biefer ^^rage ift bie
biöibualredjtS
fonbern öon bem ©ebanfen beS Unterfdjeibung 5u beachten, ha^ eS ftdb um etmaS
^orporatiDnS= unb 33erbanbSre(^tS im 33erbanb banbelt, maS auf bem 5ßoben beS ©öangeliumS
unb in ber Korporation tonnte unb foKte ber ein= jmar julöffig ift, aber nid;t Dom ßcangelium ge=
seine fic^ jur ©eltung bringen. 2)er einjelne toax, forbert mirb. 55gl. D. Ketteier, ®a§ 9ie(|t unb ber
fc^e

Siteraturangabe

:

,

;

fomeit

nid)t

er

jugleid^

mirtfc^oftlid)

rec^tlid),

mar,
gebunben burd;

Sjerrfc^aftSträger

unb

fosial

ben 53erbanb, bem er angebörte. ^laffenoerbänbe
gibt eS ju aüen Seiten, aber ber ßlaffenberbanb
(künftige ober feubale)

ift

im

9[Rittelalter fein freier

ttie in ber

©egenmart, meber bejüglid) be§0affen=

banbS an

fid) nocf)

feit

bejüglid) ber Kloffenjugebörtö=

beS einjelnen (Seroljbeimer

a. a.

O. 230).

3, ^fiicbt jule^t rotrb ber mittelalterlidbe
it)p (S^orafterifiert

burc^ baS 3}

e

r

Staat jur ^Religion unb

StaatS=

ni§ oon
Kirci^e, unb

bä

1 1

9ied)tSfd)utj ber fatbolifd^en Kird^e in S)eulfd^lonb

[1854] 39:

„S)iefe§ 53erl)ältniS

bie Stiftung,

eS

ift

mar

nic^t gegen

aber oudb fein notmenbiger

?luSflu^ ber Stiftung ßbrifti

unb

f)ai

ba^er auf=

gebort, feitbem bie 5ßölfer eS aufgelöft baben.")

3m

einjelnen

laffen

fid)

fprücbe ber Kirche gegenüber

biefe

bem

§errfd)aftSan=
mittelalterlicben

Staat unterfdbeiben

in 51nfprüd)e auf eine gemiffe

^errfc^aft über ben

Staat unb in 2(nfprü^e auf
unabbängig unb neben bem

eine red)tlid^e ^errfd^aft

Staat.

Sn

erfter Sinie

banbelte eS

ficb

um

bie

bem

bur(^ bie meitgebenbe ^Serfd^meljung ftaatlid^er

^apft jugef^riebene ^Befugnis, dürften abäufe|en
unb meltlid)e ®efe|e ju faffieren. 3n jroeiter

unb

fir(^licb=religißfer ?lufgaben unb fobann unb
bamit im ^ufammen^ang burd^ ben Kompetenj=
fompf ber ftaatlicben unb fird^Iidjcn ©emalten.

Sinie

3n

meltlic^e

jmar in

gleicber 2Beife nac^ sraei Seiten,

erfterer

Sejiel^ung

ftcllt

(Sinmal

\\^ ber mittclnlterlid^e

mar

eS bie ^yorberung ber ejemten, faft

territorialen Stellung beS
bie

^uSbebnung
®inge.

ej;=

KleruS unb uid^t äule|t

ber geiftlid^en ®erid)tsbarfeit auf

©erabe ber

le^tere ^^unft nebft

i

6tOQt, bcr mobern e.
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um

be§ (Staats bagegen ift eine Signatur
be§ mittelalterlid^en 8taat§. (Sßgl. bie ^rt. @taat§'

anä) biefe§ Staat§tQ|)§
§ilf§mittel l^anbelt,

ben mobernen Staat nad^

fird^entum, Söeotratie; ferner @. (Sid^mann, S)er

beftimmten Seiten ju

dfiarafterifieren.

ab abusu

ein logifd^=begriffIid^e§

Sie Eigenart be§ mobernen Stoat§ jeigt fid^
®ierfe§ Unterfud^ungen jur beutjcf)en ©taat§= unb bornebmlid^ in bem innern Aufbau be§ Staats, im
S3erl)ältni§ be§ Staats jum Snbioibuum, in bem
9te(f)t§gef(f)id)te, ^\t 66, 1903.)
4. Üud) ber mittelolterlidie Staat öerjid^tete ^erl)ältnis jur üteligion unb Kirche unb enblic^
nid^t grunbfä|Iic^ barauf, ^ultur[taat ju fein. in bem Umfang ber (Staatsbetätigung.

Eecursus

nod^

ftoatlid^e

2tu(^ er roeift

Kulturarbeit

befannte unb betätigte er

i5^reili(5

fubfibiär

al§

i^örberer

5Hed^t;

beutfcf)em

aller

fid^

i?ulturarbeit

über=

wie e§ ber moberne Staat tut. ®u§ tüar
bei ber ganjen Kulturlage unmöglid). '2)aäu fom

iiaupt,

mongelnbe

bie

(Sinl^eit

ber ftaatlid)en Organifa=

(Sine 9iei!^e üon Kulturaufgaben roaren in
ben §änben ber eine i^ö^ere Kultur öermittelnben
tion.

Kird^e, anbere roaren ben feubalcn

2.

auf.

nod) nid)t

unb jünftigen

Organifationen überiüiefen.

ßitcratuv. Öeüinef, 21% Stoatilefire (^905;
betempir. S^puä be§ mittelaaerl. ©tQat§309/;;Ji6)
91. (S^mibt, Stag. 6taat§ref)re 11, 1. n. II. %l (1903
ein Überblidf über bie ganje ®efc[)icE)te ber mittel=
alterl. StQQtSeiitiDtcftung 328/568); ^eiim, Slüg.
@taat§ref)re (1899; § 18: S)ie ©nttoidhmg bea
©ouöeränität§begrip Dom 10. bt§ 16. 3a^rf). 40
bi§ 43 ; § 52
®ie fog. antife u. bie fog. gcrman.
©taat§ibee 207/209); berf., ®efd). ber ©taatSrec^tS-Joiffenf(^aft (1896; §§ 40/44: ®q§ SOtitteklter
159/203) Sluntfd)!!, Sie mittetalterr. u. bie ino=

Sn

feinem 51ufbau

dE)oratterifiert

fid)

ber

moberne Staat im ©egenfa^ ju bem

mitteIoIter=

lid)en '3)uoIiSmu§

unb Unab=

als innere iinbeit

„S)em mobernen Staat

bängigfeit.

eignet bie ge=

berSebenSbetätigung, ®in=
©efe^gebung unb 53eriDaltung, benn aud^
mo Selbfloenoaltung ber ©emeinben, Kreife, ^ro=
öinjen eingefül)rt ift, gefd^iel)t fie im Dla^men ber
ftaatlii^en ®efet;gebung unb unter ftaatlic^er ?luf=
ficljt" (b. f)ertling, 3?ed)t, Staat unb ©efeüfdfiaft
[1906] 82). 3bren tl)eoretifcben 51uSbrud ^at

fc^loffene @inl)eitlid)feit
beit ber

biefe

©inbeit unb Unab!^ängigfeit gefunben in

Hnf|3rud^ beS mobernen Staats auf

tat.

bem

SouDeräni=

Souüeränitöt bebeutet aber Unabbängigfeit

beS mobernen StaotS öon 5DMd)ten, mel^e aufeer

unb über i^m
beitüd^leit

ftel)en, fie

bebeutet gefd)loffene @in=

ber SebenSbetätignng.

(Souoeränität

:

;

berne ©taatsibec, in ©taat§tt)örterbu(^ VI ; ©ierfe,
@enoffenfd)Qft§re(^t III (1881) 502 ff; ö. SSeßoIb,
©ot^ein u. ^ofer, ©taat u. (Befeüfd^aft ber neueren
3eit U§ jur fransöf. Dieöoliition, in ®ie itultur ber
©egeumort 21 II, Slbt. 5, 1 (1908j.

3ur

Gfjaratteriftif ber 23erf)ä(tmffe be§ mittel=

QÜerl. (Staats ju Steligion u. ßircfie: 9Jlerten§, ®ie

58e3ie^ungen

Überorbuung

ber

u.

Unterorbnung

gerabeju bie

ift

„t{)eoretifd)e

^eutfd^eS StoatSred^t,

in

i^ormel" (^nfdbü^,

§ol^enborff

=

KobIer,

[1904]
468) für bie fömanji|)ation beS mobernen Staats
üon gemiffen mittelalterlid^en ©ebunben^eiten,
üon ^errfc^aftSträgern, bie über ben Staat fic^
fteüten, mie bie I)ierofratifd)e Kirche, unb üon
Öerrfd)aft§trägern, bie neben ben Staat i'^r eignes
{än.^ljllopäbie

ber 9ted)tSmiffenfcbaft II

Sed^t fteüten, wie bie ftänbifdjen

«

5DIäct)te

feubalen

unb fommunalen G^arofterS.

mobernen Staats
auS bem man mit logifd^er
S)ebuftion obne weiteres unabweisbare i5^orbe=
rungen beS Staats ableiten fönnte. Sonft würbe
bie Souüeränität nld^t mef)r unb nid£)t weniger be=
beuten, alS hü^ ber Staat ju aUem unb febem
„ScbranfenloS ift bie fou=
rec^tlid) befugt wäre.
üeröne ©eioalt nur in bem (Sinn, ha'^ feine anbere
®taat, t>cr mo^cvne* l. 93ei ber ^tp 9[Rad^t fie red)tlid^ an ber 3tnberung ber eignen
fieüung be§ empirifdien St)pu§ „moberner Staat" 3iec^tSorbnung öer^inbern fann." „Sßürbe Sou=
fommt e§ junäc^ft barauf on, i^n ju jeic^nen üeränität bebeuten, ba^ aüe 0}?öglid^feiten ber
in feiner Unterfc^eibung üom mittelalterlichen unb Kompetcnjerweiterung jur aftueden Sphäre beS
ftönbif d)en Staat, aber auc^ üom abfoluten ^oli3ei= Staats gehören, fo wären wir alle StaatSfflaüen,
ftaat. S)abei fann e§ fid) felbftberftänbli^ nid;t bie ein 'Stüd Ü^e^tSfäbigfeit alS 5)}refarium üon
(1877; ßl^arafterifti! be§
®Iauben§ftaat§ 7/29); ü. §ertting,
@röffnung§rebe auf ber ©cneralüerfammlung ber
©örreggejeUfcgaft 1905. 3af)re§6ericf)t 1906, 24 f;
SSäumfer, ®ie europ. ^^iIofopf)ie be§ 3D^itteIaIter§,
in Sie ßititur ber ©egentoart ZI I, SIbt. 5 (1909;
Sie tl^eofratildjen Elemente bei Stomas Don Stquin
381 ff).
['2tbolf Ott.]

51ber biefe Souüeränität beS

3toifc^en fiird)e u. «Staat

mittetarterl.

barum ^anbeln,
late aufäufteüen,

wirflid^t

ber

bie toit in

fe^en mödf)ten.

tatfäd^Iidf)en

unb 5poftu=
©egenwart t)er=

flaatSpolitif^e Sbeale

6§

@nttt)idflung

ift

fein fefter Segriff,

feiten beS

Staats genießen" (SeHinef, allgemeine

füllen tiielmel)r

Staatslehre^ [1905] 467 f).
S)ie Souüeränität bebeutet gewi^ auc^ ein üer=

,

änberteS SSerbältniS beS Staats jur fatbolifd^en

ber

au§
au§ bcr Empirie

bea mobernen Staat§Ieben§ fold^e Slenbenjen unb

Kir(fte. ?lber

©igenfd^aften be§ Staats

tat,

feftgeftellt ttjerben, tt)eld)e

ben mobernen Stoat ju einem eigenartigen Staat§=
tt)p mad)en.
S)abei gilt natürlid^ aud^ ^ier bie @infc^rän=
fung, ba^ e§
bie nid^t

ferner

fid^

Mm

immer unb

bo^

e§ fid^

Staat§enttt)idlungen ^anbelt,
überall g(eidömä|ig

fic^

jeigen,

in erfier Sinie bei ^luffteHung

ha'^

aufgellt

bie

imb

feineSwegS üerlangt biefe Souüeräni=
fatbolifc^e Kirdt)e refiloS
jebe grei^eit eigner

im Staat

SebenSbetätigung

als blofeeS ^JJrefarium üon feiten beS Staats an=
jufel^en !^at.
beftritten,

2(uf ber anbern Seite bleibt eS

ba^ mit ber Souüeränität

üertragen würbe,
irbifd)=weltlidben

wenn

bie Kird^e

un=

eS fid^ nid^t

aud^ in aüen

2)afeinSbe3iel)ungen fd)Ied^tweg

©taotcnöcrbinbungen.
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Supnbigfeit

ber [tootlid^en

für entjogen er=

[id^

3. 5ße5ÜgU(^

toI=

ßinmal

genberma^en.

l^errfc^aftlid)

jüge einer allg. StaatSIefire nad^ ben polit. ^thtn

jum

ieine§ 5ßer^ältniffe§

unb

nic^t

er

ift

Snbttii=

moberne Staat

ber

(^arofterifiert fid^

organifiert

fennt feine rec^tlidöen Unfreil^eit8=

unb

ber^ättnifje lüie ber mittelalterlid^=ftänbifc^e ©taat.

©eine Organifation
Snbtüibuen

ift

ftaat§bürgerlid^e,

eine

fielen formell gleid^berec^tigt

b. ^. bie

unb unmittelbar unter

ber ftaatU(i)en §errfcf)aft.

©er moberne Staat ift
(®egenfa| ^olijeiftaat),
9te(f)t§fd^ranfen

3ied^t§ftaat
anerfennt unb

ferner
b. 6. er

:

fe^t

ober jutreffenbc re(^tUd^=

eine fnop^je,

SBürbigung be§ Kampfes ber ^^reibenfer
gegen ben d^riftlid^cn Staat.
Über 33i§mardf§
2Iuffaffung beS c^rift(id)en Staats: 9tofin, ®runb=

politifd^e

flärte.

buum

S. 141

1396

feiner §errfc^afti=

äiüifcf)cn

—

Sd^riftftücfen SBiSmardS

5. 9Jad^

bem Umfang

mit 53or5ug.

3tt'or

Staat, ba^ bie Sic^erungSaufgaben (2Baffenfd^u^
unb 3f{ed)tSfd^u|) grunbfä^Iidt) ben ^jjrimat unter
ben Staatsaufgaben l^aben muffen, b. f). bie erfte
2(ufgabe aud^ beS mobernen Staats bilben, 5lber

buum§ gegenüber bem Staat

bemüht

mobernen Staats. S)iefe
nur barin, oü% ber
Staat gegenüber bem Snbiöibuum ju ^^orberungen
Don Seiftungen unb Unterlaffungen nur berechtigt
ift auf ©runb üon ®efe|en, unb jmar bon ®e=
fe^en, an bereu Schaffung ba§ 33oIf Beteiligt ift
(5ßerfaffung), fonbern ou^ üor allem barin, ba^
ber Staat eine Dtec^t§fontroüe über feine Sjefutiöe
fd)afft unb anerfennt.
ß^oratteriftifum

be§

3ted^t§fd^ranfen befielen nic^t

öom mobernen

aud)

gilt

bie ftaatlidtje ^ulturförberung

ein befonbereS

Kultur ftaat

moberne Staat als

meift fid^ ber

gemalt unb bem Snbioibuum. ©iefer |3ofitiD=red^t-lid^e ?lu§bou einer |^rei:^cit§fp!^äre be§ 3nbioi=
ift

[1898] 13).

ber Staatsbetätigung er=

eine

niel

moberne

getüorben.

S)er

eignen

feinem

mibmet

Staat

einer

fid^

ganzen &tei^e öon

früher au§fd)lie^Iid) anbern

bie

unb

bem ©ebiet

auf

^ntereffe

Betätigung

5Iufgaben,

ben gemaltig

tatfäd^Iid^

umfangreid^ere unb intenfiDere

in

fultureUer

bei

ift

^ulturbebürfniffen

gefteigerten

Or»

inSbefonbere aud^ firc^Iid^en ufm.,
mar. Sine ganje 9iei^e oon ^ul=

ganifationen,
überloffen

turbebürfniffen fobann
geben,

i)at

moberne 3eit er=
öon prioater

bie

bie in gleid^ intenfioer SBeife

Unternehmung gar nid^t befriebigt toerben fönntcn.
(3ur fritifd^en ^ürbigung ber road^fenben ^ultur=
^eid^net fic^ ber moberne Staat al§ ü b e r f o n f e f= aufgaben beS StaotS ögl. 5IboIf Söagner, ®runb=
fionell. 35a§ befogt, ba^ er mit feiner ber be= legung ber politifc^en öfonomie I. ^I, 2. §alb=
®er Staat, boIf§mirtfd)aftIic^
fte!^enben ^onfeffionen fi(^ ibentifijiert, bafe er im banb [^893].
®egenfa| ^um mittelalterlidt)en ®Iauben§ftaat e§ betrachtet 867/925; befonberS baS britte ^opitel
ablel^nt, ®Iouben§ein^eit unb @Iauben§reinf)ett S)aS ®efe^ ber mai^fenben 5IuSbef)nnng ber öffent=
ftrafred^tlid^ ju fc^ü^en, ha^ er bie ^uloffung ju lid^en bjm. ber StaatStätigfeiten 892/908).
4.

3n

feinem 5!3erp(tni§ jur 3teligion fenn=

ftaotlid^en Slmtern unabfjängig

ju

;3uge^ijrigfeit

einer

fein lä^t

beftimmten

6ine ber praftifc^ am meiften
Seiten ber Überfonfeffionalität

öon ber

Äonfeffion.

^ertiortretenben
bie

ift

ftaat§=

bürgerlidjie ^ioleranj.

O^nc

3ii'eifel

fte^t

bie fat^olifd^e 5?ird^e aud^

auf bicfem ©ebiet im mobernen Staat teränberten

gegenüber.

53er^ältniffen

.^ulturftaat beffen „Stabilifierung alS alleinigen

fann

©iefe Überfonfeffionalität

praftifd)

jur

fo ba^ eS t)om SBefen be§ mo=
bernen Staats geforbert märe, bie ßird^e üon ful=

.f?ulturträger",

boKfiänbigen Strennung bon Staat unb c^irc^e
ausgebaut merben; fie »erträgt fid; aber cbenfo
mit bem iJeftl^alten an ber S3erbinbung üon Staat

^onfIiftSmöglid)feiten gegeben,

unb

fommt

.ßirc^e,

fomie mit

bem

ijeft^olten

an ber 3bee

—

be§ (^riftlidjen Staats, njonadö ber Staat

aller red^tliiiien fonfeffioneüen grei^eit feiner

ber

—

bie c^riftUi^en

?lnfd^auungen unb ben

pgrunbe

lid^en ©eift feiner 53etätigung

bei

beutung für ben größten %i\l

feiner

porigen unterftü^t unb förbert. (S5gl.
ber preu^ifd)en 5?erfaffung

:

S)ie

tureKer Betätigung auSäufc^IieBen.

unb

(Semi^ finb
^rajiS

für bie

barauf an, baS rid^tige Wla^ unb bie
Slbgrenjung ju finben. 5Iuf feinen ^aU

alles

richtige

©üe= fann unb brauet aud^ im mobernen Staat
6)xi'\U

legt

^ird)e üon fultureller Betätigung

unb unb

gleichseitig bie c^riftlic^en ^ir(i)en raegen il)rer 53e=

Staat§ange=
aucf) 5Irt. 1-i

c^riftlic^e 3teli=

gion mirb bei benienigen®inrid)tungen be§ Staats,
rteldie

mit nid^ten üer=

5Iber

langt bie 21nerfennung be§ mobernen Staats als

mit ber 9?eIigion§übung im 3ufammen=

fic^

i^re reichen SebenSfräfte gerabe auf biefem

biet fid) einfad)

unterbinben ju

S i t e r a t u r. ©inen
3eic^net ÖeÜinel,

bie

abbrängen

®e=

laffen.

%1-jpu^ be§

mobernen ©taat§
316

SÄÜg. StaatSlefire (^1905)

6inen gei($id)tlicf)cn fiberblidE über bie
^eranbilbung u. (Snttotcflung beä mo=
bernen Staotä bietet $R. Sd^mibt, StIIg. <Btaat^'

bi§ 323.
rec^tli(f)e

lefire 11, %l II (1903) 568;8.S6.
3ur ©teüung be§,
mobernen (Staat§ jur fatl^. ßirtfie egi. noi^ Stider,
mäörleifteten 9ieIigion§freif)eit, jugrunbe gelegt.) Sie (Stellung be§ mobernen ©taat§ ju fReligton u.
„•^^ieS ^rinji)) be§ ^riftlidjen Staats, raenn eS ßirclie (1895)
2B. ßö^ler, ßQtf)oli3i§mu§ u. mob.
Staat (1908); Södent^off, ßat^. ßirc^e u. mob.
fid^ innerl^alb ber Sd^ranten beS 9^eic^Sgefe^eS
[\!lbolf Ott.]
über ®Ieic|bered^tigung ber i^onfeffionen in bür= Staat (1911).

l^ang

unbef(|abet

fielen,

ber

im

5lrt.

12

ge=

;

gerlid^er

unb

ftaatSbürgerlid^er

33ejie^ung pit,

»erlebt nid^t bie ©runbrcd)te ber 53efenntniS=

^ultuSfrei^eit"

Sammlung

(Dle^m,

®ijfc|en

klugem.

[1907] 142.

—

unb

®taatcnt>etibint>unden

ftnb

bauernb

ober üorübergel)enb eingegangene Bereinigungen

StoatSle^re,

mehrerer felbftänbigen Staaten jur Srreid^ung

(Sbenbafelbft

beftimmter, gemeinfamer S^^^^-

53or

fcft=

bem @nbe

«Staatcnticrbinbungcn.
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^aÜ^rf). würben jolci^e ^Bereinigungen regel= rcgicrung über ba§ auf bem Staotägebiet mo^ncnbc
mä^ig nur in S3erbinbung mit friegerijd^en Unter» 5Bolf. ®ie 2;^eorie bom Staat l^at fid^ am ©in»
Hemmungen gcid^Ioflen. ©ie Ratten üölfcrredöt= ]^eit§ftaat entmirfelt aber ber @in^eit§ftaat bilbet

bc§ 18.

;

lid^en, nid^t [taQt§rec!^tIi(^en S^oraf ter.

für

i^ren

ber

@inge^ung§tiertrag.

t)on tiorn'^erein

nur Dorübergel^enben

3nl^alt

Sßegen i^re§

@ntf ci^eibenb

\oax

SroecfS entbehrten bieje ^Bereinigungen einer feften

©tooten

Drganifation.

[teilen

unb

hüxä) bie geogropl^ifd^e Sage
Sntereffen

n3irtfdöaftlidöen

beftimmt

njirb.

bie

!Jiad^

im

5RegeI

bie

53ölferleben.

®a§

©cutfc^e

bie jd^meijerifd^e ©ibgenoffenfd^aft,

9teid^,

reid^=Ungarn, ba§ ottomanif^e

5Reic^, ber

jDfter=

gefamte

Orient, bie ^Bereinigten Staaten bon Slmerifa,

üielfoc^ aud^ in ber

einer bolb innigeren balb lojeren 5Serfe]^r§gemein=
fd^aft, tDilä)t

nid^t

5(ufiraU|d^e

?Irgentinien

Sunb,

unb

bie Sübafrifanifdfie

33rafilien

finb

Union,

Staatent)erbin=

bungen. 5Infd^einenb mäc^ft bie 5fJeigung ju fold^en,
weil bie ^Bereinigung fleinerer Staaten unter ^Äuf=

eine§ me^r ober minber großen
5Raßc§ freier Sßeroegung i^re felbftänbigc ©Eiftenj
bei|piel§n)eife ha^ europaifd^e bem amerifanifd^en gegen öon außen brol^enbe ©efa^ren burd^ bie
ober oftafiotifd^en, boS mitteleuropäifdfie bem o[t= 5Jiad^t ber öerbünbeten größeren Staaten fid^ert.
curopäifd^en (5taatenft)[tem gegenüber. S)ie Unter= 2)ie Staatenberbinbungen erl^eifcfien be§!^alb be=
jc^eibung ber ©taatenj^fteme beruht auf jojiolen fonbere 53ead^tung. St)re ©ntmidEIung wirb aud^
53er^Qttniffen, fie faüen ba'^er nid()t unter ben 58e= auf ben t^eoretifd^ umftrittenen 33egriff be§ Staats
griff ber ©taateuDerbinbungen, bie redt)tlid^er ^catur umbilbenb einwirfen.
S)ie bauernbe SSerbinbung einjelner Staaten
unb auf ^Bereinigungen bcfd^ränft finb, beren
©runblage (5taat§Derträgc bitben. ?Iu§ bem tt)Qd^<= fann fefter ober lofer fein. SDie lofefte ^Bereinigung

beren@intt)irfung qu^ bie gegenseitigen 5ßejie'^ungen

rebcn mir Don

©

t

aa

t e

n

f

t)

[t c

fenben 5Berfe^r§bebürfni§ l^erau§

men

unb

53erfe^r§=

t)Qt bie

gemein jd^oft ber S3ölfer feit bem 19. 3a^rl^. ju
S?erträgen eiujelner ©taaten geführt, burdö bie fid^
biefe öerpflid^teten,

i^re @inrid^tungen

im Snterefje i^rer ?(nge^örigcn
bem öertragfd^iie^enben ©taot

bienftbar ju machen.

<So entftanben bie jur 58e=

frtebigung gemeinfamer

tt)irtfd^aftlic^er

red^terl^altung

ftcÖen

3nteref)en

ift

^erfonalunion,

bie

bie borliegt,

wenn

Übereinftimmung ber (ärbfolgeorbnungen
mel^rerer Staaten biefelbe ^erfon beren ^errf^cr
wirb. ®ie einzelnen Staaten bleiben bann felb=
infolge

ftänbig nebeneinonber beftel^en, nuril^rOberf)oupt
ift

il^nen

gemeinfam, unb i^re S3erbinbung wirb
wenn bie (Srbfolgeorbnungen au§=

mieber gelöft,

obgel^Iofjenen §QnbeI§=, ©d^iffa'^rt§=,(5ifenba'^n=,
Äonfulars §rtcben§= unb ^^reunbfd^aft§tierträge

einanberfaüen. 5)5erfonaIunionen finb 3mifd)en äwci

fomie bie jur SBeforgung einer einjelnen gemein=

erblirfien 9)?onard^ie

famen Ingclegcnl^eit obgefd^Ioffencn ^onöentionen

9J?onardC)ien

unb bie auf bie gegenfeitige ^ilfeleiftung in 3iöil=
unb ©traf[ad^en gerirf)teten 5lu§Iieferung§= unb

berfd^iebener Sl^ronfolgeorbnung für bie perfona=

tßed^tg'^ilfeDerträge. ©injelne biefer 5Berträge ^^oben

JU internationalen Orgonijationen geführt, bie al§
unauflöSlid^ anjuje^en finb, mieber 2ßcItpoftöerein,
ber internationale 2;elegrap^en=, 6ifenbaf)nfrad^t=

3uderf onöcntion. 5ßei anbern
Sn^alt tt)enigften§ ©emeingut
9?ationen geworben.
Sn bem

2ßa^Imonard(}ien, jWifc^en einer 2Ba^t= unb einer
ober jibifd^en jwei erblid^en
mit entmeber tognati)(^ ober agnatifd^

unierten Sänber ober bei gleid^er 2:i)ronfoIge=
orbnung mit bem 9ied^t ber 2lblef)nung ber Suf=
jeffion in einem ber unierten Sauber möglid^. SDcr
58ergangen^eit ange^örige 23eifpiele finb §annober
unb 33ritannien, ^oKanb unb Sujemburg. ®cr
liter

be§

öerein, bie S8rü[feler

gemeinfame

55ertrögen

einen ober be§ anbern Staats eine ftaat§red^tlid£|

ber

ift

i^r

jitJÜifierten

weiten

@inn

ber (Jinbejie^ung

ber burd^

bieje

^errfd^er

bleibt

berfd^iebene ^erfönlid^feit.

al§

S)odö ^at für bie burd^

ben gemeinfomen ^errfc^er berbunbenen Staaten

SteOung

bie mid^tige 58ebeutung,

SSerträge ^erüorgerufenen ^Bereinigungen in if)ren

beffen

wirb jebod^ bie 53ejeid^nung ©taatenöer^
binbung regelmäßig nid^t gebraust; i^re ted^nifd^e
SSermenbung ift auf bauernbe ^Bereinigungen poIi=

Kriege unter i^nen auSfd^ließt.

33egriff

lifd^er

9iatur befd^ränft.

^olitifd^er 9iatur finb

aber nur bie ^Bereinigungen einzelner Staaten,
weldje auf bie S3ertt)irf(idt)ung i^rer |>o^eit§red^te
gerichtet finb.

?Iu§ biefem

^kl

ergibt

fid^,

baß

53elgien) ober burd^ Staatsberträge

®ie

fon=

f(^ließt nic^t au§,

Staats

berj'elben ergreift

bem gemeinfamen S^eä bauernb

unb

bienftbar madt)t.

SCßegen i^rer nur äeitli^en S)auer fd^eiben

bie

au§ ben Staatentierbinbungen au§,
wie ber '2)reibunb,

ber öerbünbeten 9teid^e bienen.

bem ID^ad^tsroed

®ic bouernbe 93erbinbung einzelner
im ®egenfa| jum (5in|eit§ftaat mit feiner
unbefd^räntten ©citung ber ©ewalt ber Staat§=

fielet

bie

ha^ ber §errfd^er eine§ beutfd^en

^errf^cr eine§ auswärtigen Staats
Sine nur fd^einbare Staatenberbinbung ift
SSerbinbung bon §aupt= unb 9^ebenlanb, wie

—

suglcid^

©nglanb unb ^anaba fowie 51uftralien
werben im Sntereffe beS
^D^utterlanbS berwaltet unb ftreben beSt)aIb bonad^,
Staaten fic^ bon biefem loSjuIöfcn, wä^renb ha?, 5Jiutter=

fog. ^lEianjen

aud^ wenn

fie,

ift.

nur befd^räntt

SBerfaffung be§ Seutfdf)en 9teid^§

biefe

©umme

fie

^nx 33er^inberung biefer Söirfung ift
me^rfad^ ber 6rmerb einer fremben ßrone burd^
bie StaatSberfaffung (?ßreußen, Sßa^ern, Sad^fen,

nur in

einer einjelnen feiner Betätigungen,

baß

bleibenber

fü'pren.

jugetoffen.

in einer

58ei

Sntcreffengemeinfc^aft fann bie ^erfonalunion ju
engerer 5Berbinbung unb felbft jum ®in^eit§ftaat

bie ^Bereinigung jeben ber üereinigten (Staaten nid^t

bem

^errfc^er

fie

jWifd^en

befielt.

lanb,

S)ie DIebenlänber

um

i^olonien

bie SBerbinbung aufred^täuer^alten,
eine

ben

möglid;ft weitge^enbe Selbftber=

8taatenberbi Übungen.
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^anaba unb

TOüItung äugefte^t.

Sie 0)^ögIi(|teit ber Unterfc^eibung ätoi=
Staatenbunb unb 58unbe§ftaat ift öon
Salf)oun für bie amerifanifc^e Union, üon Seqbel

fmb

Sluftralien

Reiten.
j

Sßereintgungenjelbi'tänbiger Kolonien; boS gleiche
gilt

fc^en

öon ben fübüfrifanijd)en ^folonien.

(Staatenüerbinbungen finb bie IRealunion, ber
©taatenbunb, ber Sunbe§[taat. 2)te feftefte unter
biefen S3erbinbung§|ormen \]t ber Sunbe§[taQt.
S)ie

a

3fi e

un

l

D

i

n

für

ha^ S)eutfd)e

be§gen)alt

mcil

geleugnet lüorben,

9ieic^

bem ^unbesftaat eignen 33un=-mit bem Segriff ber Staata=

einer

bie (Sjiftenj

fid)

fouüeränität nid)t Dereinigen

bauernbe <Bd)ü^=

bie

i[t

1400

bie unteilbar,

laffe,

gemeinfciQft ine_^rerer felbftänbtger Staaten unter
bemfelben §erricf)er, welche nic^t auf ber llber=

unbefc^ränft unb au§f(^lie^Iid)

eini'ümmung ber grbfolgeorbnungen ber ginjel^
floaten, fonbcrn auf einer bie igtaoten gemeinfam

ber

Sie Unter=

fei.

fdieibung rü^rt bon be Xocquebiüe

ber

tier,

fie

norbamerifanifdien ^onfßberation entnatim.

Sie ift t^eoretifd^ burc^ 2ßai| in beffen %b=
^anblung über benSunbeSftaat 1853 bal^in au§=
gebilbet lüorben, baß im Unterfc^ieb bon bem
ftimmte§ §errfif)er^aus eingegangen fein; nDt= Staatenbunb ber ^Bunbeeftoat bon ben (5injel=
roenbig ift i^r, ha'^ ein unb bieiclbe ^erfönlic^feit ftaaten in ber %xt feiner 2Birffamfeit, in ben
Präger ber ®taat§gett3alt ift. Sie ©teüung be§ DJätteln ^ur Erfüllung feiner ?Iufgaben unb in
j

oerpfliitenben ^Vereinbarung beruf)t. ®ie SSer=
binbung fann mit ober ofjne Diiicffid^t auf ein be=

|

i

i

i

ÖerrfcEiera

eine S^c^pelfteüung

ift

eine§

fcber

felbftänbigen

:

er ift ber ^)err=

Union üereinigten
Staaten. 2)urc^ ben Segrünbung§=

jeben

ber

tonnen i^re ?lufgaben über ben
gemeinfamen <Bd)ü^ ^inau§ auf anbere ftüatlid)e
^unftionen au§gebe^nt werben. Sic tnii^tigfte
oft ber 3ieolunion

SRealunion ber ©egenn^art
has,

üon 1849 bi§ 1867

burc^ ben ^Iu§gleicg bon

gemorben

Staaten

ift.

feiner

\

ein gin^eiteftaat

1867 jum 33unb

Sa§

eigne

al§

red)ie

il)re

33un=

§o^eit§=

Siefe 5Iuffaffung

Ijoben.

Sei)bell872 bamit befämpft, ba^

,

tat

bie

l)at

Souberäni=

ben ginjelftaaten allein jufle^en f önne. ^Bereilä

j

bor

ben 2;()eoretifern

Italien

praftifd)e

Staat§°

männer bon Staatenbunb unb S8unbe§ftaat ge=
fprod)en. Sc^on in ber erften Si^ung be§ beutfc^en

ttior,

5ßunbe§tag§

jtt3eier

§errfd)erf)au§

fein muffe.

unb 6in5elftaaten foulen

[

Üfterreid)=Ungarn,

ift

Crganifation unabi^ängig

beeftaat

ber

in

am

5.5iob.

1816

tnar

bonbemöfter=
33unb

reid)ifc^en 5|}räfibialgefanblen ber Seulfc^e

ift

Staatenbunb im ©egenfa^ jum 5Bunbe§ftaat
morben, unb griebric^ Söil^elm IV.
raärtigen ?lngelegenf)eiten, ba§ D3^inifterium be§ bon ^reußen ^at in feiner ^roÜamalion bom
$tuBern, bie biploinatifdje S3crtretung unb bie 18. 5Diärj 1848 bie Umgeflallung be§ beulfc^en
ft'onfuln ferner ta^ S^tix als organifierte Streit= Slaolenbunbä in einen Sunbeeftaat geforbert.
ma^t unb bie i^Iotte, unb al§ öfononiifdje 33oi= Sabei mürbe unter einem Staatenbunb ba§ ber=
burd)

bie

meinfam

5;^ronfo(georbnung gemeinfam.

finb

ferner

bie

SBerinaltung

al§

(5)c=

an^-

ber

bejeii^net

;

au§fe^ung

einer

gemeinfamen

S3erraaltung

nie gefonbert,

Iraglmä^ige, mefenllic^ gegen ha^ 2lu§lanb

ha^

ginanjroefen für bie gemeinfd)aftlic^ ju beftrei=
tenben 2lu§Iagen. 9kc^ au^en treten beibe Staaten

fonbern nur al§ ©efamtmad^t auf

im Innern finb fie felbftänbig, tt)a§ jur i^olge :^ot,
ta^ Ungarn feinen eignen ^oötarif gegen ^fter=
reid) unb eigne ^anbelsöerträge !^at. Selbft bie

ibirt=

fame 33er^ältni§ mehrerer getrennt unb fouberän
bleibenben Staaten 3ur ^Bermirflic^ung genau be=
äei(^neter3iDedeberftanben, bie o^ne ^uflimmung

I

i

aller

am

Staatenbunb

beteiligten

DJiitglieber

I

nic^t auebelf)nbar finb

2lrnbt

Sirfmet)er§

in

I

;

bementfprec^enb betrachtet
5njt)ilopäbie ber Diet^t?»

gemeinfamen 5lngelegen^eiten icerben nic^t miffenf Mafien ben Staatenbunb al§ ein 9ve^ti=
oon einer ben beiben Staaten übergeorbneten felb= ber^ällnis, nic^t al§ ein 9ted)t5fubjeft, feine Ox=
ftänbigen ©emalt, fonbern nur burd)3?ertreter ber gauifation al§ eine berlrag§mä&ige, nic^t al§ eine
einzelnen Sänber, bie Sielegationen, Derroaltet. @§ torporatibe.
@r füllte nur 53^itglieber unb al§
gibt fein gemeinfame§ öfterreid]i)d)=ungariic^e§ 'D^ütglieber nur bie Ginjelftaaten, aber feine Unter»
Staatebürgerredit; e§ gibt nur öfterreii^ifdje unb lauen, fein33unbe§l)eer, fonbern nurßDntingent§=
ungarifc^e ©efe^e, felbft bie Se(egatiDn§befd)Iüffe Iruppen, fein eignea 35ermögen, fonbern nur So=
roerben ni(5t ein^eitlid), fonbern in ber t^orm in= jielätabermögen ^aben. Ser Sunbe§ftaat bagegen
l^altlic^ übereinftimmenber Soppelgefe^e öerDffent= f ollte ein felbftänbiger Staat fein ; er follte eine
Iid)t. 3n ber juriftifd)en Siteratur £;fterreic^§ rairb
bon ben (Sinselfiaaten Io§gelöfte , feibflänbige
fog.

1

i

;

!

foroo^I bie 5lnfi($t vertreten, bie 5J^onard)ie

6in^eit§ftaat,

loie

ouc^ bie,

fie

fei

fei

mit eignen Organen
mit eignen Sinric^lungen

9ied)t§perfönlid)feit barftellen

ein

ein 33unbe§=

(l?aifer,

Unter ben in ber Union t^erbunbenen
Staoten ift ein j?rieg unmöglid). ©eenbigt luirb

Parlament),

(i^Iotte, $)ecr,

ftaat.

Untertanen

ginäelflaaten unmittelbar ber=

©efebgebung, eignem ^iJermögen,
ftaaten in einen Sinljeitsftaat forcie burd^ bie eigner Sunbe§gemalt über ber Staal§geroalt. Scr
Trennung ber ^^ronfolge in ben ©injelftaaten. Sei)belfd;e Eingriff gegen ben 5Bunbesftaat§begriff
Staatenbunb unb 5ßunbe§flaat fmb ^atle einen anbern ßrfolg mie ben gemoüten. SSie
auf Staat§t)erträge berufienbe bauernbe ^er= ^rnbl fc^ieben auc^ 33a^er, (oänel unb Sabonb
einigungen mehrerer felbftänbiger Staaten mit aua bem begriff ber (Sinjelftaaten ha^ ®rforberni§
fefter Drganifation jum i^^md gemeinfamer Sr= ber Souberänilät au§, inbem fie biefe bem 58un=

bie

Diealunion burd)

53ermanblung ber öinjel^

ginö^S^ri/ ©erlebte), mit einer bie

raie bie

pflid^tenben

i

i

j

I

lebigung beftimmter gemeinfdjoftlidjer 51n9elegen=

:

beaftaat

beilegten.

^Inbere

Slaal§rei^t§Ie^rer

«Staatcnöerbinbungen.
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gingen jogar jo mit, ba^ fie ben Sinjelftaaten
in einem SunbeSfiaat bie (Sigcnfd^aft qI§ (Staat
abfprad^en unb

fie

nur nod^ al§ ©elb[tDertt)aUung§=

®ie

!örper be^anbelten.

ber SBe=

©c^toierigfeit

griffäbeftimmung be§ 33unbe§[taat§ liegt in ber
ilberfpannung be§ Snl^altS be§ ©taatäbegrip.
mehrerer 58unbe§[taaten gel)t e§
mit ©ei}bel ben 53unbe§[taat§begriff ju

@injelftaaten jur (Srreid^ung gemeinfamer 3tt'ede
eigen.

S)iefe

bicfelbe

bung

ift

öielmel^r in bie

Prüfung

ber

^xaQi

ob bie abjolute ©taatsfouüeränität
ein ©ffentiale be§ (Staat§begritf§ i[t. 2)enn ein
SBegrtfi fann nid^t richtig fein, ber ben tatfä(i)U(f)en
SBer^ältniffen miberiprii^t.

bunb

2Bäf)renb ber (Stoaten=

Staaten
fann unb eines ben ©injeU

bie Unabl)ängigfeit ber öerbünbeten

unangetaftet laffen

ftaaten übergeorbneten

ber SBunbeSjwede

nicf)t

Organs
bebarj,

53erfoIgung

jur

ge^rt jum

SGßefen

be§ 5ßunbe§ftaat§ eine berart enge unb ftaat§re4)t=
Ii(^e
fie

SSerbinbung ber Sinjelftaatcn, ba^ ba§ burd)
SunbeSorgan in ?lu§iibung ber if)m

gefc^affene

öon iinen übertragenen ^Jlaä)i nic^t nur ben SBun=
au^en einl^eitlic^ oertritt, fonbern

beSftaat nad^

eine ^errfd^aft auä) über bie öerbunbenen (Staaten

ausübt,

fo

ba^ nad^ SellinefS StuSbrud

bie @inäel=

ftaaten jugleid^ in ifirer ©efamt^eit l^errfc^eu ober

unb

Umfang

ber

SBä^renb nun
aber beim Staatenbunb bie ^Ibänberung ber 3tt'ed=
beftimmung nur im 2Beg ber ^nberung ber
(SrünbungSoerträge '^erbeijufüf)ren ift, erfolgt

SBei ber ©siftenj

einjutreten,

bebingen bei bciben ben

Dom 33unb auSjuübcnben

nic^t an,

leugnen, e§

1402

5Rad)t.

im iöunbeSftaat burd^

öorgcfel^ene

bie bei ber

Organe (^ompetenjfompctenä).

bung beS

@rün=

5ßefd)Iu^faffung ber 58unbes=
'S)od^

ift

bie 58il=

'JfKe^rfieitSmillenS fein älüingenbeS

Unter»

fd^eibungSmerfmal sroifd^en beiben 33unbeSformen,
ha anä) beim Staatenbunb burd^ ben ®rünbungS=
Dertrag

bem

Wilad)t

ber

beS (SinjelftaatS

SBtberfprudt)

entjogen fein fann.

bie

bon 5lbänberungen

5Ber^inberung

S)er 35unbeSftaat

crforbert

ben föefamtmiüen aüer ©liebftaaten
nad) aufeen unb innen Dertretenbe ©emalt, meldte
aud^ ben ©liebftaaten felbftänbig gegenübertritt
eine

f)öd^fte,

unb

bered^tigt

ift,

über bie gemeinfamen

5[|?ad^t=

unmittelbar ju oerfügen fomie bie ^2(nge=
prigen ber ©injelftaaten in i^rem SSer^ältniS jur
mittel

53unbeSgemaIt unmittelbar ju öerpflid)ten. S)ie
©efe^gebungSgcroalt ift im SßunbeSftaat eine bop»

beS^unbeS unb

pelte: bie
bie

^uftänbigfeit beiber

®e= faffung beftimmt, unb

bie ber 33unbe§ftaaten

ber 33unbeSt)er=

in

ift

ba^
ta^ ber 5ßunbeSre(^t SanbeSred^t bridjt, and) ttenn ber
SBunbeSftaat Souoeränität !^at, bie er aber nur 53unb feine ^ompetenj überfd)reitet, ober in ber
l^aben fann, nienn bie Sinjelftaaten an if)rer ©ou= SBeife, ba^ bie ©cfe^gebungSgemalt ber 53unbeS=
öeränität (Sinbu^c erlitten !^aben. Siifolge feiner regierungen regelmä|ig juftänbig unb burd^ be=
©ouöeränität fianbelt ber 58unbeSftaat, wie mit fonbere Sd^uljDorfd)riften gegen ^ompetenjüber=
2Birfung gegen baS ^luSlanb, fo auci mit 2Birfung fd^reitungen beS 33unbe§ gefid)ert ift. ®er 58unb
für bie ©injelftoaten unb bie 53unbeSangef)örtgen. fetit für bie ^luSübung feiner gefe|gebenben ©eroalt
©eSfialb l^ören aber bie öerbünbeten Staaten nid^t eigne Organe öorauS, bie öon bem Sßiüen ber
®er Umfang ber Sou= !ßunbeSregierungen unabljängig finb. ®em Stoa=
ouf, Staaten ju fein.
»eränität beS SßunbeSftaatS ^ängt bon bem 3nf)alt tenbunb fel)U regelmäßig bie eigne ©efefegebung
bc§ SBegrünbungSafteS ab, er fonn tneiter ober be= unb baS ©efe^gebungSorgan
bie ®efeljgebungS=
fd^ränfter fein, für ben SouöeränitätSbegriff ge= geroalt fte^t auSfctiließlid; ben öerbünbeten Staaten
nügt, ha% baS 9ted^t jur ^riegSerflörung unb jum JU, roeld^e in'^altlid^ übereinftimmenbe, aber ma=

mit^errfd^en

als einjelne auf beftimmten

bieten Untertan fmb.

©arauS

ergibt

jioar entroeber baf)in,

fid),

;

griebenSfd^Iu^ fomie bie Sßertrctung beS 93unbe§

terieü felbftänbige

nad^ au^en öon ber ©ewalt ber (Sinjelftaaten

bie 9legierungen burd^ bie als

abf)ängig

bo^ ber

ift.

?IuS il^m ergibt

fict)

un=^

bann aber meiter,
auS bem 58un=

©efe^e

äufef)enben i^ongreffe

ber

erlaffen,

über

roeld)e fi^

^BunbeSorgane an»

öon

ilinen entfenbeten

—

2Bä^renb baS
©efanbten öerftänbigt ^aben.
beSftaat fomie bie Sluflöfung beS 23unbeSöerI)äIt= StaatSangeprigfeitSöerpltniS im Staatenbunb
niffcS burc^ bie einzelnen ©liebftaaten nid^t anberS ein einfad^eS ju fein pflegt, baS beS Staatsbürgers
möglid^ ift als bur(| StaatSftreid) ober Üieöolution. 5U feinem Staat, ift e§ im SSunbeSftoat immer
©taatenbunb unb 33unbeSftaat entfielen burd^ ein boppelteS, baS beS Staatsbürgers ju feinem
StaatSöerträge. Sßenn Sellinef bie gntfte^ung Staat unb baS beS SunbeSange^örigen jum 93un=
ber 53unbeSftaaten auf eine ^iflorifd^e Xat im beSftaat. 33ei Staatenbunb unb ^unbeSftaat fteljt
©egenfa^ ju ber Segrünbung burdC) StaatSt)er= bie 33ertretung nad^ außen nidjt ben ©injelftaaten
träge jurüdfü^rt, fo unterftetlt er bie ®rünbungS= äu, bie S3ertretung bei ben öerbünbeten Staaten
öorgänge ber beftcf)enben 5ßunbeSftaaten einer untereinanber fann bei beiben hnxä) einjelftaat=
t)öIferrecf)tUd^en ^luffaffung, bie nid^t oIS jutreffenb lid^e ©efanbte jugelaffen fein. Staatenbunb unb
anerfannt loerben fann. SaS 2)eutfd^e 9ieidj j. 33. S3unbeSf^taat fönnen monard)ifd)e unb republi=
ift

?(uStritt eineS ©injelftaatS

burc^

gierungen

bie

S3erträge

ber einjelftaatlidfien 9ie=

unb beren ©enelimigung

53oIfSoertretungen entftanben.

mar

@rft

feitenS

auf

ber

fanifd)e StaatSroefen in fid) aufnel^men.

S)ie

mobernen ^BunbeSftaatcn ^erfoHen in

©runb ©ruppen

:

germanifd)e 33ünbe

:

jroei

©eutfd^lonb unb

Umgeflaltung ber S3erfaffung

bie fdfiroeijerifd^e ©ibgenoffenfc^nft; ongelfäd^fifdf)e

beS Dlorbbeutfd^en 53unbeS jur iReid^Süerfaffung
möglid^. S)em Staatenbund mie bem 53unbeS=

93ünbe: 53ereinigte Staaten öon 5lmerifa. S)ie
jeitli^ erfte Steüe unter ben mobernen S3ünben

ber 53erträgc

ftaat

ift

bie

bie

bauernbe unlöSIid^e SSerbinbung ber

nehmen

bie

Sßereinigten

Staaten öon ?lmerifa

©tQQtenterbinbungen.
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ein.

ßntftanben finb biefelben burc^ 53erträ9e ber
S)aa S)eutjc^e 9^eic^

oerbünbeten «Staaten.
i[t

Dom 16. 5IpriI
®§ umfaBt 25 Staaten,

no<^ feiner SSerfaffungSurfunbe

1871
ha^

ein öunbe§[taat.

9{ei^§Ianb

8d)u^=

mit

6liaB=2ot^ringen

®ie gefc^gebenbe

gebieten in fremben Erbteilen.

©eiDoIt ftirb ausgeübt \)on bem 5Bunbe§rat al§

bem

bem

tiom

ju.

3m

SReid^§.

S8unbe§rat

erteilten Snftruftionen,

für meiere bie

9iegierungen i^ren SSoIfaDertretungen poUtifd^ üer=

ontmortli^
beftebt

Sin

finb.

im S)eutfd)en

eigentlic^e§ Sunbe§geric^t

9^eic^ nic^t

man^e @!reitig=

;

üor ba§ 3?ei(^§geric^t ober ben 58un=
be§rat, anbere üor bie bafür eingericbteten, bem
feiten gefiören

9ieic^§amt be§

Innern

unterfteüten 9xeic^§ämter.

S)ie öorne^mfte ^ilufgabe be§ 3teirf)s

be§ 5Bunbe§gebiet§

bamit ^ängt

;

l^o^eit

unb

flärten

äßiUens be§ 9teid}§

unb

Sie

Dieglung be§ §anbel§ ju.

bie

bie

befd)ränfte§ Sefteuerungäred^t

ein

gebenbe ©emalt übt ber ^ongre^ au§,

gefe^=
toelc^er

fe^en

Sßertreter

bie

ber Sßunbe§[taaten nac^ ben if)nen bon it)ren 9te=

gierungen

5Dhlitür^o^eit,

ftimmen

finb

S^iefe

alfo bie Vertretung nac^ au^en,

fd^aft§rec^t,

bem ^aifer unb bem
eigne Organe be§

©etralt fte^t

oolljielienbe

33unbe§rat

gemä^Iten üieic^Stag; bie

53oIf

Sie 95 e r e i n i g t e n Staaten üon tHmerifa
fmb feit ber UnionSoerfaffung 95unbe§flaat. SDcr
Union fte^t ta^ ßriegS^, 5ßertrag§= unb ©efanbt»

au§ bem Senat unb bem 9?epräfentanten^au§ be=
9)kBgebenb für bie ^ompetenj ber ®efe|=
gebung be§ Sunbe§ unb ber UniDn§ftaaten ift bie
^unbesoerfaffung mit ben baju ergangenen ®e=

ber 9?egierungen ber ©inäelftaaten

53ertreter

unb

1404

ift

ber

feine

S^u^

0)lilitär=

®ie

ftef)t.

fie fe^t bie ^uftänbigfeit ber Staaten al§
oorou§ unb überlädt biefen bie ®efe|»
gebungsgemalt, fomeit fie nic^t bem 93unb bur(^
;

Diegel

93erfaffung übertoiefen

bie

©etcalt

Sie

ju,

t)oIl3ie()enbe

SunbeSgerid^t

fanabifc^en ^unbe§
bem %qq ber 33er=
Diorbbeutfc^en Sunbe§. Ser 33unb
be§

33erfaffung

batiert

bom

faffung

be§

ftef)t

Sie

ift.

bem ^räfibenten

Supreme Court.

ba§

ift

fte^t

3uli 1867,

1.

unter englifd^er Ober^^o^eit, bie

Sd)IieBung

fic^

auf bie

3dÜ= unb ^rieg§öerein§

eine§

be=

Sie romanifc^en SSunbeerepublifen üon
3ufiänbigteit bc§ 3ieic^§ für bie innern Ser^ält- ÜJJejifo unb 5(rgentinien fiaben fic^ in il^ren
niffe bcflimmt ha^ 3iei(f), fo ha^ naä) 2abanb§ 33unbe§üerfaffungen üom 12. gebr. 1857 (5!J?ejifo)
2lu§brucf bie gefamte ^led^tsfp^äre ber Qm^tU unb 25. Sept. 1860 (5lrgentinien) an ha^ DJtufter
flaaten jur Sispofition be§ berfaffungemäpig er^ ber 35erfaffung ber 53ereinigten Staaten bon
fein Sefteuerung§rec^t

fte^t.

jufammen.

S)ie Dieic^§gefe|e

fc^ränft.

^Imerifa angefd)Ioffen.

ge^en ben 2anbe§gefe^en Dor; bie §errfcf)ermac|t
be§ "Sttiä)^ ift mirffam oud) gegen ben 2BiÜen ber

publif ber bereinigten Diieberlanbe,

einzelnen

fenfd)aft

5ßunbe^regierungen,

©ejelgebung aua,

ibo

5)a§

^ältniffe ergreift.

bie Kontrolle über bie

beren

fc^Iie^t

bie Dtegtung

fie

ber 33er=

unb

3?eid) l^at bie 5luffic^t

S)urd)fü^rung ber üon ibm

Sie

erlaffenen ©efe|e.

fie

Steckte

ber ginjelftaaten

fmb

für aüe gtei^mä^ig 9}^itglieb)d)oft§rec^te, für
einzelne D^iitgliebf c^af tSüorred^te unb 9?ef erDatrec^te.
S)ie OJiitgUebfc^aftSredjte fönnen burd) ®efe^ ah=

geänbert werben, ha^ gleiche
f(^af t§t)orred)ten,

gilt

üon ben5JiitgIieb=

mie ben ^räfibialred^ten^reu^en?

unb bem9^ec^tS8at)ern§ auf S3ertretung be§lRei(^§=
!anäler§ im 33unbe§rat2t)Drfi|. 2)ü§ ^lbänberung§=

Staatenbünbifc^e Sßerfaffungen l^atten bie Die»
bie @ibgenof=

1866

bor 1848, ber Seutfc^e 33unb bi§

unb Siorbamerifa mäl^renb ber ©eltung ber ßon=
föberation§afte bom 17. Sept. 17S7. DJic^t unter
ben

Staatenberbinbung

ber

33egriff

faÜen

Diebenlänber unb Kolonien im 3}er]^ältni§

bie

jum

§aupt= unb 5)hitterlanb fomie bie Sitiberleibung
ober bon 3;eilen berfelben in

frember Staoten

einen Sin^eitSftaat,

fomc^I bie Diebenlänber

toeil

unb Kolonien mie bie anneftterten Sänber feine
felbftönbigen Staaten finb ober bleiben, fonbern
Seile be§ 6in^eitsftaat§ merben.

^Beifpiele bietet

Siu^Ianb in feinem 58er:^ältni§ ju ginlanb unb
$oIen, Ungarn in feinem 58erf)ältni§ ju Kroatien
unb Slabonien. 2ÖDi^I aber fann bie bertrag§=

gefe^ ift al§ S3erfaffungsgefe| gefd)eitert, föenn im
Sßunbe§rQtl4Stimmenbagegen abgegeben raerben.
S)ie 9xeferDatrec^te finb abänberbor nur mit 3u= mäßige Dffupation unb bie Ubernabme eine§
ftimmung be§ bered)tigten ginjelftaata, meil fie Staats in 3SermaItung, mie folc^e im SBer^ältniS
bem (Jinjelftaat t)erblieben finb, bem fie fc^on öor gnglanbg ju 6t)pern, g^ranfreid^s ju 2;uni§ bor=
ber 33erfaffung jugeftanben ^aben.
liegen, al§ Staatenberbinbung im weiteren Sinn
S)ie

S^meij

12. (Sept.

ift

feit

ber 5ßunbe§reform

1848 Sunbesftaot.

be§ 58unbe§

Dom

S)ie ©efefegebung

5ßunbe§t)erfammlung ju,
meiere burc^ ben Stänberat unb ben ^Jcationalrat
gebilbet mirb; bie boOjie'fienbe ©emalt übt ber
S3unbe§rQt burc^ ben 33unbe§präfibenten unb S3i5e=
fte^t

präfibenten au§.

ber

S)a5 93ti(itärmefen, ein

93efteuerung§red)t§

unb

ba^,

ftnb ^unbe=angelegen^eiten.

rung

feiner 53erfaffung

Suftänbigfeit

1874 mar
gerid^t§.

;

ein

bie beffere

be§

9tec^t

ÜRit jeber 5lbänbe=

ermeitert ber

©eminn

3:eil

bürgerliche

SBunb

feine

Don
Organifation be§ 33unbe§=
ber

Dieform

aufgefaßt merben.
Siid^torganifierte ftaotlic^e 93erbinbungen fmb bie
bölferreditlid^

ber

S

t

aa

2?ertrag,

t e

ft

a a

t.

^roteftorate unb

Srftere berufen auf einem

ben ein möd^tigerer Staat

burd)

berpflii^tet,
griffe

begrünbeten

n

ftd^

einen fc^roäc^eren gegen äußere 2In=

ju fd^ü^en, mogegen biefer

fic^

bon jenem

anbern Staaten borfd)reiben
laffen unb i^m au^erbem al§ ©egenleiftung für
bie Sd^u^tätigfeit anbere 33orteiIe gemä^ren mu^.
fein

33er^alten

ju

Sie ^roteftorate

finb eine

ob ber befi^ü^te Staat
ober oufgibt,

gorm

feine

ber ^olonifation

Souberänitöt

befiält

beftimmt ber ba§ ^roteftorat be=

©taatSamt

1405

—

Staotiange^örigfcit

1406

ufm.

grünbenbe Vertrag. 5ßei bem ©taatenftoot be=
polten bie bem Oberftoot untergebenen ©taaten

redbtigungen be§ StaotSangebörigen

i^re ©elbftänbigfeit naä)

ibm aber

ftaat§bürgerli(ben 9ie(bte lebiglid^ SCßirfungen finb,

gegen Angriffe oon au^en §eere§foIge unb auper=
bem für itire Sßerteibigung 5;ribut ju leiften. 3n
bem Sßerf)ältni§ be§ £)berftaat§ jum Unterftaot

ba§ pofitiöc Staat§red)t bc§ einjelnen
Staats mebr ober minber mit ber Staat§ange=
börigfeit ju üerfnüpfen für gut finbet. (Sßgl. baju
nocbmfcbnittll, 1.) SBelcbc ®runbfä|e ber Staat

ba§ o§mannifc^e

fte^t

SSoffoDlenftaaten,

ber

ba§ eng=

feine Ober^ol^eit Qnerfen=

nenben ^Jod^barftaaten.
Kategorie

ju feinen d^riftlid^en

JReid^

unb mol^ommebanifd^en
li^äjt Snbien ju feinen
biefe

innen, fjoben

t$ür ba§ ?lbenblanb

«Staatenüerbinbung

ifi

'bittu=

tung§Io§.

;

(2

1905);

23rie,

©runbjüge

Sf)eorie

6. (1886);

ber

3lofin,

einer aügeiiieinen Staatslehre nact) ben
u. ®cE)riftftücfcn be§ ^^ürften

i)oIit. ^ftebcn

SiSmard

(1897); 9tcr)m, Stüg. ©taatSlefire (1907, ©Qmm=
hing ©öfc^en) Sdjmibt, 2(üg. ©taat§Ief)re (2 58be,
1901/03); eber§, ®ie 8ef)re öom ©taatenCunb
(1910); ßabnnb, ©taat§recfjt be§ ®eutfcE)en 3iei(^§
(* 1901) ; ti. ©et)bct, SSorträge au§ bem atlg. 6taat§=
;

(1903).

rec^t

welcbc

[Spa{)n.]

^taat^amt

f.

^Ibgrenjung

bei

^t^flid^ten

ber

er

inSbefonbere

Dtedite unb
unb StaatSongebörigen

gegenfeitigen

jmifcben Staat

bie fog. natürlidben 9ted^te ber

Untertonen ju

re=

werben mu^,
jeigt bie Sebre öom 9^aturred)t unb t)om Stoot
unb öon ben (Sreujen ber Staatsgewalt (ögl. bief.
%xt.). §ier bdben wir eS nur mit bem pofttiöen
für

ero(btet

üerpflidbtet

Staatsrecht ju tun.

^uf

bie i^ormulierung ber

baben

gebörigen 5Red)tSnormen

bierber

bie

ie=

weiligen 5Inf(bouungen über ben Stoot, über bie

unb Um=
ßul=

notürlitben 5)?enfd)enre(bte, über 3töec!

fang ber StootSgewoIt,

am

legten (Snbe ber

turjuftonb beS betreffenben S3olfS entfd)eibenben

@influ^.

rung

b. ?Jrt. SImt, 23eamte.

wie weit

bierbei ju befolgen bot,

fpettieren

ßiteratur. 2lrnbt in S3irfme^er§ 6n3^no=
päbk (- 1905) ^eüine!, üiec^t bc§ mobernen Staate

bem Staat

al§ folc^em gegenüber, ergeben, bofe bielmebr bie

6S

beborf bober feiner weiteren (5rörte=

borüber,

bo^ StootSongebörigfeit

unb

StootSbürgerred)! in ben öerfd)iebeneu Staaten

^ü'gewcittcö. Obgleich ©tüat§' unb äu öerfd)iebenen Reiten fowobl ben S3orau§=
unb 6taat§bürgerre(^t grunblegenbe fe^ungen als bem red^tlidjen Snbolt nocb burd^ouS

I.

gettretflt«.

angebörigfeit

^Begriffe für bie ftaotSrec^tli^e

^iiu§brütfe

burd)aua fein

©tetlung ber ein=

©ebraud) biefer
genauer; fic werben I)äufig

seinen ^^erfönlid^teit finb,

i[t

ber

al§ gleic^bebeutenb gebraud)t. (Sine fd)äiferellnter=

fd^eibung oerbinbet ober mit

angebörigfeit nur ben

bem SBort '5taat§=

93egriff ber tatfäd)lic^en

3ugeböri9feit ju einem Staat, ber

(Jigenfcbaft

^erfon al§ 5[RitgUeb be§ ben Staat bilben=
ben 33olf§ im (Segenfa^ jum ©taat§fremben, jum
einer

2Iu§länbcr.

2)ic

(StoatSangebörigfeit fonn alfo

mit ber 3ugebörigfeit ju einer 5^ation 3ufammen=
fallen,

bem

aber aud) baüon berfdjieben fein,

fid)

ie

nad^=

eine 9lation reftloa ^u ber ©inbeit eine§

@taat§üoIf§ jufammengefügt bat ober ni^t. ®a§
SCßort (StaatSbürgerredbt bagegen meifl ouf
einen 9le(i)t§begriff bin.

öon
unb

3fte_d)ten

unb

(5§ bebeutet ben Inbegriff

^^^flicbten,

bie,

bur^b Sßerfaffung

® efe| unmittelbar begrünbet, bem ©taat§ange=

unglei{bmä|ig

ficb

geftolten

mö^ig entwidelt boben.

S)ie überaß ouS ben Ur=
anfangen ber ®efcbid)te bejeugte Sotfodje, bo^
ber g^rembe red)tlo§ war, lö^t mit 9fie(bt barouf
fcblie^en,

bo^

ber

6inbeimifd)e olS foId)er eine

gewiffe red)tlidf)e Stellung einnebmen mu^te.
ift

^nf(^auung befogt, in ber oltorientolifdben S)efpo=
tie unb 2:beofrQtie öon ber ftoatSbürgerli(ben Stel=
lung ber StootSongebörigen feine Siebe gewefen
®ie fortfdbreitenbe Kenntnis beS altDrientali=
fei.
ftben 3fve(btS lä&t öielmebr bereits je^t

Sid)erbeit

feftftellen,

bo^ oudb in

nigftenS für einen 2:eil beS SSolfS,

öffentli(b=red)tlid)e

Stellung

nobme an ^unftionen

bie öffentlid^=redbt=

be§ StaatSangebörigen bejeitbnet.

Snfomeit bemnad) Staat§bürgerred)t nicbt§ anbere§
bebeutet al§ ben recbtlidien Snbalt ber Staat§=
angcbörigteit, al§ ben Inbegriff ber 9ie(bte unb
^flid)ten, meldte jebem Staat§angebörigen fcbon

wegen biefer feiner ©igenfdbaft ^ufornmen, bat fidb
bie ©emobnbeit gebilbet, StaatSangebörigfeit unb
StaatSbürgerrcc^t für glei^ebeutenb ju gebrau=
dben,

Sßirb

man

unter

bem angegebenen

®efid)t§=

punft biefen Sprad^gebraudb nun audb tolerieren
fönnen, fo barf bod^ feinenfaHS überfeben merben,

ha^

fi(b

Stooten

wenn oud)

nidbt

für boS gefomte SSolf obne 5luSnobme, eine gewiffe

fol^em, al§ bem Snbaber aller StaatSgetnalt, im
©egenfo^ jU ibm al§ Subjeft öon ^rioatreibten,

ba^ Staatsbürger

mit einiger

fold)en

burd)gebilbetc 9led)tSorbnungen beftonben, bie we=

fold)e Stec^tSfteKung, bie in

Ü^e Stellung

@S

oui^ nicbt an bem, bo^, wie bie lonblöufige

börigen in feinem S3erbältni§ ju bem Staat al§

jufteben, fo

fönnen unb, wie bie

(Sefcbicbte lebrt, ficb in ber 2:ot oudb febr ungleicb=

foweit eS

fi(^

fd)ufen,

olfo

eine

einem gewiffen ©rob,

nämlid) nicbt um bie aftiöe 2;eil=
ber StootSgewoIt banbelt,

mit unferem StaotSbürgerred)t öerglcicbbor war.
OTerbingS ift bobei f eftäubolten , bo^ in jenen
Reiten ber ^errfcber olS ^jerfönlitber Snbaber beS
Staats unb ber StootSgewoIt galt, bem gegenüber
boS Snbiöibuum an eine ©eltenbmocbung unb
3)ur(bfe^ung feines ftootSbürgerlicben 9ted^tS ntd^t
benfen fonnte. ^ebenfalls ober bebielten bie 9iecbte

©eltimg gegenüber ben übrigen StaatSange=
^'Jod) ber gemeinen !IReinung war fogor
in bem ontifen Staat ber (Sriecben unb 5Römer
ibre

börigen.

bie öffentlicb=redbtli(bc Stellung beS
eine

minber

gefid^ertc olS in

bem

SnbiöibuumS

oltorientolifd^en,

au§ bem 53egriff ber StaatSangebörigfeit bo bort ber StootSongebörige öoUftänbig im
obne weiteres 3fied^te, fubjeftiöe 93e= Staat aufging, nur um beS legieren willen e£iflen3=

allein nicbt

(Staat§angeprigf8it

1407
beredö^ißt unti

bem omnipotenten ©taat gegenüber

mar. 2([Ierbing§ ge^t eine an^
bere 3)leinung (^elline!) bo^in, ha\i „ber Unter=
t)oll[tänbig red)tlD§

Stellung be§ antifen unb mo=
bernen SnbibibuumS im Staat" „feiner jurii'til'(i)en
fc^ieb stDifc^en ber

„ba^biegrei^eitbeS
oom Staat au§=
brüdlid) anerfannt ift, raä^renb fie beim erj'teren
fo felbftüerftänblicf) roai, baji fte niemals einen
Seite nac^ nur barin"

liege,

ber föejeie

innerl)alb

legieren

5lu§brud fanb". ?luc^ in bem
^atrimonialflaat unb nomentlic^ bem $!ef)nitaat
be§ 9J^itteIaIter§ fonntc üon einem Staatsbürger^
gcfe^geberijc^en

red}t nic^t bie Siebe fein,

i^ier

fommen jmar

l)äufig

3ufic^erungen Don Untertanenredjten cor ober fie
l^aben nur ben (S;i}ara!ter üon 53erlei^ungen t)on
;

^laijenprioilegien. gri't al§ mit ber 3erje|ung ber

Staatsform be§

jeubalen

9)iittelalter§

?lu§bilbung ber 2anbe§I)ot)eit

in

unb

ber

ben einjelnen

Umgeftaltung ber inncrn formen

2:erritorien bie

be§ Staat§(eben§ i^ren 5tnfang naijm, bilbete

fid)

1408

ufw.

menn fie im 31uslanb geboren
Staaten aber (Dänemarf, bie fübame=
rifanifc^en Diepubliten) erfennen bie ^inber i:^rer
Untertanen nur bann al§ Staat§ange!^örige an,
menn fie im Snianb geboren finb. 9^o^ größer
ift bie 53erfd§ieben^eit in ^Beantmortung ber i^rage,
mie bie ^inber eine§ 51u§Iänbers bie Staat§ange=
^örigfeit il}re§ ®eburt§Ianbe§ ermerben fönnen.
6ine ©ruppe öon Staaten (Deutfc^Ianb, t)fter=
ter§ erwerben, aud^
SSiele

finb.

reid^=Ungarn, Sc^meis u. o.)
inlänbif(|en
biefe

©eburt

oi)ne

läfet bie 3;atfac^e

jeglichen

Grmerbsmöglid^teit fein

biefe

;

(Sinflu^

ber

auf

Staaten be=

im Snianb gebornen ^inber

l)anbeln öielme^r bie

oon ?tu§Iänbern mie jeben jugejogeuen 5Iu§Iänbcr.
3n anbern Staaten (S^änemart, ^^ranfreid^, 9^ie=
berlanbe, Sdjmeben, 33ereinigte Staaten ton
^Imerüa, bie fübamerifanifd^en 9xepublifen u. a.)
ermirbt ha^ ^inb oon 5(u§Iänberu burd^ bie @e=
burt

im Sniaub

burt§Ianb§ oon

bie Staatsangel^örigfeit be§

®e=

Snbeffen aud) i)'m mieber

felbft.

Uueingefd)ränft gilt ber ®runb=
im Oranje=5reiftaat unb in San ®o=
in Sd^meben bagegen nur für bie jtDeite
mad)te ber Dreiteilung in 5ibel, 58ürgerftanb unb mingo
Sßauernftanb ^lalj unb mit ber f^eoretifcöen llber= unb in D^Zonaco für bie britte im Snianb geborne
tragung ber 53ert)ältniffe ber ftäbtifdjen ©emeinbe (Generation. 93^and^e Staaten (grantreic^, ®ro^=
ber Segriff bc§
glieberige,

Staatsbürgertum§ aus. S)te

ftänbifdje

0iel=

^Ibftufung ber 33eoölferung

mit Unterfd^ieb.
fa^

58.

5.

;

auf bie ©efamt^eit ber Untertanen (Staat§angc=

Staat§= unb 2anbe§gemeinbe mürbe
e§ feit bem 16, So^r^. gebröuctylid}, auc^ ben 9ia=
men ber t)oIlbered)tigten DJütglicber ber Stabtge=

l^örigen) al§

meinbe, ber ^Bürger, auf bie ooHbered}tigten 53ht=
glieber ber StaatSgemeinbe al§ Staatsbürger ju

Italien, Suiremburg, Düeberlanbe,
Portugal, Sd)iDeben u. a.) gcfteben ben im Sn=
lanb gebornen ^inbern au§lQnbifd^er SItern bie
inlänbifd^e StaatSangebörigfeit ju, röumen i^nen
britannien,

aber ba§ Stecht ein, nad) erlangter ©ro^jä^rigfeit
für bie Staat§angef)örigfeit ber SItern jU optieren.

Dabei l^anbelte es fid) alLlerbingS 5u= Umgefebrt ocrfolgen anbere Staaten mieber (35el=
näd)ft barum, ha^ 5lufge^en ber bi§ bal^in bc= gien, ©rie^enlanb, Dtufjlanb, Spanien, Sapan
ftanbencn Stäube in boe allgemeine Staatsbürger^ u. a.) ben ©runbfati, ben im Snianb gebornen
tum foroie bie ®Ieid)l}eit feiner ÜD^itglieber üor bem 5?inbern au§länbifc^er (Jltern äunöd^ft bie Staat§=
®efe^ jum 5lu8brud ju bringen. Subjeftioe 33e-- anget)örig(eit ber (SItern anjuerfennen, i^nen aber
übertragen.

red)tigungen gegenüber ber Sloat§geroaIt, insbe^

na^

fonbere Seilnatime an ^u^ftioncn ber le^teren,

räumen, für

fanben nid)t

menigften§ nidit in

flatt,

bem

abfo=

3]erfaffung§ftaat§ ber neueren 3fit erl^alten, in»

fo befielt

erft

in biefem ben Staot§ange!^örigen

neben ben ii^nen bem Staat gegenüber obliegenben

burd)gefü^rt.

II.
1.

am

Staalsleben, anerfannt finb.

^taaH- unb

(Srmerb. 2Bie

"flcitßsange^öngßett.

fc^on angebeutet, rid)ten

bie S3orau§fe|ungeu für

angeljörigfeit in jebem unabljöngigcn
beffen eignen ©efctjen.
rafd^en,

p finben,

fid)

benSrmerb berStaat§=
Staat nad)

@§ fann barum

nid)t über=

ha'^ biefe nid)t feiten bebeutenb

einju=

Unb
nid)t

finb

— 2Sa§

bann

aud^ biefe mitge=
überall

bie

fonfequent

(Jrmerbung ber

Staat§ange^örtgfeit burd) 53erl)eiratung anlangt,
überall ber

©runbfah,

ha'^ bie 53er^ei=

ratung für eine (J^efrau bie StaatSange^örigfeit
be§ DJianne§ bcgrünbct. 5lber barübcr ge^en mieber
bie
ef e^gebungen auseinanber, mie fiel) bie Staate«

gemä^ oerfaffung§rcd)tlid)en 33eftim=
^;]3flid^ten
®
mungcn auc^ gemiffe 3ied)te, inSbefonbere aftioe angeprigfeit
53eteiliguug

3iec[)t

Staat§ange^örigfeit i^re§ ®c=

©runbfäk

teilten

fomeit qI§

bie

burteftaatg äu optieren.

Staat ber ^^olgejeit; I)ier gab es nur
„Untertanen". Seine noUe 5(u£bilbung !)at ha^
Staat«bürgerred)t erfl mit ber öntmidlung be§

Iuttftifd)cn

ba§

erlangter ©rofeiö^rigfeit

ber SBitroe gefialtet.

3n mand^cn

Staoten (Stalten, Portugal, Sdjmeij, Sxu^lanb)
fann bie Söitme eine? ?lusiänber§ nad) i^rer SBabI
i^re urfprünglii^e Staatsauge^^örigfeit mieberer=

langen,

in anbern (^Belgien,

granfreic^, 9]iebcr=

lanbe, Ungarn, ®ried)enlanb u. a.)
fie

in ilirem ®cburt§lanb

rcol^nen ju bleiben.

—

nur bann, menn

mopt unb

etflört, bort

5lud) bie 93orou£fe^ungen

boneinanber abmeidjen. ^tt^ör begegnet man über=
gE 'bem ©runbfatj, ba^ bie Staat§ange!^örigfcit

für bie 53erleil^ung ber Staat§angel)örigfeit (5iatu=

burc^ ?Ibftammung, 33erl^eiratung unb ^erleif)ung

mirb natürli(^ ocrlangt, ba^ ber ?lu§länber barum
nad^fudit. Da^u evforbern aber bie meiften Staaten

ermorben

merbe,

aber

bie

©inselbeflimmungen

führen in mefenttidien fünften ju

fet)r iierfd)iebe=

nen ©rgebniffen. So bilbet e§ bie 9iegel, ha^ bie
e^elid^en ^inber bie StaatSange^origfeit be§ 5ßa=

ralifation) finb nic^t einl)eitlid^ geregelt.

Überatt

einen fe^r üerfd^ieben bemeffenen 3siti-"oum, mä!^=
renb beffen ber Sfufjune^menbe bereit? im 3nlonb

gemo^nt ^abcn mufj,

fo

5.

ö.

ein

Sa^r Portugal;

©taQtSangel^öriglcit

1409

Srofilien;

^af)xt ^Argentinien,

jlDei

§ranfreid^, ©ried^enlanb, (Sdjraeben

Belgien, ©ro^btitannicn
(Staaten öon 5lmerito.

brei

Saläre

fünf Sa^re

;

Dtu&lanb, S3ereinigte

,

©eutfd^Ianb,

£)flerreii^,

Stolien, ©c^rceij t^erlangen nid)t einen längeren

Staaten

SDIand^e

2lufent^oIt.

laffen S)i§penfatio=

1410

uj».

mung, burd) Segitimation burdö 55erbeiratung
unb burd^ 33erlei^ung.
®ie e^elic^en ßinber

—

,

eine§ ©eutfc^en erwerben burd^ bie ©eburt,

wenn

im 5Iu§lanb

biefe

erfolgt,

be§ 93ater§, bie unel^elidjen

l^örigteit

©eutfdjen bie ©taatSangebörigfeit ber

5[Rutter.

nen Don bcn ?(ufent^alt§fri[ten ju unb mand^e
gett)ä^ren bei ber Slufno^me junäd^ft nur bie fog.

3ft ber 33aler eine§ une^elid^en ^inbe§ ein

allgemeinen bürgerlichen Sted^te unb geben bie fog.
^)oIitifd)en SSoÜbürgerredljte erft nad^ Slblauf eine§

^örigfeit be§ S3ater§,

»Deiteren

Sn

3eitraum§.

Joanberung t)oben

©taaten mit

fic^ Derfd^iebentlid^

ftarfer

@in=

fd)on in ben

unb

icber

3Rntkx

befi^t bie

eine ben gefe|Iid^en

—

®eut=

©taat§ange=

nic^t bie

^inb burd^

erwirbt ba§

fo

aud^

©taat§ange=
^inber einer

bie

53eftimmungen gemö^ erfolgte

Segitimation bie ©taatSangel^örigfeit be§ S3ater§.

®ie 5tboption ober blo^e 3lnerfennung ber

S3ater=

Greifen ber ©ingebornen jur 33erteibigung i^rer

fi^aft l^at für

^Bewegungen gebilbet, lüeld^e eine möglid^ft
lange §inau§id)iebung (auf 20 unb mel^r Satire)

Segitimation erfolgt burdC) nad^folgenbc @^e ober

Steckte

fict)

aEein biefe 2Birfung

burd^ (Jt)eUd^!eit§erf(ärung mittels 53erfügung ber

ber S3erlei^ung ber üollen ftaatsbürgerlid^en Üiec^te

Staatsgewalt.

crftreben (5?atiDi§mu§), fo namentlich in ber ameri=

5U ber Ie|teren 5lrt ber Segitimation

fanifd^en
(bie

um

Union

|)olitifd)en

bie

^Parteien

Knownothings).

Wittt be§ 19. 3o^r^.

Natives unb

ber

ber

5Iud^ in ben weiteren 53orau§=

—

fe^ungen für bie ^ßerlei^ung
3. 33. Unbefc^olten^
i)eit, gä^igfeit be§ 5tuf june^menöen, fid^ unb feine
^Angehörigen ju ernähren

Sn

^aä)i Unterfd^iebe.

—

finben

ftd^

mannig=

ber 3ficgel erflrerft

fid^ bie

SSerlei^ung ber ©taatSange^örigfeit, infofern ba=
bei nid^t eine

?Iu§na^me gemadit mirb,

jugleic^

Säuen wirb aber

foldjen

meiften§ ben S3etrDf=

(5taat§ange^örig!cit 5U optieren.

öon

5lud^ abgefe^en

fann burd^ üölferred^tlidien

g^öüen

fold^en

i^re bi§t)erige

für

bie (Jin=

i^ür eine

grau wirb burc^ Sßerbeiratung mit einem

—

grünbet.

S)eut«

©taatSange^örigfeit be§ 5Jtanne§ be»

bie

fd^en

@taat§ange=

53ei ber S3erlei^ung ber

bie

börigfeit,

ftet§

burd^ eine Ürfunbe ber oberen

33erwaltung§bebörbe erfolgt, ift ju unterfd)eiben,
ob ber ?(ufjunei)menbe bereits ©eutfd^er ift, b. ^.
bie StaatSangebörigfeit in

®runb

3n

—

nod^ anberer ^erfonen erforberlid^.

tretungen bie ©ewol^ner be§ abgetretenen ®ebiet§

fenen ba§ ^ed^t eingeräumt,

ift

willigung be§ ^inbeS unb unter Umftänben aud^

ftaat befi^t, ober

bie ©taatSangel^örigfeit be§ erwerbenben ©taat§.

ju ber erfteren, wol^I aber

5tidE)t

ouf bie ß^efrau unb bie nod^ unter üöterlic^er
(clterlid^er) ©ewalt fte^enben minberjä^rigen i?in=
©nblict) erwerben infolge üon ®ebiet§ab=
ber.

—

S)ie

nid^t.

ob

einem anbern 33unbeS=

51uSlänber

er

ift.

3m erfteren

i^aU fübrt bie 5ßerlei]^ung bie SBejeid^nung „5Iuf=

nabme" unb fann nur

wenn

öerfagt werben,

ein

ben §§ 2/5 beS ®e=
fe^eS über bie greijügigfeit (ügl. unten II, 2) bie
oorliegt, weld)er nacb

^bweifung eines D^euanjiefienben ober

bie 53er=

fagung ber gortfe^ung beS ^lufentbaltS red^tfertigt.
®er ?(uf junebmenbe mu^ aüerbingS na^weifen,
i)a^

bem

in

er

in weldfjem er bie

93unbeSflaat,

3m

S3ertrag wed)felfeitig ben ®taat§angei)örigen ein

^lufnabme nad^fud^t,

Dption§red)t eingeräumt ober oereinbart werben,

^weiten

Q^aK

ba^ mit bem ©rwerb

fation".

©iebarf nur erfolgen, wenn S)iSbofitionS=
Unbef^oltenbeit unb ber 9iad^weiS eines

einen
flnbern

ber

33erluft

ber ©taot§anget)örigfeit be§

ber <Staat§ange^örigfeit

oertragfdilie^enben 6taat§ üerbunben

§ür ben

fäbigfeit,

fei.

gefilterten

SOßiebererwerb ber einmal verlorenen

©taat§angel)örigfeit
53efonbere§.

be§

gilt

im allgemeinen

nid)t§

?Jur für ben 2Biebererwerb ber burd^

bloßen ?tufentt)alt im 5lu§Ianb oerlorenen (Staat§=
ange^örigfeit gelten in ber ütegel Erleichterungen.

2)a§ gleite
ber gaÜ.

ift,

gür

wie bereits angebeutet, für SSitwen
^^rauen, bereu 6^e gefd^ieben ober

für nid^tig erflört

ift,

ift

meiften§ ni(|t§ üorgefe^en.

ben

niebergelaffen

fidf)

^ei^t

Q3erleibung

bie

9?a^rungSftanbS

ilRinimalDermögenS

beS

aÜerbingS nid^t erforber=

ift

S)ie ©iSpofitionSföbigfeit

lidfi.

5lufjune^men=

Dkd^weiS eines beftimmten

S)er

borliegt.

't)a\)t.

„9?aturali=

ift

nad^ ben

®e=

)e|en beS biSberigcn ^eimatSftaatS gu beurteilen

mangels berfelben genügt

bie

^ufliwmung beS
5^aturaIifation

SDer

ge=

fe^Iidden

53ertreterS.

gleidb bie

^tnfteHung im unmittelbaren ober mittel=
,
im ßird)en=, <Bä)v.l= ober

ftebt

baren ©taatSbienft

@influ^, biefer bagegen ^at jur ^^olge, ha^ bie

,^ommunaIbienft, fofern nic^t ein entgegengefe^ter
S3orbebaIt in ber 93efta(lung auSgebrüdt ift.

burd^ bie nid)tige (J^e erworbene ©taat§angebörig=

2)er 2ßobnfi| innerhalb eineS 93unbeSftaatS be=

'^ai) oügemeiner ^Inna^me

feit

ift

jener

Umftanb

otine

mit ber 9?icf)tigfeit§er!Iärung ber @^e wieber

öertoren ge^t.

—

grünbet
nid^t.

für

—

fid^

®aS

allein

bie

®efagte

©taatSange^örigfeit

gilt

aud^

für @lfa^=

gür ^ e u t f d^ I a n b ift ba§ 3teid^§gefe^ über Sotbringen nur fprid()t man bier nid)t öon (5taatS=
bie Erwerbung unb ben 35erluft ber 9leic^§= unb angebörigfeit, fonbern öon SanbeSangeprigfeit,
©taat§ange^örigfeit üom 1. Suni 1870 (3t.®. 531. ha 6lfa^=Sotbringen nid^t als (53unbeS=)Staat
;

355), ba§ in einigen bo§ ^^amilienrec^t betreffen=
ben «fünften burc^ 51rt. 21 be§ Einf.®ef. jum
33.®.^. abgeänbert ift, ma^gebenb. S)anad^ er=
wirbt jemanb bie

®

t

aa

t

§ ange^örigteit in

einem

Söunbc§ftoat be§ ©eutfc^en Steierl burc^ ?lbftam=
©toatStejtlon. IV.

3.

u. 4. Slufl.

gilt,

fonbern Sieic^SIanb

für bie ©d^u^gebiete.

ift.

^Dagegen

^iix ben

gilt eS nid^t

Erwerb

ber

%n=

gebörigteit ju einem ©d^u^gebiet befteben über»

baupt

feine gefe^Iidien

3uge^örigfeit

ift

33eftimmungen. Eine fold^c

auc^ nid^t gleid^bebeutenb mit ber

45

©taatSangeprigfeit

1411

©taatSange^örigfeit ju einem beutfd^en S3unbe§=

1412

ufm.

Sn ©eutfd^lanb wirb gemä^ bem unter 1
oom 1. Suni 1870 bieStaatS»

erwäbnten ®efe|

ftoat.

bcutf(^e

S)te

Dt

iritb

§ ange^örigteit

e i rf)

angebörigfeit üerloren burd) (Jntlaffung auf %n--

burcb ?lu§fprucb ber 33ebörbe, burcb äebn=

mittelbar burc^ bie ©taat§ange^örigfeit ju einem

trag,

beutj^en Sßunbe§[taat unb mit i^r jugleic^ er=
ttjorben (§ 1 be§ oben ermahnten @eje|e§). @§
fann niemanb Dicid^Sange^öriger werben, o^ne bie

jäbrigen ?lufentbalt

im 5lu§lanb,

bei unebelicbeu

er=

^inbern burc^ eine ben gefe|li(ben 5ßeftimmungen
gemäfe erfolgte Segitimation, wenn ber SSater einem
anbern Staot angebört al§ bie DJlutter, bei einer

Würben ju ^aben. ^oDon gibt e§ nur äwei 5(u§=
nol^men ginmol fann ben (Jingebornen ber beut=

bbrigen eine§ anbern 33unbesflaat§ ober mit einem

©laatSange'^örigfeit

einem 35unbe§[taat

in

:

](i)in

@(i^u|gebiete ober ioId)en ?(u§lQnbern, weld^e

bort

fic^

niebergelofjen ^aben,

bon bem 9iei(^§=
i^m ermächtigten

üon einem t)on
SBeomten mittels Dtaturalijation bie
3leid^§ongebörigfeit t)erüe|^en werben unb fobann
ober

fanjler

fai(erli(^en

länber

im

ein

erwirbt

l^örigteit.

angefteÜter

in

,

weldiem

unb bamit

l^ot

er

?Iu§=

3n Ermanglung

9ta(bwei)e§

biefe§

gntlüffung burcb ütüdficbt auf bie

Soweit

bie

ift

Slißebrpflidbt

barf in ^riebenSjeiten bie ©ntloffung ni^t oer=

i[t oli'o

bie

©toatä^

ßbenjo

©c^weij geregelt; bie fd^weiäerifdje
5(nge!)örigfeit wirb burd) bie ?(nge^örigfeit ju
Umgefebrt ift nad)
einem .Danton erworben.
bem Staatsrecht ber Sßereinigten (Staaten öon
^Imerifa bie UnionSangebörigfeit ba^ brinjipicllc

man

bie

fie

bejd)ränft.

für bie

Wü ber 53unbe§ange^örigfeit erwirbt

33er:^ältni§.

wirb

bien|tli(|en

rigfeit fein felb[tänbige§ $Red^tsöer^äItni§.

e§

bat,

fo

bemjenigen

angeprigfeit ba§ primäre unb bie 9leic^§ange^ö=

ift

langt,

in

jugleid) bie 9ieid)§ange--

^Ibgefe^en ij'müon

©ntlaffung auf Eintrag an=
jebem ©taotSangebörigen er=
teilt, welcber nad^weift, bo^ er in einem anbern
^Sunbesftoat bie Staataangebörigfeit erworben

2Bü§

^uslänber.

feinen

©taot^Qngebörigfeit

bie

S8unbe§[taat

SBo^nft^

9?eic^§bien[t

mit bem 5lngc=

burd) 33erbeiratung

S)eutfd)en

bem

weigert werben

biefe 5Rüdfic^t

nicbt üoiliegt,

für bie 3fit «i"f§ ^rieg§ ober

;

einer ft'rieg§gefabr

bem 53unbespräfibium

ift

ber

®rla^ befonberer 5lnorbnung ßorbebalten. Sie
©ntlaffung wirb mit ber 3lu§bänbigung einer
borüber auSgefteüten Urfunbe wirtfam, oerliert

wenn

ber ©ntlaffene ni(bt

fed)§ !Dtonoten feinen

SBobnfi^ au^erbalb

aber ibre SBirffamfeit,

binnen

be§ 3iei^§gebiet§ oerlegt ober bie Staat§angebö=

—

in einem onbern 5ßunbe§flaat erwirbt.

rigfeit

Seutfd)e,

weld)e

fid)

im

5lu§lanb

aufbalten,

©injelftaat ber

fönnen ibrer Staat§angebörigfeit burcb ein«n 53e=

Ütieberlaffung. 9iid)t ber ©inselflaot alfo, fonbern

fcblu^ ber ^entralbebörbe ibre§ §eimat§ftaat§ öer=

bie

3uSf^örigfeit ju

Union

bie

luftig

naturalifiert bier-

SSerluft. 2Bie in betreff be§ (5rwerb§, fo
geben bie ©efe^gebungen aud) in betreff be§ 33cr=
iu[te§ ber Staot§angebörigfeit weit au§einanbcr
2.

unbefdiabet gewiffer ©runbjüge.

^o

finbcn

ficb

werben.

erflärt

Wenn

im ^aü

fie

einc&

^rieg§ ober einer ^riegSgefabr einer ?lufforbc=
rung jur Küdfebr binnen ber beftimmten ^Jrift
feine

f^olge

SDeutfdier

S)a§felbe

leiften.

obne Erlaubnis

gilt,

feiner

wenn

ein

Diegierung in

©rünbe für ben 5Serluft überall bie 9lüturali= frembe StaatSbienfte tritt unb einer auSbrücfli(ben
im ?lu§Ianb unb bie ?lnnabme eine? öffent= ?lufforberung ,5um 51u§tritt binnen ber beftimmten
lid)en 5tmt§ im ?lu§lanb obne Erlaubnis ber 5U= t^rift feine golge leiftet.
Obne ioI(ben 33e=

al§

fation

—

ftänbigen ©teüe, weld) festere balb bo§ Staats^

fd)lufe oerliert ein

oberbaupt, balb bie gefe^gebenbe ^örperfcbaft,
balb eine 53erwaltung§ftelle ift. Salb wirb ber
S3erluft on bie Übernabme jebe» öffentlii^en lmt§

terlält

im ?lu§lanb
an

bie

au§nabm§weife aber nur

gefnüpft,

51nnabme fremben ^eere§bienftc§

;

balb

ift

unb
im ^luSlonb

fammenbang
aufbält,

jebn Sabre long ununterbrocben

fid)

—

©eutfcber, ber ha^ 9iei(b§gebiet

3"=

alS fold)e§ gelten in biefem

bie beutfd)en Sibu^gebiete nid)t

feine

StaatSangebiJrigfeit.

S)ie

fann unterbrod^en werben baburd), ba^

—

grift

fid^

ber

fdöon bie Slnnabme einer fremben ^enfion ober

S)cutfcbe in bie 93?atrifel eines 3ieid^Sfonfulat§ ein=

einer ^tuSjeic^nung burcb eine frembe Diegierung

tragen lä^t.

obne ©enebmigung auSreic^enb.

biejenigen ein, bie

S)en fübameri=

ift gemeinfambieSeftimmung,
ba^ au^ wegen betrüglid^en 58anfrott§ bie ®taat2=

fanifcbenStepublifen

fici^

ißunbeSftaatS

^luSlanb befinben.

ni^t für

als 33eomte beS 9iei^S ober

beren 5luftrog

ober in

im

3lud) für bie ebemalS reid)§=

5lucb bie

ber ^luSjug aus

b. b-

auSbrüdlicb erflärten ober

—

33erluft tritt natürlich

lu§Wünbe= unmittelboren beutfcben StanbeSberren tritt burd^
bem 2anb mit ber folcben ?lufentbalt im 3lu§lanb, foweit eS mit
huxd) bejeid^nete §onb= S)eutf(^lanb im grif^f" ^f^t/ «in 33erlufl ber

angebörigfeit berloren gebt.

rung,

eines

Ser

53erluft erflredt ftcb

Sene t5^rift fann
burcb StaatSüertrag auf fünf Sabre oerfürjt wer=
ben, falls ber ©eutjdje in bem auSlänbifcben Staat
nad) fünfjäbrigem ununterbrod^enem Slufentbalt

in ber Siegel ouf bie ©b^frau unb bie noc^ unter

bort bie StaatSangebörigfeit erworben bat. Soirfie

lungen

3.33.

länger al§ jebr.jäbrige ununter=

brod)ene ^Ibwefenbeit

gegebenen ^Ibfidjt,

im ?lu§lanb
nicbt

wirb mebrfac^ genannt.
üäterlicber

(elterlicber)

—

ju erfennen

wieber äurüdäufebren,

®er

©ewalt ftebenben minber=

StaatSangebörigfeit nicbt

ein.

StaatSOetträge befteben j.S.

auSbem

'^d)X

1868

jäbrigen ßinber, unb jwar nid)t blo^ in ben fällen

äWifcben ben ^Bereinigten Staaten Don 3lmerifa einer-

ber Sntlaffung ober be§ ?(u§fpru(^§, fonbern aucb

seits

in benen ber

^u§wanberung.

fd^en

i

^

unb bem 9?orbbeutfcben 93unb unb ben fübbeut^
Staaten anberfeitS (bie f og. 33ancrof toerträge).

i
"

@tQQt§angel^örigfeit

1413
5[Rit

bem

33erluft bcr ©taatSongel^ötigfeit tritt

bet 5?erlu[t ber 9teid^§Qnge^örigfeit ein

äiigleic^

1414

ufw.

©tooten

gebörigfeit ju mehreren beutfdben

feine

ber 5pflici)ten ber 3;rcue

erbeblidbe i?oUifion

unb

(§ 1 be§ ongefüfirten ®efe^e§).
2Bq§ oben über ben @rrcerb burd^ ©ebietS»

be§ ®eborfom§ begrünben" (2abonb). S)er 2Bedbfel

abtretung unb tiertragSmä^tg gercö^rteS DptiDn§=

9teid)§

red^t gejagt

gilt entfpredienb

i[t,

oud^ für ben 53cr=

luft ber ©taatSangel^örigteit.

2)

3.

n ä c^ ft e n ^5 o l g e n ber üorftetienb
®efe|gebung fürbie^uge^örig»

i e

jfijjierten

Snbiöibuum§

be§ einjelnen

feit

einembeftimmtenStaat

jinb

ju

unüber=

fetjr

fid^tlic!^.

2)0 bie ©efe^gcbungen ber öerjc^iebenen

©taoten

fic^

ent[le!^en

fünften

in Dielen

tt)iber|prec^en,

mon^erlei Unftor!^eiten unb im

|o

inter=

nationalen 53erfe^r nid^t uner!^eblic^e llnjuträg=
?lu§

lid^feiten.

jemonb

ergibt

fic^

obne ©influß auf bie 9teid^§ongebörig=
einzelne nid^t au§ bem ^rei§
ber äum 9ieid) gebörigen ©tooten ouSfdbeibet, bleibt
ift

©olonge ber

feit,

feine 9teid;§angebörigfeit unüerönbcrt.

III.
1.

3i

unb

^taaH-

e d^ 1

1 i

Ol o

d) e

t

u

^cic^sßütrgctret^f.

Über

r.

bie

red^tlicbe

9iotur be§ ©toat§bürgerre^t§ geben bie ftoot§=
tt)iffenfdboftli^en

2lnfd)ouungen weit ouSeinonber

unb

mit feltener ©d)ärfe gegenüber.

ftebcn

fidb

2ßic bereits bemerft, bebeutet nodb ber üblicben

©tootSbürgerred^t

S)arftellung§n)eife

nid^t§ onbereS ol§ ben 9ied^t§in{)olt ber

lidb

begriff

©toat§=

ha^ @taQt§bürger=

ongebörigfeit, ol§ ben Inbegriff Don öffentlid^=

in oerfc^iebenen «Staaten befi|en fann, iüa§

unb ^^flidbten, iDeld^e jebem
©tootSongebörigen fd^on megen biefer feiner @igen=
fd)oft gebübren, meil fie mit ibr oI§ beren aßir=
fungen burdb Serfoffung unb ®efe^ öerfnüpft finb.

ta'^

fd^on,
red^t

bem Vorgetragenen

ber ©toat§ongebörigfeit innerbolb be§ ©eutfdben

gleic^jeitig

mit ben noc^ ju be^anbelnben, au§ bem ©tcat§=»
bürgerrec^t entfpringenben ^fiid^ten be§ ©taotö=
ungehörigen gegen ben ©toat, bem er angeprt,
regelmäßig nid)t »erträglich erfc^eint, in§befonbere
fomeit nod^

bie

2ßet)rpflid)t

S)iefe Unjuträgli(I)feiten

geltenb

\\ä)

erftredfen

mad^t.

bann aud)

jidE)

Quf "iia?) einzelne Snbimbuum. %\xt biefe§ aber
ergeben fid^ au§ ber jföiefpaltigen ©efetjgebung
QUd^ nod) weitere 5Jii|[tänbe. (S§
nid^t au§gefd^loffen

,

ongeI)örigfeit öerliert,

JU ^aben.

3n

nämlid^

ift

ia^ jemanb

feine

au^

(Staat§=

anbere ermorben

oi)ne eine

einem jobben ^all entbefirt er ieg=
@d^u|e§, o^ne beSroegen feiner

recbtlid)en 33efugniffen

•^ierber

werben

bann

in

Derfd^iebener

^lüffifi=

äierung gejöblt nid^t nur bie fog. politifd^en Siedete
ober bie ftootsbürgerlidben 9tedbte im engern ©inn,
b. b- biejenigen 9{ed^te, melcbe ben ©taot§angc=

börigen

Seben,

eine

oftiDe

fonbern

^Beteiligung

oud^

bie

bloß

meldbe ibnen 53orredbte Dor ben

om

ftootlidben

„bürgerlid^en",

gremben gemäbren,

fomie bie fog. g^reibeitSred^te ober ©runbredbte,
melcbe bie ©renken ber ©tootSgemolt gegenüber

bem unob^öngigen ©afein ber ©tootgongebörigen
immer obfteden unb ben legieren in gemiffen Stiftungen
gänjlid) enthoben ju fein; bcanfprud)t bod^ j. Sß. bie i^reibeit Don ben ©inmirfungen ber ©taot§=
ta^ ©eutfd^e 9Jei^ in einem fold^en ^ati bei gemolt fiebern.
2luf biefem ©tanbpunft ftebt
lid^en

ftaatlid^en

^fiid^ten gegen ben früheren §eimat§flaat

bauernber JRüdfe^r nad^ ©eutfdblanb bie Seiftung
unb ^mar auc^ im ^rieben bi§
jum öoflenbeten 81. Seben§inbr. Unter fold^en

ber SBebrpflicbt,

erfdjeint ber SBunfdb nac^ befferer, mo
möglich internationaler SReglung nur gu gered)t=

Ümftänben
fertigt,

i)obe§

gür

2)eutfc^Ianb fpeäiell

fommt

nationales Sntereffe binju.

nod^ ein

Snfolge ber

53eftimmung be§ ®efe|c§ üom 1. Sunt 1870,
nämlid^ baß bie (Staat§= unb 9ieicb§angebörigfeit
fd)on burc^ bloßen ununterbrod)enen jebnjäbrigen
Slufentbalt

im 2lu§lanb üerloren mirb,

erleibet nad^

offenbar bie 9ieid^§Derfaffung, inbem

fie

in 51rt.

3

neben geraiffen berartigen 9tedbten gonj allgemein
ben ©enuß „oHer fonftigen bürgerlid^en 9ted^te"
ol§ SBirfungen eine§ gemeinfomen Snbigenotä

gine anbere 51nfidbt bogegen fpejiolifiert
ba§ ©tootSbürgerred^t al§ einen 33egriff inner=
Derbeißt.

bolb ber ©tootSongebörigfett, nodb meld^em jwar
le|tere bie notraenbige S3orau§fe|ung be§

biefe

©taot§bürgerred^t§

ift,

biefe§

ober nur bie 93e=

red^tigung jur DerfoffungSmößigen 3lnteilnobme

am

ftootli^en Seben, jur ?lu§übung ber befonbern

§ür

ber ©tatifti! ba§ 5)eutfd^e 9?eid) einen 53erluft üon

fog. politifd^en Died^te

runb

au§manbernben ©eutfd^en.

bann neben ber allgemeinen ©taotSongebörigfeit

bat bober ber beutfd^e 3Reic()§tag

oUjäbrlid) burdb eine SRefolution bie 5Iufforberung

nod^ befonbere @rforberniffe oufgefteHt, wie j. 33.
männlid)e§ ©efd^led^t, ein gemiffeS reiferes Qllter,

on

55ollbefi^ ber bürgerlid^en ^^icinxt(i)k.

brei SSiertel aller

©eit Sabren

bie öerbünbeten Dtegierungen

©efe^entmurf öorjulegen,
luft

na^

ber ©tootSongebörigfeit

2Bieberermerbung

erleid^tert

gerid^tet,

einen

Tlau t)at biernodb
unb bie legieren ?lrt oudb wobl
®ie 53or= übrigen ©toatsbürgern

welchem ber 5ßer>
erfd^mert

merbe.

legung eine§ foldben ßntrourfS ift jugefagt, bie
5Jorarbeiten boju aber finb nodb nid^t obgefd^loffen.

®ie öorftebenben Vebenfen gegen

gleid^jeitige

3ugebörigfeit ju mebreren ©tooten fallen
öerftänblid^ fort,

um

felbft=

übergefteHt.
beit ober

6§

enthält.

bie

biefe

©toatsbürger

werben

biefer

ol§ oftioe SSoHbürger ben
olS ^^offiDbürgern gegen=

bebeutet biefe 5)?einung§Derfd^ieben=

wegen ber Sßegrünbung, weldbe für bie
mebr oI§

le|tgeba(^te llnfidbt Dorgetrogen wirb,
eine

bloße (Einteilung im ©tootSbürgerredit im

unb im engeren ©inn; benn naä) ber
wel^e bie fog. bürgerlidben unb
©runbre^te au§ bem begriff be§ ©tootS=

weiteren

©toot§=
angebörigfeit in mebreren beutfdben ©tooten f)an=

le|teren 3Infidbt,

„®a bie mefentlidbften politif^en 3ntereffen
für oKe biefelben finb, fo fonn bie gleii^jeitige 3«=

bürgerrec^tS l^inouSweift, finb biefe beiben ^ate=

belt.

foroeit

e§ fidb

bie

bie

45*

©taat§ange^ötigfeit

1415
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gorien überl^aupt feine Siedete

jubieftiüen

„®ie

(©erber, Sobanb, Se^bel, äorn).

Sinn gungen

SJorrcdite

1416

ufro.

fanftioniert, biefe beftel^en

beSpIb

bis auf

weiteres ju 9led^t, jumal eS unbeftritten

ba^

ift,

ber @in!^eimifd)en Dor ben iJremben", fagt Sabanb,
„fmb lebiglic^ bic 5iegation ber SBelaftungen ober

aud) fubjeftiüeS 9ted^t auS legibus imperfectis

Sßefc^ränfungen, benen ^^rembe unterworfen finb,

58erfüffungen

unb jerflie^cn
§rembe ben

gewo^rleiftete

l^oben aber feinen |)o[itiDen Snl^alt

in

jofort

ber Staat

wenn

ni(f)l§,

Staat

gfrei^eit§=

nifd^

ober ©runbred^te fmb D^ormen für bie
Staats geroolt, mlä)t biefelbe fid) felbft gibt, fie
bilben Sd^ronfen für bie 9Jlac^tbefugnifie ber

(ügl.

©in^eimifc^en

S)ie

bel^anbelt.

gleich

redete

93e^örben,

fie

fid^ern

bem

cinjelnen feine natür=

lic^e

^anblungSfrei^eit in beftimmtem Umfang,

aber

fie

begrünben

nid^t

Sie

Staatsbürger.

©runbred^te feftfteHenben

urfunben

treiter nichts

bie fo lang

arten",

3tec^te,

3orn
Sö^e ber

dlad)

l^aben fein Obfeft,"

benn

fie

bie

bie

finb

95erfafiung§=

„allgemeine 9teben§=

al§

mod^ten,

bie

wefen

ift,

gebung

53.®.93.) nennen fann ober nid^t,

ift

als tl^eoretijd^er Streit unerl^eblid^.

^at

Staat Dertretenbe

StaatSange=

l^örigen in

SBe^rbe

einen

einem ©runbred^t

oerle^t,

fo

eine ben

ift

biefer

ber burd^ feinen Eintrag baS 3urüdtreten ber

eS,

93ef)örbe f)inter bie i^r gezogenen

langen fann.

Sd^ranfen

t)er=

SlBenigftcnS bei auSgebilbeter 3Ser=

woltungSgerid)tSbarteit unb ber baburd^ fjerbeige^

führten te(^nifd)en SBeroonfommnung be§

im ©ebiet beS

Sd^ufeS

öffentlid)en Stec^tS, weld^en biefelbe

„jebem 5Ut ber Betätigung ber bem einjelnen auS=

„einigen

2öert"

l^aben

^Bewegungen auf ^erfteüung

ganje 9tid^tung ba^nbred^enb ge=

befagen

194

ted^=

ober einen 5Infpru(^

brüdlid^ juerfannten ober belaffenen SffiilIenSfrei=

unb ©inrid^tung fonftitutioneüer 55erfaffungen in
^eutf^Ianb im Sßorbergrunb be§ öffentlichen 3nter=
^ad} Se^bel unb ©erber, loeld^
effe§ ftanben.
le^lerer für biefe

§

fubjeftiüeS 3ted^t

unb

Seite ^in",
al§

ein Uuterlaffen berlangen ju fönnen,
ein

üieüeic^t für wiffenfc^aftUd^e

53etra(^tung, „wenigftenS nai^ ber ^jolitifc^en
^iftorifd^en

ber

Dted^te

fubjeftiDe
feine

finb

Ob man bann baS burc^ bie
unb bie fie auSbauenben ©efe^e
„dürfen" bjW. baS 3ted^t, tion bem

beröorgel^en fann.

fie

nur, ba^,

bie i^rei^eit in ben

wenn

üon i^nen

©ebieten befd^rönfen wolle,

fie

auf

bie

®efe^=

beseic^neten

bem 2Beg

ber

^eit

Behauptung ntd^t mel^r
ba^ in jenen ^^äüen, wo eine
yioxm bem einzelnen baS 9led)t ber 93e=

gewährt, lä^t

fid^ bie

aufredet ert)alten,
pofitiDe

tätigung feiner SBiöenSfrei^eit in beftimmten 9lid^=

tungen gewä^rleiftet, bod^ nid^t mel^r als Sc^ran=
fenjiefiung

für

Organe

bie

ber

StaatSgewaU

üorliege" (^lejner).

2Bie

fid^

jur 9?ei(^S=

bie StaatSangel^örigfeit

angel^örigfeit bereit,

jum

fo üer'^ält fic^

baS Staats»
(Sbenfowenig

„öerfa^ren" muffe. 5(IIer=
bing§ beläßt il^nen ©erber bie 2Birtung, ba^ fie

bürgerre(|t

unter SSorauSfe^ung einc§ beftimmten SatbeftanbS

ebenfowenig finb biefe geteilte ober boppelte üxec^te;
ebenfo wie bie StaatSangeprigfeit baS primäre

S5erfaffung8änberung

für ben einzelnen eine 33eredbtigung (fubjeftiDe§
5Redöt)

erjeugen,

5.

93.

auf 3urücEna^me einer

©iefen Infd^auungen gegenüber

öerfid^t

eine

öon Sd^riftftellern (^Il^eper, 9tönne, Sc^ulje,
Seiner u. a.) ben ß^arofter ber ©runbred^te al§
unmittelbarer, au§ ben üerfaffungSred^tlid^en 93e=
ftimmungen l^erflie^enber öoÜfommcner 9ted)te ber
einjelnen. S)em f önnen wir nur jufttmmen. 2Bären
5Rei^e

bie

geteilte

Berl^ältniS

ift,

9{eid^Sbürgerrec^t.

ober boppelte ©igenfd^aften finb,

weld^eS o^ne weiteres bie 3fleid^S=

angeprigfeit nad^

93erfügung.

©runbred^tSartifel

nichts

wie jene

ber 5ßerfaffung§urfunben

anbere§ al§ „ÜJionoIoge ber ©efe^geber",

ben

beiben

bürgerred^tS

fid^ jie^t, fo tierl^ält

®er Sn^alt

Siechten.

eben

befielet

ben

in

„eS

;

ift

3f{eic^S=

gewö^nlid^en

ftaatSbürgerUd)en 3?ed)ten innerl^alb ber
jufte^enben ßompetenj

eS fid^ mit

beS

bem

Steic^

ni^tS anbereS als

baS StaatSbürgerred^t in benjenigen SBejie^ungen,
in benen baS Dieid^ an bie Stelle ber ©injelftaoten
?Iber gerabe auf

getreten ift" (Sabanb).
biet

ber ftaatsbürgerlicfien 3led)te

unb

bem ©e=
?t^flid)ten

wäre bamit unfere ganje neuere (Sntwidflung ift bie ^ompetenj ber SanbeSgefe^gebung burd) bic
fonftitutioneüen Staat jum großen 2;eif 3f{eidl)Sgefe|gebung in ganj bebeutenbem Wa^ ocr=
negiert.
S)iefe ©ntwidlung fteuerte \a gerabe ringert unb eingeengt, in mehreren 93eäie^ungen
fo

jum

barauf Io§,

bie

perfönlid)e

t^reit)eit§fp!)ärc

ber

fogar tioUftänbig

tierbrängt

worben.

3n

biefer

StaatSangePrigen gegen bie möglichen Übergriffe Bejiel^ung beftimmt ber bereits erwähnte ?lrt. 3
ber Staatsgewalt abjugrenjcn unb bie fittlid^= ber 3teic^Sberfaffung alS Sßirfung beS für ganj
natürlichen ©renken ber Staatsgewalt in pofitio= ©eutfd^Ianb befte^enben SnbigenatS, ba^ ber 5in-rec^tlid^e Sd^ranfen umjuwanbeln. 'Tflan wirb ben geprige eineS jeben BunbeSftaatS in jebem anbern
33erfaffungSartifeIn aud^ rein formell nid)t ben BunbeSftaat alS Sniänber ju be'^anbeln unb bem=
ß^arafter öon ©efe^eSnormen abftreiten fönnen. gemä§ jum feften 2Bo^nfi|, jum ©ewerbebetrieb,
Unb fetbft bie StaatSomnipotenj in aller §orm ;iu öffentlichen Ämtern, jur Erwerbung öon ©runb=
angegeben, jugegeben, ha^ auä) oon biefen

faffungSmä^ig gewä^rleifteten
bereS
gilt,

gilt,

als

3fiec^ten

„woS überhaupt Don

t)er=

nichts an=

allen Siechten

auc^ öon fömtlid^en ^Bered^tigungen beS 5pri=

tiatrec^tS, bafe fie

nömlic^ nur

böigere ftaatlid^e

Waäit

fie

befte'^en,

folang eine

bulbet" (Sabanb), fo

l^aben boc^ eben bie 33erfaffungen

bie SBered^ti=

jur Erlangung beS StaatSbürgerrec^tS
unb 5um ©enu^ aller fonftigen bürgerlichen Siedete
unter benfelben BorauSfe^ungen wie ber Sin=
^eimifd^e äujulaffen
fei. ^cin ©eutfd^er bürfe
in ber 5IuSübung biefer Befugnis burdf) bie Ob=
rigfeit feiner §eimat ober burd^ bie Obrigfeit

ftüden,

.

.

.

eines anbern BunbeSftaatS befd^ränft werben.

Unb

1

\

©tQQt§ange^örigfcit

1417

1418
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%xt 4 bafelbft Bcjeic^net al§ ©egenPänbe, Sf?eid^§ aufl^alten unb nieberlaffen }u
m\ä)i ber SBeouffid^tigung unb ®efe|gebung be§ bürfen, mo fie ein Unterfommen finben. ®er
9ieic^§ unterliegen bie 53efümmungen über ^xtU ©taat§= unb 9teid^§bürger ift nid^t blo^, mie ber
jügigfcit, ^eimotS» unb 9iieberIaffungiüer^äU» iJrembe, gebulbet unb fann nic^t mie biefer ou§=
ni[fe, ©toatSbürgerrec^t ... unb über ben @e= gen)iefen merben, aud^ nic[)t jur ©träfe. S)ie ein»

ber

:

©egenftänbe nic^t jcf)on
abgefe!^en öon ge=
ferner
toiffen ©intd^ränfungen Sßatjern gegenüber
über bQ§ 53erein§Jtiefen. ©omeit über biefe ?(n=
loerbebetrieb, foraeit biefe

burd^

3

2(rt.

erlebigt

feien,

?lu§na^me,

jige

beftanb,

in biefer ^Sejie^ung jemals

bie

ber § 1 be§ 9ieid^§gefe|e§ betr.

enthielt

5Iu§übung öon
2)ki 1874, ober wegen
gelegen^eiten reicö§gefe|Iid^e ^ßorfd^riften erlaffen i^rer Unge^euerlic^feit aud) nur öerfc|ämt, inbem
fmb unb nichts ®egenteilige§ qu§ il^nen fid^ er= er ben Ummeg üorjeidtjnete, ba^ ein ®eifllic[)er,
gibt, öerlieren bie SJorfc^riften ber (Sinjelftaaten ber burd^ geri^tlic^eS Urteil au§ feinem ^mt ent=
npie bie§ auä) im ©ebiet be§ ^riootrec^tS ber laffen morben mar unb bennod^ bo§ ?lmt ausübte,
i^re ©eltung, o^ne bo^ beS^alb ba§ burd^ bie 3«"tralftet(e feine§ §eimat§ftaat§ erft
fJoH ift
@taat§bürgerred^t befeitigt loürbe, ro'it bie§ noc^ feiner ©taat§anget)örigfeit üerluftig erflört werben
;

—

bie 5ßer^inberung ber unbefugten

öom

ßird^enämtern

4.

—

ganj befonber§ unter II. be§ ©cblufeprotofoIIS ju
53ertrQg t)om 23. ^oü. 1870 betr. ben S3ei=
tritt 33Qt)ern§ jur SSerfaffung be§ ^eutfc^en 33un=

mu^te,

auSgemiefen werben fonnte.

el^e er

—

5IRit

bem Sie^t be§ ?lufentl)alt§ unb ber 9iieberlaffung
an jebem Ort be§ 9ieic£)§ war f onf equenterweife na^
be§ jum 5Iu§bru(I gelangt ift. S)effen g^ortbnucr bem erwäl)nten ®efe^ öom 1. 5coö. 1867 bie t5rci=
in ben (Sinjelftoaten ift j. 33. gerabe an ben poü" jügigfeit im ganjen 3ieid^ eingefüt)rt. ?lufent^alt§«
bem

9te(f)ten

tifci^en

Sioar

ift

feine§

gonj befonberS leicht erfennbar.
ber fog. ©runbrec^te in einem
nä^er beflariert n)or=

^Irtifel ber 9?eid^§t)erfaffung

unb

ben,

abfi^tlid^ nid^t

jtt)Qr

;

bafür aber finb

mand^e 3teid^§gefe^e grunbrect)tlid^en 3n{)alt§ üor=
fianben, fo ba^ n)enigften§ infou«eit üon „an=
gemeinen 9?eben§arten" nid^t gefprod^en toerben
fann.
2.

l^eitlic^er

9tec^t§begriff

für bie mannigfadjen

;

e§

ein

ift

©nmmelname

meldte ber ©taQt§=

9iedt)te,

9tei(^§angeprige gegenüber bem ©taot bjm.

W\i)

al§ folc^em

fiat.

®iefe 3ied^te liegen

matifd^ meit au^einanber.
l^iefee

für beftrafte
i^äütn für juläffig erachtet werben
ober unter ^oliseiauffic^t ftel)enbe ©ubjefte (§ 39
:

©t.®.95., § 3 ®ef.

ft)ftc=

©ie barlegen moÜen,

bie ganje Üted^taorbnung in bie (Srörterung

jiel^en.

S^amentlid^

ift

ber fog.

bie '5)arfteIIung

t).

1. 5]oö.

1867), au§ Ütürf=

ber OrtSarmen^flege (§§ 4/7 ®ef. ü. 1. 5iob.
1867) ; früher aud^ no^ gegen ?lnge^örige be§ 3e=

fic^t

fuitenorben§ (§ 2 ®ef. ü. 4. 3uU 1872), welche
93efdörQnfung aber burd^ ©efe^ Dom 8. ^Jiärj

(Jinjelne ftaat§= unb reid^§bürgcr= 1904

lid^e Siebte, üiac^ bem 55orgefagten ift ba§
©taat§= bjn). 3fteid^§bürgerre$t oKcrbingS fein ein=

bjtt).

befc^rönfungen fonnten baneben nur in beftimmten

oufgelioben

ift.

b) 5Rid)t minber wid^tig

fönlid^en

i^reitieit.

ift

ba§

3fiedt)t

ber per=

®ie 53ebingungen unb

tJormen, unter benen eine S8efd()ränfung berfelben,
inSbefonbere eine 93er§aftung ober polijeilid)e ^t\t=

na^me

muffen burcf) @efe| feftgelegt
®efe^ geregelt (©t.^.O. unb
12. pfebr. 1850). ?ll§ Doülommen ge=

juläffig

werben unb

ift,

finb burc^

preui ®ef. ö.
wölirleiftet war

bie ))erfönlid^e ^^rei^eit erft ju be=

trachten infolge ber ©orantie ber Unt)erle|lid;feit

au§ ber 255ol)nung gegen wiEfürIid^e§ Einbringen ftaat=
unb lidöer Organe ober, wo bie§ in p^erem Sntereffe,
Sanbe§recbt§.
3m folgenbcn foüen bo'^er nur 3. SB. 3um 3tt)edf ber S3erfolgung unb ?lufbecfung
einige ber mid^tigften, unb biefe auc^ nur Qnge= ftrafbarer ^anblungen, bod^ al§ julöffig erad^tet
mein, jum Steil im ^Infc^Iu^ on bie t)reu^if^e werben mu^, unter ben Dorn ©efe| beftimmten
^ud^ infofern
ba§ 5'iä'^ere muB 53orau§fe|ungen unb formen.
53erfaffung, bargelegt werben
bürgerlid^en üted^te untunlid^
ja^ilofen

;

fie

@inäelbeflimmungen

ergeben

fid[)

be§ 5Reid^§=

—

;

ben einfc^Iägigen ©pejialartifeln überlaffen bleiben.
@§ mag baju aber ^ier im öorau§ barauf ^in=
gemiefen mcrben, bo^ gerabe au§ ben nac^foIgen=
ben 3^fWfß""gen bie üöüige Un^altbatfeit ber
oben angefül}rten ^nfid&t Don ber 3nf)oltlofigfeit

unb
fidt)

ber

Söertlofigfeit
ergibt.

ÜJJit

3fted^te

ber (Sin^eimifc^en

nid^ten Derliert

j.

SB.

ha^ unter

bie i)erfi3nlid^e i^rei^eit unter

ift

©df)u^ gefleEt,

©trafen nur in ©emä^l^eit be§ befte^enben
®efe^e§ angebrüllt unb berljängt werben bürfen,

al§

b.

1^.

olfo al§ eine

§anblung nur bann mit

einer

©träfe belegt werben fann, wenn biefe ©träfe ge=
fe^lid^ beftimmt wor, bet)or bie ^anblung be=
gangen lourbe. daneben finb gewiffe ©trafarten

ba^ gänjli^ befeitigt (bürgerlid^er lob unb S3er=
b ermähnte ber perfönlid^en g^reif)eit an po= mögen§ein5iet)ung). 53or oÜem barf aud^ fein
fitiDem Sn^alt unb SBert, menn in 33ejug auf 9teic^§angepriger jum 3föec! ber SSerfolgung ober

a

bejeid^nete Ülec^t be§ freien ?lufent5alt§ ober

unter

bie

ftc

merben.

g^remben ben (Sinfieimifd^en glei^gefteflt 93eftrafung einem au§länbif^en ©taat ausgeliefert
werben (©i-.©.93. § 9) al§ ^lu§lanb gelten aber
;

a) 5)a§ urfprüngUd^fte
ber Biaati=

—

fic^

unb

unb

natürlid^fte 9Ject)t

9Jeicf|8angel^örigen

ift

ba§

IJJed^t,

innerhalb be§ ®ebiet§ be§ ^eimat§ftaat§ unb
feit

bem Sßunbea-,

fjreijügigfeit

öom

'ip'dkx 3?eic{)§gefe^

1. 9ioö.

1867

—

über bie

be§ ganjen

infoweit bie beutfd^en 53unbe§ftaaten untereinanber
nid^t

(©ef.

ö.

21. 3uni 1869).

5tu§wanberung bagegen
nadb

ift

®ic

freiwillige

freigefteHt

9)?aBgabe be§ ®efe^e§ in 58ejug

2[ße^r|)flic^t befc^ränft.

unb nur
auf bie

©taatSangel^örigfcit

1419

1420

ufro.

c) 3II§ %tH ber allgememcn perfönlid^en 9ted^t§= funb^cit ber Xeilnel^mer an einer 53erfammlung
unb §anblungsf rei^eit i[t bie ® e ro e r b e f r e i ^ e i t l^anbelt.
f) 3n aÜen biefen 58eäie^ungen föic aud^ für
autäufüffen, froft beren niemanb an ber 'iMuSübung
eines ©eroerbeS ge^inbert ttjerben fann, fofern unb bie übrigen 3ted^t§gebiete ift aÜen (Staat§ange^ö=
foiDeit nici^t bejonbere ge[e|ilic^e 33e]ümmungen, rigen ©Ieid^^eitt)orbem©efe^ garantiert,
namentlicf) bie ©eraerbeorbnung SBefd^ränfungen unb mo immer e§ fi(^ um rid^terlid^en (Sc^u^ ^an=
®ie Ie|teren befleißen teil§ borin, bo^ belt, ift er in ber 5lrt gefiltert, ha^ bie ri^terlid^e
feftl'tellen.
für gewiffe geroerblid^e Einlagen i^rer Sigenfc^aften ©emalt burd^ unabhängige, feiner anbern 3Iutori=

megen ober für

geroiffe

befonbere ^uüerläffigfeit er=

^eifd^enben ©ercerbebetriebe bie gewerbepoUäeilid^e

Genehmigung

crforberlici^

i[t.

aü6) ber ©runbfa^, ba^ boS
oerle^Iid^

Sa^in

gegen üorgängige,
öorläufig

tt)enigften§

gel)ört

Eigentum

unb nur qu§ ©rünben be§

i[t

äßol^IS

liefen

göEen

—

in

bringenben

6nt=

feftäufteüenbe

Sor

allem aber besiegt

fic^ bie i^rei^eit

3n

auf ba§ geiftige Scben.

erfler

Sinie

auc^
bie

ift

grei]^eitbe§religiij|en58efenntniffe§,
ber 33ereinigung

unb

ju SteligionSgeieÜf^aften

®ie 53erec^tigung

g)

am 5}erfaffung§leben

bem aftibenunbpaffiüen

Died^te beftel^en in
Ij

(\. 53.

einer aftiüen 2;eilna^me

be§ 9tei^§ b^m, be§ ^eimat=

bie fog. politifc^en ober ftaatSbürgerltd^en

ftaat§,

SB a

jd^äbigung entjogen loerben fann.
d)

geübt mirb unb niemanb feinem gef e^Iic^en 3Üd^ter
cntjogen merben barf.

un=

öffent=

©efe^e§ untermorfene ©erid^te au§=

tot al§ ber be§

ju

r e c^ t

l

gemiffen

Stmtern

öffentlidfien

al§ 53eifi|er in rid^terlidden 5?ollegien)

unb

namentlidö ju ben gefe^gebenben

53ertretungen,

ßörperfdiaften be§ 9iei^§ bjro. be§ ^eimat§ftaat§
(ügl.

b. 5lrt.

2Bo^Irec^t

unb Söa^lfä^igfeit) unb

gemeinfamen |äu§Iid^en unb öffentli(f)en 9te=
Iigion§übung gettjol^rleiftet unb ber ®enu| ber
bürgerlid^en unb ftaat§bürgerlic^en Siei^te öon

ben ^örperfdjaften ber ©elbftDermaltung.
h) Snblid^ l^aben alle ©eutfd^en bem 5lu§Ionb

bem

be§ 9teid^§,

ber

öom

(3?eic^§gefe|

fc^ränfung

unabl^öngig

33e!enntni§

religiöfen

3.

nur

foll

erflärt

Suli 1869). 5I(§ einzige S3e=
gelten, bo^ ben bürgerlid^en

unb [laat§bürgerli(^en 5pfiidf)ten burd^ bie ^i(u§=
Übung ber 9ieligion§frei§eit fein 5lbbruc^ gef(^e!^en
®ie 33eanfprud^ung eine§ Oberauffid^t§=
barf.
red^t§

„äußere D^eIigion§übung"

über bie

ben «Staat

bei ber ©(^mierigfeit, bie

ift

burd^

©renken

©d^u^

gegenüber glei(^mö|ig 51nfpruc^ auf ben

^ompetenj

beffen

fid^

bemgemö^

auf bie Organifation eine§ gemeinfamen
©d^u^eS be§ beutf^en §anbel§ im 5lu§lanb, ber
beutfd}en ©d^iffa^rt unb ibrer ^^lagge jur ©ec
unb ^Jlnorbnung gemeinfamer fonfularifd^cr 53er=
aud^

tretung,

Dom

iüeld)e

9tei(^ au§geftattet

mirb, cr=

ftredt (ogl. 9teic^Äoerfaffung 5lrt. 3, Ie|ter 5lbf. u.

mx 7).
©taat§=unbreid^§bürgerüd)e^flid^=

5Irt. 4,

abjufteden, bon je^er bie Duelle enblofer (Streitig=

3.

unb ^ai fpejieH in ^reufeen in ten. 2öa§ biefe betrifft, fo entfpringen fie au§
1870er ^a^rejur^Iuf^ebung bem Umftanb, ha^ ber ^injelne ©egenftanb ber
ba'^in beftanbener ©arantiebeftimmungen über f)errfd^ermad)t be§ 53unbe§ftaat§, in bem er mo^nt
©elbftänbigfeit ber 9ieligion§gefenfd)aften ge= ober bem er angel)ört, unb be§ 9teic^§ ift, fomeit

feiten

gett)Drben

ber erften^älfte ber
bi§
bie

fü^rt (ügl. barüber b.
e) 51ud^
ift

ber

Ä'ulturfampf).

2(rt.

biefe§

©ebanfenauStaufd^

freie

burd^ bie Unberle^Iid^feit be» ^riefge!^eimniffe§

geroäljrleiftet,

ftimmten

unbef(|abet ber ^ulöffigfeit, in be=

burd^

©traföerfafiren

,

—

öorgeie^enen iJäÜen
bie 53efc^(agna!^me

©efe|;

—

^onfurS

öon Briefen öoräunel^men.
burd^

©emä^rung

Ü^ic^t

unb

ber

2)er ^Betrieb

Gntpe^ung

ift

er

^re^frei^eit nac^
7. ma\ 1874)

ber

i^k^gabe be§ ©efetje§ (®ef.
gefiebert.

minber

tj.

be§ 5ßre^gen)crbe§

nid^t untermorfen.

ift

frei

3u^Diber=

fianblungen fönnen Sefi^Iagnatimen ber ®rucf=
fct)rift

gel^ört

unb Seftrafung jur

f^olge boben.

9{eidt)§= unb (Staate^
DJk^gabe be§ ©efe^e§
9?eic^§=
19. 5Ipril 1908
ju Sieden, bie

auc^ ba§ Died)t ber

angel^örigen, nad)
53erein§gef. ü.

^ter^er

—

—

feine

ftaatlidje

biefe§ 53er^ältniffe§

Tlaiijt

infolge

entfaltet,

ber 53ürger nid^t blofe jU

ift

öerfaffungSmä^igem, gefetjlic^ begrenztem ©el^or=
S)ie
fam, fonbern aud^ pr ^reue öerpflid^tet.
^ierlier
lüie

gehörigen ^flid^ten laffen

fid^

ebenfomenig

im einzelnen auf jäl^Ien fie um=
f)anblungen, Seiftungen unb Unterlaffungen

bie 9^ed)te

faffen

;

nadö 93ia^gabe ber ©pejialgefe^gebung.

S)er

©e=

I^orfamSpflid^t mirb inbeffen ni^t burd) ^Befolgung

ber ©efelje oüein genügt, e§ gehört baju ani) bie

^Befolgung ber rechtsgültigen ^Inorbnungcn ber
^Bel^örben

fDlc£)e
fie

unb Beamten, ©ie

reid^t

fogar fo weit,

jum Ungeborfam gegen
51norbnungen unb gegen bie ©efe^e, menn

bie

bafe

51ufforberung

bor einer

öffentlicf)

ftrafbar mad^t (§

110

9]?enfcöenmcnge

©t.@.58.).

Um

fo

erfolgt,
felbft=

ben ©traf gelegen nic^t juroiberlaufen, 53 er eine
äu bilben unb ju 53er fammlun gen ju=

i)erftänblid)er

fammenjufommen.

be§geridötIid)enunbüenDaItung§red^tUd^en3tt)ßng§

2)iefe§ 3ied)t unterliegt

bem genannten
©efe| ober etroa in anbern 9ieic^§gefe^en ent=
baltenen Sefd^ränfungen unb ben allgemeinen
fid^er^eitspotijeilid^en ^eftimmungen bea 2onbe§=
re(|t§ aud() nur injomeit, a\§ es fxä) um bie 53er=
f)ütung unmittelbarer ©efa^r für Seben unb ©e=

inSbefonbere polijeilic^ nur ben in

fclbft

burc^

ba^ ber Ungefjorfam
©trofgefe^gebung unb im 2Beg

er)d)eint

bie

e§,

gebrod)en merben barf unb ber unberechtigte 2Biber=
ftanb

gegen

©taat§gemalt

bie

©träfe gefteüt

unter befonbere

(§§ 113ff ©t.©.53.). 511§ be=
fonbere ^flic^ten finb in biefem 3ufantmen^ang
ift

JU nennen bie SBe^rpflidjt unb bie ©teucrpflid^t,
bie

^flid^t

jur

Übernahme

gemiffer ?imter

unb

©taotSangel^örigfeit

1421

1422

ufro.

auSjuüben, obne bo^
im übrigen bie gigenf d^af t als 9tcid^S= unb Staat§=
bürger unb bie bamit bertnüpften 33efugniffe üer=
loren gingen (ogl. j. 33. §§ 33/35 St.®.93.,
§ 1032 5lbf. 3 S-^.O., auä) § 93 a ©ew.O.).
5. Sd^u^ ber ftaatS= unb reid)§bür=
erfter Sinte gehören ^ierl^er ber §oc^üerrat (9^ei(i)§=
iinb 2anbe§!^od^tierrat)
unb ber SanbeSDerrat (3 e r l i dö e n 9t e d^ t e. 3nfoweit man mit Sabanb
(§§ 80/93 (5t.®.S3.); fobann feinblid)e -5)anb= u. a. in ben fog. bürgerlid^en 9tecf)ten unb ben
lungen gegen befreunbete ©taaten (§§ 102/104 ^runbrec^ten überhaupt feine fubjeftiDen üted^te,
©t.®.33.). 5Iuf ber «Pflicht ju perfönlic^er Xreue in ben le|teren inSbefonbere nur allgemeine IRebenS=
unb ^ietät gegen ben ^aifer unb ben SanbeS^errn arten ertennt, fann natürlid^ bon einem 3flec^tS=
öffentlid^red^tlid^e Sßefugniffe

tung „i[t juriftil'd^ in t^rer negatioen Stid^tung
öon ^ebeulung, b. ^. fie inöolDiert bie 9te(^t§=
pfü<^t jur Unterlaffung üon ^onblungen, weld^e
auf bie Sßefd^äbigung be§ Staats ^injielen". Sn

gegen bie onbern bunbeSfürftlic^en ^erjonen

fd^u^ feine Siebe fein. 5lber gerabe jene fog. „bür=

bcru'^en enblicf) bie 53orfd)riften be§ ©trafgefe^=

gerlic^en" Siedete, bie fid^ überoll in ben ©efe^en

buc^§ über 33eleibigung be§ 2anbe§!^errn unb Don

normiert finben, finb

tt)ie

53unbe§für[ten (§§

94/101 ©t.®.5B.).

®r»öerbunb33erlu[tber[taat§=unb

4.

reid^Sbürgerlid^en Stcd^te. 9Bie
Erörterungen über

unb

orbentUd^en ober ber SßerwaltungSgeric^te gefteEt

©taat§»

finb ober wenigftenS ben Sd^ut^ genießen, ber auf

ba§feI6e

bem 33efd^werbeweg ju erlangen ift. Sämtliche
ftaatS' unb reid^Sbürgerlic^en iRed^te aber, mögen

tt)irb

o^ne weiteres mit ber Qtaat^" unb 3fteic^§an9e^ö=
rigfeit erworben. ^nSbefonbere i[t im ®efe^ öom

1870

—

fidf)

fc^on au§ ben

bie rec^tlid^e 9?atur be§

9lei(^§bürgerrec^t§ l^erdorge^t,

—

wol^l obne ^luSnol^me
baS fagcn
mit 9led^t§fc^u| auSgeftattet,
inbem fie unter ben Scl)u^ ber Died^tfpred^ung ber
lä^t

ba& auä)

fie

Üiamen

l^aben, wie fie wollen, genießen 9ied^tS=

9?aturaIifation bjiD. Slufnal^me criüorbene 6taat§=

ben Sc^ui nämlid^, ben bie 53erfaffungen
genießen: 33erfaffungSeib beS StaatSober=
f eiber

Dteic^sange^örigfeit aüe bamit üerbunbenen

bauptS, ÜJiinifterö 3teid^SfanälerüerantwortlidE)feit,

1. SJuni

bjtt).

Siedete

unb

l^erDorge^obcn,

^^^fUc^ten

begrünbet.

bie burd^

S)amit

i[t

ober

ha^ bo§ blo^e 3ftei(^§= unb
<Staat§bürgerred^t immer unb unter oüen Um=
nod^ ni^t gejagt,

um fömtlic^e barin eingejd^Ioffenen
oud^ ausüben ju fönnen, raie ja oud^

ftänben genüge,
Sßefugnifje

auf bem ©ebiet be§ ^riüatred^t§ nic^t jeber tro^
in tioEem Tta^ ^anblungSföbig
ift. Diamentlid^ werben, worauf fd^on ^ingewiefen

IRed^tSfö^igfeit

ift,

für bie 51u§übung ber fog. ))oIiti)c^en Steinte

uod^ befonbere (Sigenfc^aften »erlangt, wie

j. ''S.

männlic[)e§ ®efdE)ted^t, ein beftimmteS ?(lter, Sßefi^
ber bürgerlidfien

Sn

S^renrec^te u. bgl. mel^r.

cinjelnen (Staaten treten nocf) weitere @rforberniffe
l&inju;

fo

®auer

(in

53erf.llrf,)

j.

33.

StaatSange^örigfeit oon längerer

^reu§en brei So^re, ?trt. 74 ber
unb 53ürgercib (§an[e[täbte, Sßat)ern),

weld^ le^terer früher fogar DerfAiebentlid^ 53or=

bebingung aud^ anberer üted^te (®runberwerb§=
berec^tigung, SefugniS jum felbftönbigen ^Betrieb
eines ©ewerbeS) war. Sold^e befonbern ©rforber^
niffe fennt baS bcutfc^e 9teid^§re(^t nid[)t.
S)er 33erlu[t ber ftaatS= unb reid^Sbürgerlid^en
9tedöte fnüpft fic^ an ben 33crluft ber StaatSan»
gebörigfeit. SBö^renb man aber bie ftaot§bürger=
liefen ^ed^te in

bem

I)ier

nid)t teilweife erwirbt,
licren.

So

erörterten weiteren

!ann

man

fie

Sinn

teilweife t)er=

^at bie Sßerurteilung jur 3ud)t^ou§''

bauernbe Unfäbigfeit in bem beutfd)en
^eer unb ber faiierli^en 9Jkrine fowie bie
bauernbe Unfä^igfeit jur ©efleibung öffentlid^er

ftrafe

bie

jd^u^,

Siedet ber 9teidE)S=

^^ietitionSred^t,

tretungen.

Sine anbere Srage

ift,

unb 2anbeSüer=
ob biejer Sd^u|

üoüfommen

ober aud^ nur als auSreid^enb
werben fann. S)a§ ift allerbingS nid^t
ber i^aH. Soü bon einem 3rceig beS StaotS=
lebenS gefagt werben fönnen, ha^ er red^tlid^ gut
georbnet fei, fo muffen bafür neben ben attgemeinen
uerfüffungSmä^igen ©arantien befonbere 5ßer=

audt) als

bejeicbnet

anftaltungen

Staat,

b.

1^.

getroffen

weld^e

fein,

bem

fetbft

gegen=

feiner 33el)örbenorganifation

über aüe 9ied}te jur ®urd)fül|rung ju bringen be=
iäl)igt finb. '2)ie

Organen mit

^onftituierung bon unab!^öngigen

biefer 3[Rac^tfülle

befd^ränften 9ted)t,

unb bon bem un=
SBa^rung jeben

biefelben jur

ftaatSbürgerlid^en Dted^tS anjurufen,
ber

eine

crfd^eint als

Hauptaufgaben für ben SluSbau unfcre§

ißerfaffungSlebenS.

3m
in

übrigen finb bie Staatsbürger fd^on fe^t

biefer

SBejiel^ung

DJii^braud) ber
(ogl. ^Ibfcbnitt

infoweit gejc^ü^t,

als

Amtsgewalt unter Strafe

28 beS St.®.33. §§ 331

ber

gcfteUt

ff)

unb

ber SBiberftanb gegen bie Staatsgewalt erlaubt
ift,

wenn

bercn Vertreter, bie SSeamten, welche jur
bon ©efe^en, bon Sefe^len ufw. ber

55o[Iftrecfung

©eric^te

unb S3erwaltung§be^örben berufen

uic^t in ber rcd^tmäfeigen

Ausübung

i^reS

finb,

Amts

(§113 St. ©.33.). Anwerbern finb bann
nD(^ gewiffe 33erbred^en unb 35erge^en in

ijanbeln

und)

33ejiebung auf bie

Ausübung

ftaatSbürgerlid)er

Siebte befonberS mit Strafe bcbro^t (ogl. §§ 105
1) als 33erbrec^en
bis 109 St.©.33.), nämlich

€mtcr (baruntcr ®efd^worenen= unb Sd)öffenamt)
tion Stec^tS wegen jur ^ol%t unb bewirft bie ?lb= baS gewaltsame Unternebmen gegen
crf ennung ber bürgerlichen (l^renred^te ben bauern= gefe^gebenbe SSerfammlung ober
:

ben SSerluft ber auS öffentlid^en 2Ba^len für ben
SSerurteilten

!l)cröorgegangenen

Unfä^igfeit,

wä^renb ber im

Seit

|)olitifd^e Siedete

9tec^te

unb

bie

Urteil beftimmten

fowie aü(i) gewiffe weitere

ÜJiitglieber; 2) olS S5erge^en
lid)e

eine inlänbifd^e

eiujelne

i^rer

gewiffe baS öffent=

ÜBa^l« unb Stimmred^t ber Snlänber betref=
unb jwar a) 33er^inberung an

fcnbe ^anblungen,

ber 3luSübung beSfelben, b) gölfcliung ber öffent=

1424

8taat§antt)oItjd^aft.

1423

ftimmen.

5Iuffid^t§=

im (5traf= unb Siöilproje^ unb al§
unb SSermaltungsorgan be§ Sufü^^

Sie berfd^iebenen Sel^rbüd^er bc§
Sitcrotur.
StQQt§red^t§, h3ie ßabanb, Me^er, $Rönne, ©et)bel,

minifter§.

©leic^mol^l lö^t

©d^ulje u. bie 2lrt. ©taatä- bjto. Siei^Sange^öng^
in ben oerfc^iebenen ftaat§ipiffenfc^QftIi(f)en
Wörterbüchern, ferner 9iel)m, STÜg. Staatslehre,
in 5marquarbfen§ §anb6u(| be§ öffcntl. fRec^tä;
©dömibt, 2Iüg. ©taatäle^re, im C>anö-- u. ßef)rbuii)
ber (Staat§toiffenfc^aften üon f>ecfel; ^eßinel, ©t)=

ftanbeS

liefen SBa^Ien, c)

^an] ober

53erfQuf öon 2Bq^I--

feit

lRecE)te (1892) u.
öon Seaner, in ber 3eit=

ber fubjeftiöen öffentlidien

ftein

Sefjjrecfiung biefe§ a3uc^§

für ba§ 5Priüat-- u. öffentli(|e 3lec^t ber ©e-gentoart öon ©rün^ut Sb XXI (1894) 107 ff;
ateüinef, IRed&t be§ mobernen ©taatä (1905). ®ine
Stnsa^I öon Sluffä^en in §irt^§ Slnnalen be§ Seut=
j(f)rift

f(|en 9iei(^§, foö. gei)bel(1876, 1881, 1883, 1898,
1899, 1900), ö. Sütarti^ (1875), Sanbgraff (1870),

3ie^m (1892), S3auer (1892). ©e^bel, ©runbäüge
einer atlg. ©taatSlelire (1873); Äletfe, ®a^ norb=
beutfcf)c ^unbeSinbigenat in feinen recfittictien ßon=
fequenjen (1871); ©erber, ©runbjüge be§ ®tQat§=
rec^t§ u. Über öffentli(^e atec^te (1852); 6a^n,
Sa§ fReic^§gefe^ über bie ßrtoerbung u. ben S3er=
luft ber 3tei^§= u. @taat§anget)örigfeit

1870 (^896).

öom

1.

3uni

[2ßeaftein.]

^iaaUan\»aH^ä)aU*

Dted^tSpflege

ba|

fid^

nic^t be^oupten,

bie 6f)renf)aftigfeit be§ franji)fifd)en 5tid)ter=

unb

bie Unabl^ängigfeit ber ©eric^te burd^

ba^ ministere public
bie

liefert

franjöfifc^e

33e(ege bafür,

ba| in

gelitten

i)abi

mof)I aber

;

9ie^tfpred)ung ja^Ireic^e

fd^iüierigen

©traf= unb 3ibi(=

fragen bie grünblicf)en ^onflufionen be§ ministere

public, jumal in ben Pieren Snftanäen,
iid^

guten

ju einer

9tec^tfprec^ung

tt)efenl=>

beigetragen

f)aben.

®em

33eifpiel i^ranfrei(^§

bei (Jinrid^tung

©taat§anraaltfdfiaft folgten Stauen, ^Belgien,

ber

§oI=

lanb unb bie Iinf§r:^einif(^en beutfc^en Sänber,

mo

ba§ franjöfifd)e

bie

3ted()t fid^ erl^ielt, teilmeife aucf)

fübbeutfd)en (Staaten

unb

5}}reu^en burd^ 33erorb=

nung uom 28. 3uni 1844 in S^efa^en. Dlac^
1848 rourbe in ganj ®eutfd)Ianb, al§ im Straf=
öcrfa^^ren bie öffentlid^feit unb DDlünblid^feit unb
bie Sd)iüurgerid^te eingeführt

mürben, bie Staat§=

anroaltfc^aft oI§ ^lnflagebe{)örbe eingefüf)rt.

ßnglanb

l^at

1879

5lud^

eine öffentlidie ?lnflagcbe^örbe

unter Öeitung eine§ Director of public perse-

(Staatsaniöaltfc^oft

cutions eingeführt,

bie fubfibiär einld)reiten foH,

im 9iamen be§ ©taotS menn bie ^rioatanflage bem öffentlid^en Snt^eftc
bie (StrofDerfoIgung ju betreiben unb eine 53üt= nid^t genugtut.
S)er öffentlid)e Slnflöger bleibt
lüirfung im 3tbiIproje^ auszuüben i)üt. Sßeber bort aber ebenfo mie in D^orbamerifa an ben 33e=
ift

bieientge 58e^i3rbe, welche

ha^ römifc^e nod^ boS germaniid)e

Siecht fcnnt eine

griff

ber

^arteifteHung projeffnalifd) gebunben.

^ei .^übififation ber beulid)en ^rDje|gefe|e in
raeil Ü^nen ber(Sebanfe einer 53erle^ung ber öffent=
ben 1870er Safjren ergab fid) bie Unmöglidfifeit
Iid)en Orbnung burd^ ftrafbare §anblungen fern einer ftreng ein{)eitlic^en ^eglung ber (Staat§=
lag.
3m fanonifc^en Stecht finbet fid^ bei ben anmallfc^aft au§ ber (Selbftönbigfeit ber pd^ften

ber f)eutigen (3taQt§anmQltfd)Qft analoge 33e;^örbe,

regelmäßig

©erlebten

geiftlid^en

ober fiscalis, nield^er

im

ein

promotor Suftijbermaltunggfteüen in ben einjelnen beutfd^en
Staaten. ®a^er ift nur beim 9teid^§geri(ftt bie
StaatSanmaltf^aft rec^tlid) unb abminiftratio in

öffentlichen Sntereffe üI§

^(nfläger auftritt.

35ie l^eutige iStaatSaniDaltfd^aft '^at i!^ren Ur=
l^jrung in ^^ranfreid).

33ei

ben ^Parlamenten,

b.

i.

ben ftänbigen 53ertretungen, H)eld)e in ben ber=
^ronlänbern bie SJed^tSpflege ausübten,

fc^iebenen
bilbete

fi(^

jur ^Betreibung ber fi§falifd^en ^nge=

beten 5?ompetenj bei junef)menber 3en=

roi,

t).

burd) Steid)?*

anmalt unb bie 9?eid)§anroölte au§geübt. Sie
werben auf 5Borfc^Iag be§ Sunbe§rat§ bom ^aifer
ernannt unb fönnen jeberjeit burd^ faiferlid^e S3cr=

feit

5]ßroje^öertretung

du

ein^ieitUc^, b.

S)a§ ?Imt ber Staat§anmallfc^aft
wirb beim Üteit^Sgeric^t burd^ einen Oberreid6§=
gefe| geregelt.

pufigen ^onfisfationen
bem 14. Sa^r^. eine ftänbigc fügung penfioniert merben. Sie finb 3flei^§beamte.
ber Könige au§, fog. procureurs •^^ie Seitung unb Sinffid^t über fie fte^t bem 9tei(^s=

legen^eiten, namentlid) ber

unb ©elbbu^en,

i^rem 5öirfung§!rei§

unb fci^on in ben Orbonnan^en
^arl§ VIII. (1493) unb 2ubtt)ig§ XII. (1498)
im mefentlid)en bie (Stellung be§ !^eutigen minitralifation lüud^g

faujler ju.

SI)re 2:ätigfeit erftredt fij^

auf bie

ftaat§anmaltf(^aftlic^en 35erric^tungen in ben

an

gelangenben (Straffadjen. Sinnen
obliegt bie Strafoerfolgung bei ^od^= unb SanbeS»
has, 3teic^§gerid)t

stere public

erreid)te mit bureaufrati)d)er Unter= berrat, ber gegen ^aifer unb Sieid^ gerid^tet ift
orbnung ber bei ben Untergeridjten fungierenben e§ fte^t Ü^nen eine^3^itmirfung in gemiffen anba§
procureurs unter ben bei ben ^^arlomenten (fpö=> Dieid)§gerid)t gelangenben ^i^^illf^t^f" ä"- ^üd^
teren cours d'appel) fungierenben procureur in ben oom Dieic^§geric^t ober bem @f)rengerid^t§=
general. S)ie gro^e ^leüolution öon 1789 be= ^of für 9ie(^t§anmälte ju entfd^eibenben 5DifjipU=
feitigte jmar mit bem i?önigtum beffen 5Settreter,
narfad^en muffen fie mitmirfen. 3n ben oben er=
aber nic^t ha^ 3n[titut felbft. 5lapoleon I. orgoni-- irät)nten §0(^= unb 2anbe§Derrat§prDjeffen ^aben
fiertebaS ministere public burd) ben Code aüe ^Beamten ber Staat§anmallfd^aft im ganzen

d'instruction criminelle

unb

bie

in ber
fte^t,

Dom

17. 5^00.

Loi d'organisation bom 20.
?Irt,

tüie

e§

2(pril

1808 'Stdä) ben ^Inmeifungen be§ Dberreid)aantDaIt§
1810 9oIge jn leiften, mä^renb fonft im allgemeinen

nod) ^eure in (^ranfreic^ be=

al§ raiHfä^rigeS SJBerfäeug bea gerabe ^eri=>

fd^enben

SfiegimeS,

al§

loefentlic^en

Q^aftor

ber

ber

Oberreid)§onma(t

ftaat§anmallfd)aftli(^en
ftaoten

ift.

nid)t

ber 33orgefe|te

^Beamten

ber

ber

S3unbe§=
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©taQtäontoaltfd^aft.

®ie Organifotion

her in bcn SBunbcSftaatcn

tätigen @taat§ann)QUl(f)QJten

in

ift

bem

®ert(f)t§=

oerfaf)ung§gcfe^ nur fragmentorif^ geregelt unb

im

tt)eientltd)en

bem Sonbeäredit

33ei

überloffen.

iebem ©eric^t fott eine ©tant§antt)Qlt|c^Qft befielen,
©ie ift ben orbentlid^en ©eric^ten angcgiiebert.

öeftimmung be§

bireft unterfteüt,

ou^erorbentlicber Sißid^tigfeit.
bie

ift

triert.

C)berlQnbe§gerid)ten benSitel „OberftaatSanrooIt "

ben

bei

„ßrfter ©taalSanmalt".

Sonbgerid^ten

S)ie örtliche ^ufiänbigfeit ber ©tQQtganroaltfd^aft
richtet

noc^ ber ber ©erid^te, benen

fid^

3n

teilt finb.
fic!^

mu^

©ilfötten

3uge=

fie

jebod^ ouc^

an

ein

unjuftänbiger Staatsanwalt bie in feinem

notroenbig werbenben 3Jmt§()anbIungen
oorne^men. ®ie ^uf fi({)t unb Seitung ber bunbe§=
ftaatlid^en (StaatSamoaltfc^aft obliegt ber 2anbc§=
juftijtiermaltung unb ben öorgefe|ten ftaot§ant"oIt=
33cjirf

fd^oftUd^en 33ebörben ob.
!^at fid^

^ie ©taaisanraalijdiaf

bereu ^Jtnweifungen ju fügen. SSefte^t eine

53orbilblicb bierin

Organifation ber babifd^en (StaatSanmalt=

©te ift am ®i^ beS 2anbgerid)lS fon}en=
S)em ©taatSanmatt finb ein ober mebrere
?ImtSanmäIte, raeld^e bie 33efäbigung jum 3ticbter=
amt erlongt boben, als ©ebilfen beigeorbnet. Sn
fdbaft.

ift

geminnt bie Sßerfolgung an
Unb baS ift bei ben

mit ben beutigen SSerfebrSöerböItniffen jufammen»
bängenben günftigen glu^itmöglidbfeiten oon

ben 53unbe§=

?(mt§t{tel§

Sn

übcriafjen.

ftaaten

fo

©dbneüigfeit unb Sntenfität.

ben meiften füf)ren bie
erflen ^Beamten ber (5taat§antt)aUfd^aft bei ben

S)te
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ben größeren ©tobten ftebt bie 5?riminQlpolijei,
in ben fleineren bie ©enbarmerie in ibrer bienft=
2:ätigfeit unmittelbar unter bem @rften
©taatSanmolt. Sie ift aud) im felben ®ienftge=
bäube untergebradbt, fo bafe fie jeberjeit jur 33er=

lid)en

fügung ftebt. 2)ie ^mtSanmälte (5lffefforen) finb
8 bis 5 Sabre als felbftänbige ©ebilfen ber ©taatS=
anmaltfcbaft ongegliebert. Sie erhalten unter Sei»
tung unb

ber StaatSanroöltc eine gute

^luffii^t

Sie fmb nidbt nur in amtSonmalt»
Soeben tätig, fonbern bearbeiten für

Scbulung.
fd^aftlidjen

StaatSanmaltfdjaft au§ me{)reren 93eamten, fo ift
fic nid^t etma al§ foKegiale 33e!^örbe mie 3. 33. ba§

bie ibnen unmittelbar uorgefe^ten

2anbgcrid)t aufjufaffen, fonbern ber

ricbterlid)er

ift

2:räger be§ ?(mt§.

2)em

erfte

33eomte

franjöfifdjen 3iec^t ent=

@in

größere Stroffäüe,

unb

StaatSanmältc

öfterer SBecbfel jmifd^en

ftaatSanmaltfcboftlidber 3;ätigfeit

ermögli(^t eine grünblicbc 33eberrf(^ung beS Straf=

—

3n S3ai)ern mürbe 1910 eine
mobernen 53erbältniffen unb ?(nfd)au»
f)eitltc^ unb unteilbar. S)e§^alb fann jeber ©taat§=
ungen me^r angepaßte ®ienftDorfd)rift für bie
anmalt eine§ Sejirf§ bie 53errid)tungen feines ^mt§ StaatSanmaltfdjaft (Dom 29. Oft. 1910) erlaffen.
bei iebem ©eric^t be§ 33ejirf§ ausüben (fog. ^ebo=
3um SätigfeitSfreiS ber StaalSanmaltfct)aft
fpred^eub gilt bie (StaatSanmaltfd^üft eine§

Ober= unb

ianbe§geric^t§= ober 2anbgeri(^t§bejivf§ al§ ein=

IutionS=

unb

unb

©ubftitutionSred^t).

S8ci

ben ?(mt§=

(Sd^öffengerid)ten t)errid)ten bie 3lmt§onmnIte

bie ftaatSanroaltfc^aftlid^en ^^unftionen.

3)ie ©taatSanmaUfd)aft ift oon ben ®erid)ten
unabböngig. ©ie barf feine rid)terlidöen ©efdiäfte

üerrid)ten

unb

feine SDienftauffidtjt über bie Stid^ter

3iöilred)tS.

neue, ben

geboren

3n

f olgenbe

S

t^unftionen

r e db t § b f l e g e ift bie Staat?
onmaltfcbaft eine ben ©eridbten gleid)gefteGte 33e=

ber

t

r a

f

börbe, beren SKitmirfung in allen ?lbfcbnitten beS

SßerfabrenS uneilä^licb

ift.

mittlung »on Straftaten

'^^t liegt ob bie

teils

Sr^

unter

felbftänbtg

ausüben. 2)ie 33eamten beS ®i(^er^eitSpolijeibien=

Sßemi^ung

Hilfsorgane ber ©taatSanmaltfd^aft unb
baben ben bienftlidben 5Inorbnungen i^reS bireft

unter aJJitmirfung beS 9ticbterS bei folcben ^ften,

üorgefc|ten ©taatSanmaltS ^^olge ju

banbelt; baS 9ted)t, 33orunterfud)ungen bei

fteS finb

3Reidb

betreffenben Kategorien ber
S)ie nidbt einbeitlicbe

Beamten ju

Organifation

fdbiebener ^iad^teil aufjufaffen,

ber ^lufgaben ber 3^funft

©ebiet

e

unb

bejeicbnen.
ift

eS mirb eine

1)'mxxi

fein,

als ent=

eine a

1

(=

3lnberung_ anjuftreben. S)aS midbtigfte

ftaatSanmatffc^aftlidier

Stötigfeit

ift

©trofberfolgung.

Unb

fation,

größere Straffbeit burd)

tjkx

eine

eS

ift

§crbeifübrung ber Unabbängigfeit üon ber
Ii5eibebörbc ju ermöglid^cn.

bie

©acbe ber Organi=

raeiterung ftaatSanmaltfcbafllidber ^efugniffe

unb

2)a§

aber ben SanbeSgcfe^en überlaffen, bie

ijüt

m ä b H cb

leiften.

Um

(Sr=

mo

e§ fidb

ibrer poliäeilid^en Hilfsbeamten,

um

teils

58erbaftung, Höu§fu<^ung u. bgl,

bem

juftänbigen ©eridbt ju beantragen unb barin iebcr=
jeit

einjugreifen

;

baS

$Red)t,

bie 51nflage

ju er»

beben unb in ber Haubtüerbanblung ju üertreten
bie Ergreifung öon 5KedbtSmitteln
bie Stroföott=
;

ftrecfung.

Üiacb ber beutfd^en Strafproje^orbnung bot bie
StaatSanmaltfdbaft ebenfo mie in ^ranfreidb baS
5tnflagemonobol unb übt baSfelbe oIS S3ermal=

tungSbe^örbe nadb freiem (Srmeffen. 91ur in roenigen

unb i^äüen fann oudb öon anberer Seite eine ?lnflage
^0= er'^oben merben, nämlicb a) üon ber Steuerbebörbe,

menn bie StaatSanmaltfd)aft bie ^Inflage ablehnt
(§ 464 ber St.^.O.) b) megen 58eleibigung unb
©taotSanmaltS ^örperüerle^ung öon bem 5]priöatfläger (§ 414).

eine erfolgreicbe

energifd)e S3erfoIgung burdbfübren ju fönnen,

;

baS perfönlidbe Singreifen beS
unbebingt nötig. (Sr mu^ rajdb am Satort fein, 3m übrigen f)at berienige, meld^er bie (Srbebung
bie notmenbigen 5(norbnungen felbft treffen unb ber bffentlicben 5lntlage beantragt, gegen ben db=
bie 5Sernebmungen madfien fönnen, er mu& fd^ncü lebnenben 33efcbeib ber StaatSanmaltfdjaft nur
unb entfc^Ioffen fein. S'Jimmt er bie 33erfoIgung baS 9tecbt ber Sefcbmerbe unb äu^erftenfallS ba§
tion öornberein in bie §anb, fo mirb fein ^jerfön^ 9tedbt, eine gericbtlicbe Entfcbeibung barüber ber=
l\ä)t§i Sntereffe am ^aÜ gefteigert.
©inb ibm bie beijufübren, ob bie StoatSanmaltfd^oft bie 5ln=
ift

Hilfsorgane, bie Kriminalpolijei unb ©enbarmerie

flage ju erlieben ^at (§ 170).

3n mancbenSäÜen
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ober fonn bic ©trafüerfolgung nur auf Intrag
ber ?lntrag§berecf)ti9ten ober (gegen SBeamte) mit

einengenben ^(uSlegung be§ SSegriffS „S5erle|ter"

Ermächtigung ber ^el^örbe ober (gegen 3Ibgeorb=
nete) be§ 3Jeici^ötag§ über SonbtagS eintreten.

S3ei ber Sieform be§ ©trofprojeffeS fpielt bic
grage, ob ba§ ?InfIogemonopol bcibetjalten merben

Sft

aber bie 3lnflage einmal eripben,

jo

i[t

ebenfo mie in ^^ranfreid) ber S)i§pofition ber

jie

(Staat§anit)oItlc^aft infoferu entzogen, al§

fie ni(i)t

f)inneigt.

eine mid^tige Dblle. ^n ben alten
ha% ©trafred^t Don jioilrec^tlic^en
93?omenten befierrfdbt. ©ort fann auf bie ©träfe
üerjid^tet merben. (Jntmidelt fid^ aber ber ©taat

foE ober

nidEjt,

9ted)ten roirb

me^r surüdfgejogen meiben fann nnb ba§ ®eri(^t
roeber an bie 53eiDei§anträge nod) an fonftige ?In= 5um 3tedf)t§ftaat, fo treten biefe ©rmägungen in
träge ber ©taat^anroaUidioft gebunben i[t, alfo ben ^intergrunb, S)a§ Dled^t auf ©träfe mirb ju

au^

tro| be§ 5rei)pred;ung§antrag§ [trafen

fmn.

©trafprojelorbnung befolgt alfo bi§
äur 5tnflage ba§ 3lffufotion§|)rinäip unb bc^anbelt
2)ie bcutl'dje

©traföeifolgung qI§ $Qrteifaci)e (actio popu-

bie

laris), natf) erhobener ?lnflage aber befolgt

Snquifitionsprinjip unb legt

fie ha§i

®erid)t bie 33er=

Strafoerfolgung al§ 5lec^t§=

bie

pfli(^tung auf,

bem

fad^e äu bc^anbeln. 9?ac^ ber ßfterreid^ifd}en (5traf=

pro^elorbnung

ba§ ^IffufationSprinjip ftreng

ift

<5taat§anma(tf(^oft

bie

2Benn fonai^

(Sbenfo in (Snglanb.

burdjgefübrt.

einen

proäeffualifd^

ber

^ortei ä^nlid^en ß^arafter |at unb bie beutfc^e

©trafproäe^orbnung, abtoeit^enb üon ber franjö=
fifdjen, biefog. „2Baffengleid^:^eit"

unb S3erteibigung burc^gefü^rt

anmottfdöaft
fo

5iDifc^en©taat§=
^at,

SlaatSanmaltfdiaft bod^ »oeber

unterliegt bie

ber ^ifjiplin be§ S3orfi|enben,

Dom

5lngeflagten abgelefjnt merben.

bie (Staat§aniDaitfi^aft einerfeit§
bie

Partei im ^roje^,

3n

mebr

fe{)Ien

mie

anberfeit§ 5parteired)te,
ergibt.

)o

fid^

§at
wie

9xed)te

ii)x

aber aud)

au§ oorflel^enbem

ber 53erl)anblung ^ot bie @taat§anmalt=

fc^aft ba^! ^ntcreffe

be§ ®taat§ ^u nertreten, ba§

ebenfofebr bie ^reifpre(^ung be§ llnfd)ulbigen mie
bie ^Verurteilung
'ijüt

beSl^alb

be§ ©d)ulbigen

<Sie

er!^eif(^t.

üon Dorn^erein neben ben beloftenben
Satumftänbe ju ermitteln

aud^ bie entlaftenben

unb

be§ 3Inge!(agten ju bean=

bie i^reifpred^ung

tragen fotoie bei feiner 55erurteilung 9ted)t§mittel
ju feinen ©unften einzulegen,

menn

fie

jur llber=

jeugung feiner Unfc^ulb gelangt ift.
S)a§ ^ntlagemonopol ber (Staat§ann)altfd)aft
fd^Iie^t

bie föefabr be§

ätcar fomo^I burd^ bie

au^

Ü3?iPraud)§ in

Erhebung

fid),

bel^alb

3m

tragen.

3nquifition§pro5e^ mar ber 3iid^ter bie ©traf=
üerfoIgungSbebörbe. 3ur 2Bat)rung ber rid^ter=
lid^en Cbjeftibilät

mürbe im mobernen ©trafpro=

je^ bie ©trafüerfolgung

®a§

Dom

Diid^teramt getrennt.

Trennung ift bie l^eutige
©taat§anmaltfd)aft. ©ie ift ein bem 3uftiämini=
Ergebnis

ber

für ba§
aud^ 3roedf=

fterium unterfteüte§ 5ßermaItung§organ,
al§ foId[)e§ bi§ ju einem getoiffen

@rab

mä^igfeit§grünbe bei ber ©trafoerfoIgungSpflic^t
anertannt finb. S)o§ ^Inflagemonopol ift ein ?lu§=
flu^ be§ abfolutiftifc^en ©taat§gebanfen§.

(£§

miÜ

Untertanen möglid^ft Joeitge^enb fd)ü|en. ©iefer
an fid^ mo£)Imeinenbe SBille ift aud^ f)eute nod^ al§

bie

leitenber

©runbfa^ in§ 5tuge ju
©ad)en aber (j.

midt)tig€n

bigung,

erfcfimerte

3n

faffen.
33.

ben

©ad^befc^ä=

mo

^örpert)erle|;ung ufm.),

nur einjelne in il^ren
9ied^t§gütern berieft finb, mu^ biefen ba§ Üied^t
jugebiüigt merben, barüber ju entfd)eiben, ob fie
eine ©trofbcrfolgung münfdben ober nid)t.
3m
im
Sntereffe ber eint)eitli(^en ©trafüerfolgung

nid)t bie ©efamttieit, fonbern

,

Sntereffe be§ '2lnfef)en§ ber (^efefee
pflege
iidjen

mu^ am

werben.

feftge^olten

unb

SegaütätSpriuäip,

5ßerfoIgung§pfIid)t

ber 9ied^t§=

b. b-

ber ftaat=

ftrafbarer £^anblungen

2Bären

3>i3cdmä|igfeit§=

grünbe (Cpportunitätiprinjip) für bie (£ntfd)Iie=
feung ber ©taat^anmaltfc^aft mo^gebenb, fo mürbe
in furjem

ibr ber 33ormurf ber ^arteilid^feit ge=
mad^t, baburd) ha^ 5lnfeben ber Suftij unter=

graben,

bie

aufgeljoben

ber

Ein!^eitlid)!eit

unb

unb %üx unb 2:or

ungered)tfertigter

mu^

(Jr

©orge

für bie 9iec|t§öerfoIgung

no^ fann ibr 5Ser= minber

treter (roegen 33erbadöt§ ber ^arteitidjfeit, roie ein

Däc^ter)

einer 9ied)tspf(id)t be§ ©toat§.

©trafoerfolgung

ber 2aj:f)eit in ber Serfolgung

geöffnet.

tunität§prinjip§ geben

2)ie ^Jreunbe be§
nict)t

fo meit,

Oppor=

^u forbern,

ba^ bie ©trafoerfolgung überl^aupt nur burd^
3medmäBigfeit§ermägung beftimmt werben fott.
Slnflagen ift nidit ganj ju nermeiben; für bie DJkpgebenb für fie ift bie SntereffenfoIIifion. (J§
9?ac^teile, bie fie bem öon if)r ^Betroffenen 5ufügt, mag öfters oorfommen, ha^ öffentlicbe unb in=
fo burd) bie llnterfudbung§f)aft, bie Soften ber bioibuelle Sntereffen äufommenfto^en. 2Benn in
SSerteibigung unb fonftige ^(uetagen, f)at ber ©taat einem fold^en ^^all jebeSmal e§ bem Ermeffen ber
einzutreten, ©elungen ift e§ jebo^, bie ftaatlic^e ©taat§anmaltf(^aft überlaffen märe, ob 5Inf(age
erl^oben werben fotl ober ni^t, fo würben fic^ balb
?l^flidbt einer gntfd^äbigung ber unf d)ulbig in Unter=
fud^ung§baft gejogenen ^erfonen 5ur gefe^tid^en bie obengenannten t^olgen jeigen. 9tur bort, wo
^Inerfcnnung ju bringen (®efe| betr. bie (5nt= Dorwiegenb ^rioatintereffen in t^rage fommen,
hinflogen mie burdö ba§ Unterlaffen ber ©rbebung
gered)tfertigter.

^ie

(Srfiebung

ungeret^tfertigter

fcfiäbigung für unfd)ulbig erlittene Unterfudbung§=
baft

öom

14. Suli 1904).

^^tid^ter^ebung

3ur Ißer^inberung

gerei^tfertigter

hinflogen

C}at

ber
fid^

ba§ in 2>eutid)Ionb geltenbe 9\e!ur§t)erfa^ren al§
ju eng ermiefen, meil beffen (Sinlegung auf ben
53erle^ten befd^ränft

ift,

bie

bat ba§ Opportunitätöprinjip feine iöered^tigung.

3n

Dotier

©trapeit

ift

ha^ Segalitätsprinsip

aud) ^eute nid^t burc^gefül^rt.

©o

entfcbeibet bie

©taotSanwaltfcbaft, ob eine ^Saätt in tatfäd^Iid^er
SÖejiel^ung al§ aufgeflärt

anjufe^en

^ra£i§ aber ju einer im S5erneinung§faü ha^ SSerfa^ren

ift

ein.

unb fteHt
©ie ent=

—

©taatSbonfrott
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©tootSbürgerlic^e (Srjiel^ung.

im Sluslanb begangene
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2)ie g^e ift bie ©runblage be§ ©taat§,
^eim feiner eEiftenj. ®em fittli(^en SBefen
anbern <Baä)m, ob bie 33erfoIgung im öffenlltd)en ber ®^e entfpric^t bie im 6f)riftentum il^t gege=
Snterefje liegt (j, 5Ö. 33elcibigung). 3m ©ntmurf bene UnauflöSlid^feit, ©in^eit unb f)ciligfeit. S)er
3ur neuen ©ttatproäe^orbnung i[t für bie ttber= d^riftlic^e «Staat l^at alle Ißeranlaffung, fein 5un=

ob

fi^eibet oud^,

geroifjc

im Snianb

^elifte

oerfolgt

tretungen foroie für eine

9ieit)e

in

foüen,

ttjerben

anberer "Selitte, |o

93ebro^ung, ^au§frieben§bruc^ u. bgl, bo§

Op=

oorgefel^en; mo ber 8taat§=
anmalt an ber ^iid^toerfolgung fein Sntcreffe !^at,
foH ben 5ßcrle^ten ber 2ßeg ber 5)}riüatflage offen
ftel^en.
@ine foIc|e meitere ®ur(|bred;ung be§
2egalität§))rinjip§ märe nur ju begrüben.

|)ortunitQt§prinäip

3m 3

p r j e fe ift bie 3;ätigfeit ber
©toat§anmaItfd)aft nad^ ber beutjd^en 3ioiIpro je^=

orbnung

ö

i

i l

eine

606

ß^efac^en (§
(§

645

bei

ff),

9^ur nod)

geringfügige.

fefir

in

ff),

in

(Jntmünbigung§fac^en

9iec^t§ftreitigteiten

bie

meiere

,

geflfteüung be§ 9ie^t§oer^äItniffe§ jmifc^en (Jltern

erfennen.
ber

bament ju fc^ü^en. @§ ift jeboc^ eine befannte
2:atfad)e, ha^ bie (StaatSonmaltfd^aft biefe i^r im
Siöilprojefe jugebod^te Slufgabe, fomeit e§

@^e ^anbelt,

?lufrcd^ter^altung ber

^önben

in 2Birflid)feit gauj in ben

©eric^t

felbft

liegt

ber Parteien.

ajiöglic^feit ber

bie

ift

um

fid^

gut mie

2)a§ 93etreiben ber ß^efad^en

nic^t erfüllt.

Dem

fo

^uf=

tlörung burd^ eignes initiatiöeS (Singreifen nur
inbireft möglidf|.

S)ie

abmini ftrotioe

anmaltfd^aft al§

Organ

Jranfreic^

eine

minifter al§

Organ

Sätigfeit ber ©taat§=

bebeutenbe.

fel^r

mar

ber Suftijauffid^t

S)er

ber Suftijl^ol^eit

in

Suftij^

mit

t)erf eierte

unb ßinbern jum ©egenftanb l^aben (§ 640 ff) ben ©eridfiten burd) ha^ ministere public. S)a§=
unb im 3IufgebDl5üerfaf)ren bei 2;obe§ertIürung felbe ^atte über ben ©ang ber 9led)t§pftege unb
(§ 974) ift eine 9Jiitmirfung ber ©taat§anmalt= über bie ^Jierfonalien regelmäßig ju berid^ten,

3n

oorgefel^en.

f(i^aft

nur nötig, menn
anmaltfd^aft

ber 9iegel mirb fie bobei
ßlagc gegen bie ©taat§=

bie

erf)oben

^ioilproje^orbnung

mirb,

S)ie

tjermittelte

ben 33erfe^r ber ©erlebte untercinanber

9?equifitionen

(bei

Entwürfe ber inftanj über

I^otten bie obligatorifc^e 3[Rit=

bie

u. bgl.)

unb mar

^JriebenSrid^ter,

21uffid^t§=

über bie (Sub=

alternbeamten, über bie 5lnraälte (avoues, nid^t

toirfung ber ©taatSonmaltfc^oft in (J^efoc^en oor=

aber über bie ?lboofaten), über bie dUiaxt,

53on ber 3uftijfommiffion be§ 9teid^§=
tag§ mürbe bie 5)?itmirfung ganj abgele'^nt unb

rid^tsoolläie^er

gefe^en.

erft

mürbe

in ber jmeiten Öefung

fie

fafultotio ein=

,

überhaupt über

bie

fog.

®e=
mini=

fterieüen ^Beamten.

§eute

ift

ber @taat§anmaltfc^aft bie ^uffid^t

3unt SiücdE ber ©urci^fü^rung ift bie über bie ©erid^te überall ganj entzogen. 3m
©taatSanmaltf^aft oon allen Terminen oon ?lmt§ 2)eutfd^en Sieid) ift il)r nur nod^, mo ein e!^ren=
megen in Kenntnis ju fe^cn. ©ie !ann jeber 53er= geridi)tlic^e§ S3erfa^ren gegen 9ied^t§anmälte in
^anblung bcimofincn. 3^re ibeole Aufgabe foll ^rage fte'^t, eine DJiitmirfung burd^ bie 9fied^t§=
bie 58erteibigung ber 6l^e fein. 3m Sntereffe ber anraaltSorbnung übertragen.
Sie i)at bie Sßer=
91ufred)ter^altung ber (S^e foE ber 8taot§anmaIt folgung gegen ben 9ted^t§anmalt ju leiten, 5Inflage
bie 93löglicbfcit ^aben, ba§ mat)re (Sac^öerf)ältni§ ju erl^eben unb biefe oor bem (51)rengerid^t unb
üufjuflären unb e§ bem ©erid^t ju unterbreiten, @^rengerid)t§'^of ju bertrcten.
2e^tere§ ift bie
©r mu| feine Darlegung in ber münblic^en 53er= 5lufgabe ber ©taat§anmaltfd^aft be§ Oberlanbe§=
l^anblung in ©egenmart ber ^arteten macben. geriet? unb 5Reidl)§gerid^t§.

geführt.

jDaburc^

erj^ölt

eine eigne ^artei=

er jebod^ ni(f)t

@r fann be§^alb auc^

ben 9ted)t§ftrcit
betreiben ober Sied^tSmittct gegen ba§ Urteil be§
rolle.

@erid)t§ einlegen.
@l)en l^anbelt,

menn

9Zur

im

j. 33.

nic^t

e§ fic^

um

^^^aü ber Soppelel^e,

ber ©taat§anmalt al§ 5?läger auftreten

Älage auf

DJic^tigfeit ber

unb

@f)egatten erl^eben

nid^tige

@J)e

fann

unb

bie

gegen bie beibcn

betreiben.

3n

S

i t e

red}t,

fd}aft

r a

t

u

r. b.

Silientl^al, Stbfdjn. (StrQfproäefe=

in 23tr!me^er§ ©nj^f lopöbie ber 9iec^t§miffen=

(21905);

3)ie Umgeftaltung
fragen gur @traf=
müxd u. ßloB, ®ie ®t.

ö. C-ioI^enborff,

ber 6t. (1865); ©neift, Jßier

proäcfeorbnung (1874) ; ö.
bei benSanb--u. 2(mt§9erid;ten(-1903j; Otto, S)ie
pveufe. ®t. (1899) ; aSutffen, ®te ©t. ii. ßrimtnal=
poliäei in®£utfd)Iaub(1908); ^amaxfa, Bt. (1909).

ben beut=

[(^gglcr.]

fd^cn ©dju^gebieten finbet eine 9)Htmtrfung ber

8taQt§anmallfd^aft in ß^efac^en nic^t
nichtigen

(£^en

jebod)

ift

gerid)t§barfeit§gefe^
gefefien,

üom

ta^ ber ^onful

fd^aft jugelaffenen

7.

?lpril

©eutfdben

^iaaUhanttoii
^taai^hcamic

23ei

1900

^iaai^bcivieb

üor^

einer jur 9{ed)t^anmalt=

f.

f.

©taatsfd^ulben.

b. 31rt. ?lmt,

f.

Beamte.
©taat§=

b. 31rtt. ÜJionopol,

fDjiaIt§mu§.

^erfon, ober einem od^tbaren

©erid^tSeingefeffenen ober fonft
l^oftcn

ftatt.

burd^ ba§ ^onfuIar=

ober

im Sejirf rao^n=

(3d)uigenoffen bie S3er=

grifößeliiwmung unb ^Tofwcnbigäcif bes
6nbe ber
JttotößürgcrKj^ett ^ntexxxd^U.

rid^tungen ber @taat§anmaltfd^aft übertrügen fann

1880er unb Einfang ber 1890er 3a^re mad)te

fid^

42 ß.® .©. unb § 2 u. 3 be§ ©c^u^gebietgefe^es).
tiefem ftel)t bann bief elbe Sefugni§ ju, bie bie 3iöil'
proje^orbnung bem ©taat§anmalt gegeben tjat.

in S)eutfd)lonb eine 33emegung geltenb,

für

(§

3n3eifello§

äum

ift

bie

Unterri^t in ^ürgerfunbc unb
boc^ trat fie batb hinter
33olf§mirtfc^oft forberte
bie

53Dlf§fd)ule

;

ber ©ebanfe, ben ©toat§anmalt

ben eifrigen Erörterungen jurüdf, meld)e ber

t)id=

S^e ju mad^en, nur anju^

umftrittenen fünftlerifdjen grjie^ung galten.

Um

53erteibiger ber

1432

Staatsbürgerliche (Sräie^ung.

1431

1910 ob menigftenS befonbere UniperfitötSfurfe
fie aber oon neuem auf, unb p)üx in
unb njefentUc^ erweiterter ®e[talt bie für Staat§= unb SBirtfc^aftSle^re (unb in Sßer=
SSürgerfunbe mar einbejogen in bo§ Unterricf)t§= binbung Damit für Sojiolrec^t unb Sd^ulpolitif)
1900

tauchte

üeränberter

:

in§ Seben gerufen, bie für aEe biejenigen beftimmt

prinäip ber [taatsbürgerlic^en Srjie^ung, bie nic^t§
(Geringeres

neueren

bejmetft

i?enntni§

al§

33ermittlung einer ge=

finb,

bie beruflii^ mit ftaatSbürgerlid^en

jialen iJragen ju tun !^aben,

©taat§einrid^tungen

unferer

unb

fo=

in erfter Sinie aber

unb rairtfc^aftlid)en 33er-- ben Se^rern ba§ nötige Stüftjeug für i^ren Untere
unb SBecfung b^iü. Sci^ärfung be§ oft fo rid^t oerfd^affen merben. S)ie ^anbelS^od^fd^ule
lauen fojialen unb nationalen ©erciffenä burd) in 33erlin ^at fd^on im §erbft 1909 ein „ßon=
bie 6d)u(e.
S)er 9tuf nac^ biefer neuen Srjie= öerfatorium" über SBürgerfunbe eingerid^tet, ha§
^ung§form ift in ben legten Satiren foroot)! in ber für §anbel§le^rer beftimmt ift.
politifd^en tt)ie in ber päbagogif(f)en 5|3reffe immer
S!a etma 94% oHer fc^ulpfUc^tigen ^inber in
lauter erflungen, am leb^afteften mo^I im Satire S)eutfd}lanb bie 33oltSfc^ule befud)en, fo märe e§
1909, in bem fid) am 26. (Sept. in ®o§Iar nidit red)t, menn man bie gemaltige 3a^l ber 5ßolf§eine „^Bereinigung für ftaatsbürgerlic^e Srjietiung fd)üler (1906 maren e§ 9 779 356 in 61 198 SSolfS^
be§ beutfc^en 5ßoIf§" fonftituierte. ®a ba§ S3er= fd^ulen), bie im ehemaligen ^^ürftbistum Spet)er
langen nadi ftaatatunblic^em Unterricht bietfai^ fdjon im 18. Safirti. in Sürgerfunbe unterrichtet
ben Stempel utilitariftifdjer unb materialiftifc^er mürben, bom ftaatgbürgerlic^en Unterridl)t au§SBeltauffaffung an fid) trug, aud) üon teilroeife fc^ließen unb biefen auf bie tiö^eren Schulen bema^Iofen Übertreibungen nid)t frei mar, treten fcfiränfen tootlte. 5)a§ märe auc^ gegen bie SBünf die
begreiflic^ermeife auii) mandjt ©egner biefer 5öe= ber meiften 5?olf§fc^ulle^rer. So mürbe j. 33. 1910
megung auf
nic^t jum raenigften in fatbolifc^en auf ber 14. §auptperfammlung be§ ^at^olifd^en
unferer fojialen

JDiüie

^öltniffe

—

S)oc^ I)aben

Greifen.

fid^

injmifd^en bie 53erbält=

ha^ man ben ^ern ber 5Dr=

fomeit geflärt,

niffe

berung jiemlic^ allgemein nid)t

immer fteigenbem 5IRa^

S)enn

— „^olitifierung ber ©efeüfc^aft"
mobernen ©djiagmort gemorben — mit

jum

feinem allgemeinen

2ßüf)Ireci^t, feiner tiie(per5meig=

SelirerPerbanbS be§ 2)eutfc^en 5{eid)§ einfiimmig
eine üiefolution über bie 5^otmenbig!eit be§ ftaatS=

bürgerlichen Unterrid)t§ für bie 3Solt§fd^ulen an=
genommen, tiefem atigemeinen SBerlangen leiftetc
ber „SßoItSüerein für baS fattiolifci^eS^euifd^lanb"

politifc^ intercf=

jierte§ Zeitalter
ift

,

bIof3 al§ bered^tigt,

fonbern auc^ olS münfd)en§mert anerfennt.
unfcr in

'

:

33orfd^ub burd^ ben erften „SDjialmiffenfc^aftlid)en

5. bis 9.

effenfämpfen ufm. forbert gebieterifc^ bie Kenntnis

2)aß

©emö^nung an

tefte

am

öffentlictien Seben.

unb

bie gemiffen^af=

pflichtgemäße ^Beteiligung

^aben

er

ju beren (Sinfütirung

Pom

in bie fojialen 3ufa"inif"^lönge be§ 33Dlt§

ien Selbflöermattung, feinen n)irtfd)aftlid)en Snter=

unferer ®taat§einrid^tungen

ben

IJ'urfuS für Se^rer",

Sept.

1910 ju9}h=®lübbad}

beranftaltete.

bie ftaat§bürgerlid)e @r5iet)ung für bie

menbbar fei,

5ort=

©attungen mertpoll unb an=

bilbungSfdtiulen aller

unterliegt feinem 3tt)eifel. 2ßünfd^enS=

neben

mert märe, ba| burc^ befonbere i?urfe (mit etma

ben ©taat§regierungen ami) cinjelne ^Parteien unb

jmei SJBod^enftunben) aucii in ber öüdEe jmifd^en

S)e§t)alb

fic^

^örperfc^aften biefe§ @egenftanb§ bemäd)tigt.

^at

ä.

1910

33.

gruppen

eine 5lrt

eingerichtet,

^at

in

\\ä)

ber

§anfnbunb

in feinen

©o

Ort8=

üon ftaatSbürgerlidöen Selirgängen

unb auf ?lnregung
ben

,$?iei)en

ber

Di- i^riebr. 2ange§

©c^ulreformer im

unb ^aferne nod^ etmaS für

^^ortbilbungSfd^ule

ben

ftaatSfunblid^en

Unterrid^t

fönnen

Sd)ulen

l^ijtieren

S)ie

gefd^ätie.

33ele^rung

rei^t

erft

benn obgefe^en
über biefe S)inge nid)t entbel)ren
bapon, baB öiele Sd^üler mit bem Sinjä^rigen=
;

Öftober be§ gleichen Sa^re§ ein „®efd)äft§au§=
fd^uß für Schulreform im Sinn ftaatSbürgerlid^er

ejamen

@r,^iefiung" gebilbet, ber bie beutfc^en 5Keglerungen

aud^ bie UniPerfiläten ju einem großen Seil piel

äu einem einheitlichen 33orge^en bemegen möd^te.
S)a| bie Scfiule bei ber ^rage be§ ftaatäfunb--

ju

lic^en

SU

in

Unterridf)t§

fommt,

ift

beobaci)tenbe

@inricf(tungen
begriffe,

erfter

gauj natürlici^;
Unfenntni§

unb

felbft

Sinie
bie

in

SSetrac^t

bisher

unferer

bielfac^

ftaatlid^en

mit ber bie meifien unferer Schüler

anftalten üerlaffen,

ift

nidf)t

ebenfo bebenflidö mie be=

S)urc^brungen öon

unb

fel^r

ober auc^
ficfi

erft

nadt)

bem

5tbiturienten=

praftifd^en ^Berufen äumenben, finb ja

5ac^fd)ulen gemorben,

3ufammen^ang

um

ben allgemeinen

ber Perfd^iebenen SBiffenSgebiete

noc^ polltümmen

oufredjt erlialten

Stubenten Sntereffe für

bie

in

unb

Diebe

in

allen

fte^enben

S3erbältniffe erjeugen ^u fönnen.

ber aügemeinften 9iec^t§=

bloß bie niebern, fonbern aud^ bie Ijö^eren 2tt)t-

fd^ämenb.

jeugniS

biefer

®rfenntni§

^r^ießuttg. ^(xx)d}t über bie 9]ü^lid^feit biefeS
foum nod) nennenSmerte 5JJeinungS=

Unterrid^tS

berfd)ieben^eit,

fo

aeben bie

'^tnfid^ten l^infiditlic^

feines SBefenS meit auSeinanber.

i^eftjul^alten

ift,

baß mit ber ftaatSbürgerlid^en ©r^ie^ung nid)t
langem bie ftaotSbürgerlid^e Se^re al§„53aterlanb§= eigentlid) etmaS boüfommen 5leueS in bie Schulen
!unbe" h^tü. Instruction civique (oerbunben mit aufgenommen mirb. ©frige Seigrer aller Sd^ul=
ber 5}?orallelire) in bie Sdjulen ala ein^auptfad) gattungen, bie in ber Pflege beS SntelleftS nic^t
aufgenommen. 3n 5)eutfc^_lanb ^at 1910 Sad^fen itire einzige lufgabe fa^en, fonbern burd^ einen
tiaben

bie

Scfimeij

^^ranfreid^

bereits

feit

ben neuen Unterricht für bie Pieren Schulen an=
georbnet,

lebenSoollen

unb ^reußen ^at Pom Sommerfemefier baS Seben

unb

prattifd)en Unterrid^t allfeitig für

erjie^en mollten, l^aben

Pon

fic^

auS be=

©taütSbürgerlid^e ©rsic^ung.

1433

1434

bon bem geboten, namentUd^ im ®e= offenfunbiger. ®arum
unb ©eogrop^ieunterrid^t, roaS man je|t möbnte „^Bereinigung

reit§ bieleS

erflärte oud^ bie fdbon er»

j(l^id^t§=

für

qI§

ncue§

oerlangt.

t^acf)

S)0(| lä^t

ficE)

ni^t

baf ber bisherige ißraud^ meift auf 53er=
mittlung eine§ ®efinuung§unterrid^t§ ^inauSIief,
leugnen,

§orberung ber ftaatSbürgerlidöen @r=

tt)ä|renb bie

jicl^ung oud^ auf pofitiüeS SBiffen Qbjielt.

®er

©c|üler foH tt)irfUd^e ©infici^t in SBefen, 3tt)ecE
unb Sebenäbebingungen be§ (Staate ermatten. 3roei

ftaatSbürgerlicbe

@r=

jie^ung" in ibren erften Aufrufen auSbrüdlid^, ba^
fid) Don jeber parteipolitifd^en Sienbenj ffrn=
bauen moHe; nid^tsbeftoroeniger meinte ber eine
Don ibren beiben ^auptbegrünbern (ogl, „(Jtbifcbe
.Kultur" Dom 1. ©ej. 1909) in einflußreicher S3er=
fammlung, ta^ „bie fog. ftaatSbürgerlicbc 6r=
fie

p

jiebung

einem 3Igitation§mitteI gegen SojiaI=
Zentrum ouSjubilben" fei. ®iefe

allgemeine 5ßorau§fe^ungen baben bobei ju gelten

bemofratie unb

ta^ Qud) biefer @r jiebung§[toff eine religiöfe '2)ur(^=
bringung er^abre, unb ba^ er in ollen poIitijd)en

^fbfid^t fd^eint tatfäd^Iid^ in meiteren Greifen leben=

unbebingte 5JeutrQlität

ö'ragen

öig ju fein; wirb bod^ b^ute fdbon obne cigentlid^en

S)ie

ftaatSfunblid^en Unterrid^t in ben ®efd^id^t§ftunben

gunbierung i[t leicht
bo^ ber neue Untere
rid^t bem fünjtigen Staatsbürger ben 2Beg ju
einer religiös orientierten 53eruf§= unb £eben§=
^übrung iceifen foll, bie burd) einen auf me^r ober
ttjeniger materiali[tifct)er ©runblage
felfcj't in

unb lyöl^mt Öebranftalten fo Un=
unb fulturfämpferifd^em
Fanatismus geleiftet, ha^ DonobjeftiDerbiftorifd)er
jffiabrbeit Dielfad^ feine 9iebe mebr fein fann, na^
mentlid^ menn e§ gilt, bie fatf)oIifc^e ^ird^e ju
Derbäcbtigen unb ju berleumben.
®iefe§ 53er=
fabren mürbe fd^on gegen bie Dernünftige ®runb=

beobad^te.

9lotroenbig!eit ber religiöfen

menn man

cinjufeben,

bebentt,

—

ben

—

mad^en!
merben fann.

fog. Stealien icirb biefe fid) füblbar

aufgebauten Unterriebt nicbt

erreid)t

©anj befonber§ gilt ba§ oon ber 9]Dlt§i(bute, für
bie man al§ ©rgänjung ber ftaatSbürgerlicben @r=
giel^ung

Übungen jur

gemiffe

©emöbnung
im ?Iuge

ftaat§bürgerlid;en

(nad) ^erf^enfteiner§ ?lu§fübrungen)

l^at; in biefen foflen bie

©emeinfcbaftlic^teit§=

unb

fübl§, ber ^ilf§bereitfd)aft, ber

©anje, be§

5»tu^erungen be§

53erantir)ortlid^feit§ge=

©inorbnung in ba§

9JlitgefübI§, ber ^^reigebigfeit, ber 9ftücf=

ficbtnabme, ber ©elbftauf Opferung, ber^od)adbtung
jeber ?i[rbeit ufm.,

bie

man bur^

abftiafte 33e=

lel^rung nid^t gcminnt, geübt merben.

®a& bie

ge=

nannten Sugenben aber gerobe im ©briftentum
ibren §auptnäbrboben baben, bebarf feiner mei=
teren 93egrünbung. „®ie böberen Sanftionen, beren
ber Staat burd^au§ bebarf, fiinnen, mie bie§ fc^on
^lato flar mar, feine§roeg§ au§ bem bloßen poli=
Sßemu^tfein cntjpringen. 6rft 6briftu§, ber
über bem 9leid) be§ (Säfar unb über ber Sßelt bc§
tifd)en

inbiDibuellcn

6goi§mu§

ein

\)'6^ixe^

9ieid)

ber

Dieler nieberer

glaublid^eS in aübeutfd^em

—

tenbeuj be§ ri(^tig Derftanbenen ftaatSfunblidien
2)iefe fann nömlidb nic^t
barauf binauSIaufen, ben Schüler burd^ 53eibrin=

Unterrid^tS Derftofeen.

gung eines beftimmten DuantumS Don abfrag=
barem SBiffen über bie StaatSeinriditungen ju
einem „^^ertigen" ju mad)en

;

bie

§auptfacbe mirb

i^m S3erftänbniS unb 6mp=
fänglicbfeit für baS ftaatlicbe unb mirtfd^aftlicbe
öeben ber ©egenmart ju roedfen, bamit er ciner=

immer

fein muffen, in

reif merbe für bie ^Beurteilung ber StaatS=
aufgaben unb anberfeitS ein ©efübl ber S3erant=
iDortlidbfeit empfinbe, baS ibn ju red)ter Erfüllung
feitS

S)aS 2Biffen allein
©arantien bafür bieten, baß

feiner Sürgerpflid^ten antreibe,

mürbe nod)

feinerlei

bie Diel beflagtc ftaatSbürgerlidie fiaubeit gerabe ber

befi^enben klaffen burd^ ben neuen Unterrid^t Der»

minbert ober gar

Um

jugeben,
terri(i}t

befeitigt

nunmebr aud) auf
fei

fid)

mürbe.
©injclbeiten etmaS cin=

bemerft, ha^ ber [taatsfunblid^e

Un=

junäd^ft natürlid^ auf 2)arlegung ber

äRotioe unb Sanftionen anä) für bie Eingebung

gegenmärtigen 53erbältniffe ju erftreden bat, b, ber muß ungeföbr baS einfd^ließen, maS man je^t

an

meift Sßürgerfunbe nennt:

inneren i^reibcit begrünbet, gibt bamit bie böd^ften

Scheinbar ent=
ben OJienfcben gön^licb bem Staat, inbem
er ibn auf ba§ Söerf ber innerften grlöfung üon
ber Selbftju^t fonjentriert, aber gerabe baburcb
bie fojiale 2eben§gemeinfd)aft.

nömlidb eine @rläute=

rung unferer StaatSDerfaffung, unferer S3ermal=
tungS= unb ®erid)tSorganifation, unfereS S^inanj^
unb ^eermefenS, einiger ^auptpunfte auS unferem
erbält aud) ber ©eborfam gegenüber ber ftaat= mirtfd^aftlid)en öeben unb ber fojialen ®efe^gebung
lid)en Drbnung gauj neue 5)^ottt)e au§ benStiefen ufm, 3e nad) ber ^^affungSfraft ber betreffenben
ber geiftigen 5|^erfönlid^feit
ber Stoat nimmt Sc^ülergattung unb =ftufe foHte biefer Unterridbt
etwa? ®eiflige§ in fi(^ auf unb mirb baburcb be= fid^ Don feinen primitioften ?lnfängen in ber
jiebt er

;

fäbigt,

alle feine

Orbnungen

unb ju 53DlfSfdE)uIe bis jur DoÜften 5Iu§geftaitung in ber
unb grci= Oberprima ber 93littclfd^ulen burd^ ben gefamten
@ntid)iebenbeit Sd^uIorganiSmuS binburd)jieben. §öber als biefe

ju ermeitern

bertiefen" (9=. SGß. f^^oerfter in „2lutoritQt
beit" 106).

—

51ud^ bie mit aller

Sd^ilberung

ju forbernbe rüdbaltlofe D^eutralität be§ [laat§=

einfad)e

funblidjen Unterricbta berftebt

ftebt natürlid) bie

ficb

eigentlid^

tton

benn nid)t§ märe üerböngniSboller, al§ un=
felbft
münbige ^inber unb !^albreife Jünglinge fd^on im
;

Sinn

einer politifd^en ^Partei breffieren ju mollen.

ber

tatföd)Ii^en 3uftönbe

(Sinfübrung in bie gefcbidi)tlicb=
genetifcbe ©ntroidlung, bie einerfeitS baS Sßerben
ber Staats^, 2Birtfd^öftS=

barlegt,

unb ®efeafd^oftSformen

anberfeitS bie ÜRannigfaltigfeit ber @r=

jurüdjufübren
mirb im eigentlid^en Sinn nicbt bor
aÜerbingS auc| f)m
Unterfefunba möglidl) fein

Söic traurigen i^olgen, meldte bie oon ber Sojial^

fd^einungen auf gemiffe ^Begriffe

bemofratie ft)[tematif(b betriebene parteipolitifcbe

flrebt.

Sugenboer^e^ung nad^

fid^ jiebt,

merben ja

täglicb

^aS

—

staatsbürgerliche Sräie^ung.
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mit borfic^tiger 5lnponung an bie

nocf)

ber

feiten

@^ü(er

— unb

in

—

tungen erfc^einen" (^erfcbenfteiner).
Sine m\=
tere tJrage ift bie, ob ber ftaat§funbli(be Unterriebt

%'di)\Q-

üoHem Umfang
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ber

Oberfiufe ber neunftufigen Se^ranftalten üorbe^al^

in

befonbern Stunben

erteilt

raerben

folle

ober

'S^\ammin^ nic^t. ®ie 9J?ebräabl ber ^pöbagogen fcbeint, fD=
bang bagegen etma jmifäien SebnSroefen unb oiel id) febe, au§ berechtigter Sdjeu bor einer S3cr=
©ro^grunbbefi^ beftebt ober jmif^en ©elbmirt-- mebrung ber Unterricbt§gegenftänbe nid)t bie bon
hü§ i[t ben anbern i^äibern abgetrennte f^ftematifcbe 5Be=
fc^oft, @ölbner{)eer unb 5lbfoIutt§mu§
aÜenfallg aud) ber DDIittelflufe fdjon flar ju mo(f)en. banblung, bie fid) in ber ^rima jubem leicbt ju
ten bleiben

muffen.

SSelc^er innere

,

ber Unterftufe mirb man mobi faum meiter=
geben fönnen, al§ im 5Infc^Iufe on bcn Untervic^t

einer ooUftänbigen D^ationalöfonomie

^uf

in ber griecbtfcben

unb römif^en

®a§

1910

ju

befürlDorten.

ben @tat§beratungen au(b ber
preu^ifc^e Ä'ultu§mini[ter.
Sacbfen bat biefen
2Seg bereits eingcfdjlagen. Selbftberftänbli(b ber=

2Bebr= unb Üiäbrftanb, ^eamtenbier--

StiranniS,

Unterricbt§ftunben

berfcbiebenen

®efcbi(bte 5luf=

flärung ju geben über begriffe mie D^lonard^ie,
3tepubli!, ?ki[tofratie, ©emofratie, Himofratie,

üom

ar^ie, ^Iderüerteilung, Steuern, öerfcbiebeneS

auSmac^fen

fönnte, fonbern bie gelegentlid)e 5Belebrung in ben

tot

bietet

©(Reibung unb ^ampf ber ©tönbc
53or allem gilt e§, in ber Sefcbränfung bie

bei

OJJobuS feineSmegS eine öftere, äu=

biefer

^eermefen,

fanimenfaffenbe 2£ieberbolung be§ atlmöbliib

ufm.

nebenbei ©elernten;

ÜJieifterfcbaft

ju geigen.

boten,

^Begriffe erörtern, für bie

^d^t 3eit totfcbtagen bie
unb förbert bie ftaatibürgerlicbe ©rjiebung in äu
feiner STÖeife. ©elbft in ber Oberprima i[t nod} in
unter ben ju be^anbelnben ©egenflönben t)or= in
bo§ S5erftänbni§ nod)

feblt,

burcbäufübren

@§

fteben

fid)

3;beoretifer,

:

unb böi"monif(b ju orbnen. SBefonber§

ibren

bie

fd^on je^t nur mit ÜJJübe

oc^t

ligion§=, S)eutfcb=, ®eograpbie=
riebt

fei,

unb 3te^enunter=

jugcmiefen tperben, ber ja bie nötigen ?ln=

—

fnüpfungapunfte in reii^er güße bietet.
51ud)
in ben §ortbilbung§fcbulen ift obne 33ermebrung
ber Stunbenjabl, bie fd)on jetU bei ftänbigem ^\n=

über biefen ©egenftanb folgen.

bier gegenüber jmei ®rut)|3en

fe^en

ber 3Sol!§fd)ule,

neujeitlidie Stoff

au(b nidjt eigentlid) Ba6)t be§ ©taal§Iejifon§, fo
miJgen ber ^oEftönbigfeit föegen bod) menigftenS
einige 3iicbtlinien

Sinjeltatfacben in bie rid)tige innere Sejiebung

tem Unterriebt biijujufügen. 3n ibr mu^ biefer
unbebingt bem ®efd)id^t§=, 9te=

piß pxaUif^e ^efiatiun^ bex fiaaUßürgetCit^ctt ^rjte^ung. Sft bie i^rage, mie
III.

praftifcb

unb

bringenb gc=

bebrliiben alten eine neue ©ifjipiin mit gefonber»

einig.

neue Unterri^t

fogar

ermünfcbte ©elegenbeit bietet,

eine

fie

ift

Scbuljabren ha^ ibr jugemiefene
Quantum materieUer unb formaler Silbung leiften
fann, mirb e§ nicbt möglich fein, ju ben unent=

ju treffen; finb bod) über
ftd)tige ?lu§mabl
man(|e öolfsiüirtfcbaftlicbe Sßegriffe, mie j. 5B.
über ha% Kapital, felbft bie ©elebrten noc^ nid)t

ber

ha

bie

madifen be§

bie

Stop

foum jur Erlangung

einer

grünblicben gadjbilbung auSreicbt, feine 3«it für

bie ficb aud) in biefem ^all nic^t al§

©rjieber, fonbern lebiglid) al§ Sebrer füblen unb ein felbfiönbigeS neueS gacb ju fcbaffen. ©aber
genug getan ju baben glauben, menn fie in einem muffen aucb i)\ix bie §anbbaben benu|t merben,
neu eingef^obencn ^^ad) über ftaatsbürgerlidje melcbe bie einzelnen Unterricbt§fäcber ber ftaat§=
^ßflicbten „^Belebrung" geben, unb bie ^raftifer, bürgerlid}en Srjiebung bieten. So bedt fid), um
bie überjeugt finb, ba^ für bie V)Quptaufgabe ber nur eine§ ju eriüöbnen, in ben faufmönnifcben
ftaatybürgertidjen (Srjiebung, bie Srjielung ftaat5= i^ortbilbungsfcbulen ba§ §acb ber ;r)anbel§lebre
bürgerlid)er Sugenben, ha^ 2;un, bie ©etoöbnung faft gänjlicb mit bem, ma§ aviä) ber [taat§funbli(be
bo§ 2Bi(btig[te fei. 3" biefem 3wec! merben öon Unterriebt ju bieten bat, ebenfo bie in biefen
mancben Seiten neben bem tbeoretifcben Unterrid^t Sebulen böufig al§ befonbere ©ifäiplin auf=
beftimmte Organifationen befürwortet, mie bie aud) tretenbe S3olf§rairtfebaftelebre. 5?iettei^t lie^e fieb
an einigen beutfdjen ?lnftalten bereits erfolgte unb aber menigftenS im legten Sabr be§ ^ortbilbung§=
ben bi§berigen Stunben eine
fd)ulunterricbt§
ficb namentli^ in ber ^Rbeinprobinj t)eraügemet=

p

nernbe ©infübrung ber Selbftoerroaltung (Selbft=
regierung) ber @d)üler unb beren 3ufammenfd)Iu^

neue binjufügen,

in ber §aubtfacbe al§

bie,

@e=

fcbiebtSftunbe (jüngfte beutfd)e 5]ergangenbeit) ge=

im Sinn ber balten, ju einer 3ufammenfaffung unb pröjiferen
mcbr paffiü in Prägung ber in ben übrigen Stunben bebanbelten
Don .^enntniffen gefübrt merben, fon= ftaatSbürgerlic^en ^enfen ©elegenbeit böte. §ort=

in 2lrbeit§gemeinfd)aften, in benen

fie

I

öiel erörterten „?lrbeit5fd)ule" nicbt

ben

58cfi|

•

bern aftio burcb ibre perfönli^e DJ^itmirfung. S)a§
gloubt man befonber§ burdö S(^ülermer![tätten,

©(bulgärten unb =Iaboratorien ufm. ju erreichen,
bie ben einzelnen in ba§ ©anje einorbnen, ibm
einen ©egriff Don „5lrbeitsebre" geben, unb ibn
baburcb fvüb mit all bem ausftatten, ma§ er fpäter
al§ Staatsbürger

im

©er Staat§oerbanb

praftifcben Seben
foll

bem Sdiüler

braudjt.

gefe|t ttjerben fönnte biefe beffere Sijftematifierung
;

be§

Stop

in ben fc^on

ermöbnten (Jjtrafurfen,

bie jmifeben ^^ortbilbungSfebule
;

bringenb münf^en§mert muten.
Sebranftalten

liegen

bie

unb

tD^ilitärbienft

— 3n ben böberen

Serbältniffe

ganj ent=

j

I

I

geiDiffer=

fpreebenb

;

nur

ift

ber ®ef{bid)t§unterriebt

,

bem

grjtebung 5u=
gemiefen merben mü^te, in biefen Sd^ulen ganj
bier faft aLfein bie ftaatSbürgerliebe

j

mafeen „nur al§ ein in§ Sliefenbafte bergrö^erteS
^Ibbilb be§ Sc^ult)erbanb§ unb feiner (5inrid)=

I

!

befonberS belaftet.

Unb

ber Unterfeiunba

nad; beren 5lbfolbierung eine

,

boc^ lie^e

ficb

<^^

Scbln|

©taatSbürgerlid^er ©e^orjom.
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gro|e 3°^! öon <Scf)üIern

fo

prQftifcf}en 93c=

fi{]^

1438

übcriaffen bleiben foüte. 2(u§fd^Iaggebenb für ben

^m

mie bei aüen berartigen 5'Jeue=
grfolg ift aud^
rungen ba§ 53erf)alten be§ Sel^rerS ®e|t er mit
ganzem C)erjen an bie 5trbeit, fo fc^afft er biet in
il't nämlici^, noc^ ben preu^ijcfien Öe^rplänen tt)enig=
ften§, öerbäUni§mäfeig tnapp. ©elänge e§ bort, fnappfter 3eit ; fofet er ben ©egenftanb mitpeban=
bie (Schüler bi§ jur fronjöfifdien ^veöolution ju tifd^er Srodten^eit me^r öu^erlidb unb rein intel=
bringen, fo liefen fic^ am @nbe be§ Unterfefunba= leftualiftifd^ an, fo merben audf) bie einfd^neibenb=
i?urfu§ ein paar Siöod^en gewinnen, in benen im ften Steformen nid^t öerl^inbern fönnen, ba^ bie
3ufammen!^ang ta^ SßefentlidEifte be§ ftoat§bür= Unmiffenl^eit unb Sntcreffelofigfeit unferer Sd^üler
gerlid^en Unterrid^tS be^anbelt werben tonnte. in ftaat§bürgerlid)en i^ragen unöerminbert bleibt.
Sttcrotur. 2ßtÜmann, ®te foäialen Stufgoben
®ie fd^iüierigeren '^Probleme ber 33oIf§tt)infd)Qft
(^ßrobuttionSäireige, 2Birtf(^Qft§[tufen, ©elb, ßre= ber fjö^eren ©c^ulen (1891); gjner, Über polit.
Silbung (1892); Stört, ©er ftaatabürgerl. Unter=
bit, Sßanfrcefen, .Kolonien, üolfSroirtfc^aftlidie
rufen jutDenbet,

®a§

übrigen.

einige

öielleid)t

freie

S^it er=

@e|c^id^t§penfum ber Obertertia

müßten

5;i)corien ufm.)

freiließ ber

Cberftufe üor=

be!^alten bleiben.

gür

:

ridit

(1893)

;

^IfdEier,

jmeitc

ber

ßloffe

neuorgonifierten

„^tuSfü^rungSbeftimmungen" Dom 12.

SDej.

1908

im

beutfc^en Unterricht (1894); SJeitbaiter, a3oIfö=
n)irtfc^aftnc|e§ im ©efd^ict)t§unterric^t (1894) ; ßö=

ä)n, 3toet neuere

unb Orbnung öon «Staat unb ®e=
meinbe fomie über bie fojialen unb roirtfc^aftIicE)en

rict)t§

in Ißernjaltung

SBert)äItniffe"

?lber aud^

üor.

iQier

wirb

man

in

bem ©eminar unb
©tubienanftalt ergänjenb unb üertiefenb
unb

ber erften klaffe

fpöter auf

auf biefe 5BeIc!^rungen jurücffornmen muffen.
2!Bo§ ber Unterrid^tSptan für bie ^^rauenfc^ul^
tiaffen be§

2t)jeum§ im einjelnen anftrebt,

ift

mit

folgenben Sßorten ber „5lu§fü^rung§beftimmun=

gen" ouagejproc^en

„^Infnüpfenb an ba§ SBefen

:

bie öolf§n)irtfcf)aftlid^e

©ebeutung ber ^ü=

unb 2Befen ber ^Bereinigung ju
©emeinbe unb Staat. 3)er Staat, feine tt)irt=
fd^aftlid)en, geiftigcn unb fittlid^en 5lufgaben. '2)ie
iDid)tigften ^e^örben in Staat unb ©emeinbe.
milie, 6ntfte!^ung

35olt§Dertretung. Selbftberiüaltung. Steuermefen.

^ranfen=, UnfaD[=, 3nfaliben=

^erfonenftanb.
üerfic^erung.

@inri(^tungen unb Siufgaben ber

©emeinbeüermaltung.
^u^er ber 2ÖD^Ifat)rt§=
Staats unb ber ©emeinbe ift oud^ bie
5(rbeit ber ^ird^e, fomie biejenige öon 53ereinen
unb ©enoffenfc^aften ju mürbigen.
SBirtfcftaft-pflege be§

—

jum

lic|er ilberblidf

ber

53erf}änbni§ ber (Sntfle^ung

5ßoIf§tt)irtfc5aft.

S)ie

t)Dlf§mirtf(f)afUid^en

©runbbegriffe ber 5Irbeit, 5lrbeit§teitung, ®üter=
erjeugung, ©üterderteilung unb ©elbnerfebr im
3tnfdt)Iu^ an fonfrete Sßerbältniffe. 3)ie ®liebe=
rung in 58eruf§ftänbe, Sanbmirtfd^aft, Snbuftrie,
§anbel. 93ereine unb ©enoffenfd^aften."
Wan fie^t au§ biefer bi§ber mic^tigften SJe^
gierungSDerfügung über 5ßürgerfunbe unb ftaot§=
re(^tlid)e grsie^ung, bafe e§ nid^t menig ift, ma§
ber Staat in biefer ^Se^iebung forbert, unb e§

mog

aud^

tifd^en

f)ier

angebvad)t

^luefübrung

fein,

fid)

bei ber praf=

SSeftimmungen be§ alten
ba^ bie §älfte oft metir ift

biefer

2Cßorte§ ju erinnern

:

oI§ ba§ ©an^e.

6benfo fidber
fioat§bürgerIid)e grjiebung fit^
tale

ift

ba^ bie
funbamen=

aber,

ol^ne

Umtt)äljungen in ben Sffabmen ber beftefienben

Sel^rpläne einfügen lä^t, fo

ba^ ber

ftaat§funbli(^e

Unterrid^t tatföt^Iic^ ber Sd^ule übermicfen
nid^t

6d=

(1893; 5pro=

ßratnm be§ 2Bte§babener ^Realg^mn.) ^oä)i)uti),
Elemente ber aJoIfätoirtf($aft§Iebre u. ^ürgertunbe

„Ißele^rungen über bie ^uf^öube ber ©egeniourt

unb

2[ßirtfd^aft§-- u.

;

bie

preu^ifc^en !^ö|eren 9[RQb(f|cnfd)uIen fd)reiben bie

in ber

©taat§=,

aialpolitif auf ()ö^eren ßel^ranftalten

ber

Sorge

unb

ber poUtifd)en Parteien aßein

^Probleme bei ©efd)id^t§unter=
(1896); ©(^leid^ert, ®ie t)oIt§toirtfdE)QftIi(i^en
glementarfenntniffe im ße^rplan ber JöoIfSfc^utc
(1897); §ucfert, Sammlung fo3ialpäbagog.3tuffä^e
(1898); ©riep, Sürgertunbe (1901); berf., kleine
9ted^t§= u. ffiiirgertunbe (1902); Squj; u. SSoodE,
©raietiung be§ Seutfcfien 3um ©taatSbürger (1902)
ßerfdöenfteiner, S)ie ftaatsbürgerl. ©rjiebung ber
beiitfdjen

Sugenb (M909);

5)er SBegriff ber

berf.,

ftaatSbürgerl. (sraiebung (1910); ©iefc, ©eutfdie
fflürgerfunbe (M910); Sroner, 33ürger!unbe (1907);

§Dffmann

u.

©rotb (M908);

$8ür=

SOlittcnätoe^,

gertunbe (^1908); 5Reubauer, fiteine Staatslehre
für ^öbere Sef)ranftalten (1909); Seibenberger,
Sürgerfunbe in Sebrproben für ben ©(^ulunter=
ricE)t
(1909); 5)3. 3immermaim, ©taatibürgerl.
eräiebung (1909); %i). g-ranfe, Seutfc^e ©taat§=
u. SSürgerfunbe für gel^obene S3ürger=, O^DrtbiI=
buugä= lt. gad^fdjulen (1909) ; ^onborf u. äJiergu^,
©runbriB ber 2}erfaffung§= u. S3üTgertunbe (1909)
Spielmann, ®ie n)id)ttg[ten 9^eicE)g= u. StaQt§ein=
riditungen (1909) ; Sd^iUing, Über Söefen, Stufgabe
u. aotittel ber ftaatSbürgcrl. ©rjiel^ung (30. §ft ber
„5ßQbagogif ber ©egentoart")
Stitfd), ^erbegen u.
%uä)l, ©lementare Staat§= u. ©efeüfd)aft§funbc
ouf futtitrgefd)irf)tl. ©runblage (1909) ß. fiinber=
mann, »olfStoirtfc^aft u. Staat (1908); Obft,
5)3olit. §Qnbbud) (1909); Sc^ubart, Söerfaffung u.
3]ertoaltung be§ ®eutf{^en 9{eic§§ u. be§ preufe.
Staats (1909); ©locf u. Jöasiüe, 23ürgertunbe für
2Cßürttemberg (1909); Sd^rocber, ©rjietiung jum
Staatsbürger (1909); Strenge, ©infüfirnng in bie
ßeitfaben ber
S3ürgerfunbe (1909); §ei-'i:fartb
S3ürger= n. ©efe|eSf unbe für g^rauenf (i)ulen ( 1 909)
©. ö. Stebert, Staats» u. SBürgerfunbe in ginjel^
;

;

,

barftettungen (2 SSbe, 1910);

5t. gfifc^er,

S3ürger=

funbe für bösere Schulen (1910); 2t. Scbröter,
®ie ftaatSbürgerl. ©räiebung ber faufmännifcben
3ugenb (1910); 3^.20. fjoerfter, Staatsbürger!,
©räiebung (1910); ©. §eufe=finapp, S3ürgertunbe
u. 9}DltStoirtfcöaft§Ie()re für g^rauenfdiulen

(1910);
ScrftaatS-©lodEu. äoxn, 23ürgcrfunbe (1910).
bürgert. ©rjiebung bient auct) bie 1910 gegrünbete
u. öon $riöatbo3ent Dr §. ®orn brSg. §alb=
monatsfc^rift „2er Staatsbürger" (Seip^., @i-ü=

—

notD).

^taai^i}nvficvli(i)cx
borfam, ftact§bürgerlidE)er.

[(J. m. 3^Dloff.]
©cljotfam ®e=
f

Staatsbürger red^t
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<Biaai^i>ixVQetvCä)i

©taalSangel^örig^

j.

—

Staatsgebiet.

friebigt

merben, fo

tum beS Staats

feit.

BiaaUtt'tcnH

]• ^mt, Beamte.
'S'iaai^e'xQCnium* 2)er ©taat

i^ätle

bebarf jur

Erfüllung ber i^m jufallenben 5Iutgaben „ßapi=
talienunbförunbftücfe" (Jßagner). 2)a§33ermögen
be§ (Staats fann mon einteilen in „ginanjDer^

mögen"

unb

„33ertt)altung§ücrmögcn"

in

(2a=

(patrimonium populi s.
„im ©egenfat; ju bcn in niemanbeS
Eigentum befinbliofjen Sachen (res communis
omnium hominum) unb benjenigcn Socken,
meldte als öffcntlid^e bem gemeinen ©ebraud^ über=

banb)

al§ Staatsgut

;

civitatis) mirb

lafi'en

fmb, baSjenigc 55ermi3gen bejeidinct,

fid^tlic^ befjen

Staat

ber

felb[t

!^in=

ber Eigentümer

bem

ift

1440
jum Eigen=

bod^ ber Erraerb

ift

in übermiegenber IRe^rjabl ber

unbermeiblid^

©eft^äftSgebäubc

;

aller 2(rt,

ß'afernen ujm. finb bier als 33ei)piele ju ermäbnen,
33ei

Staatseigentum fann man jmar
merbenbem 5?apital fprec^en, mobl aber,

biefem

nidtit t)on

t)orauSgefet;t, fann man
aßen foldben 33eranftaltungen Don einem
D^u^ungSmert fpred^en, üon einer ErfparniS laufen=
ber 3luSgaben, meldte notmenbig merben mürben,
menn ber Staat nid^t als Eigentümer, fonbern
als ÜJHeter fid^ bie Sßenu^ung Derjd^affen mürbe.
33ei gemiffem Staatseigentum tritt aÜerbingS biefe

oerftönbige 5ßermaltung
bei

Ermögung

nid^t ein,

33. bei

3.

bem

ju ©efeftigungen

51ber and) bifrbei fann

Derroanbten Serrain.

man

bon einem toten Kapital fpred^en,
finblic^en Sodjen ju gef)ören, für ben Staat öer= ba öeffen 203ert erfabrungSmö^ig in bem 5lugen=
maltet mirb unb beffen etmaige (Jrtrögnifje ju ben blid lebenbig mirb, mo man ben SBefi^ ju anbern
3n)ecfen beS Staats cermenbet merben" (Spönne). 3ttJeden bermenbet ober ben ©elbmert bafürburcb
„®ie natürlid^fte Cuelle ber i3ffentlic^en dinfünfte 53erfauf ermirbt. 3u berfelben ^auptflaffe bon
bilbet ... ber Ertrag beS StaatSt)ermögenS." 33ermögen beS StoatS gebort ferner baS gercaltige
„@in gemifjeS 53ermögen (}at unb bebart jeber 3nbentar ber beutigen Staaten auf bem (Sebiet
Staat in ben ©egenftänben, bie nic^t burd) il^ren ber ^eereSberroaltung
ber 53krinebermaltung,
Ertrag, fonbern unmittelbar burd) ibren ©ebraudö beffen SBert barin beftebt, ba^ eS für bie ^rmee,
ben ^tücden beS StaotS bienen, mie bie ötfent= für bie 5)krine erforberlid^ ift, bamit fie ibre ?Iuf=
Iid)en ©eböube, 51n[lalten, Sammlungen." „53er= gäbe jur Sicberbeit beS SanbeS löfen fönnen. §ier
ft^ieben bot)Dn ift baS 33ermögen, meld^eS nur mirb man mobl im großen unb ganjen annebmen,
mittelbar burd) bie barauS ju äieficnben Einfünfte ba^ baS Kapital beraltet, fidb berjebrt unb ftetS
ben 3™ecfen beS Staats bient. S)iefeS finb bie ber Ergönjung unb Erneuerung bebarf (man
^Domänen" (SBalter, 9?aturrec^t). S)iefe le^te 5Be= benfe j. Sß. an bie ^riegSfcbiffe).

unb

melc^eS,

ol^nt

ju ben aujier

SSerfe^r be=

nid)t abfolut

,

griffSbeftimmung bürfte baljin ju ergänjen fein,
ba^ ju bem Staatseigentum, lüeld^eS burd^ Ein=
fünfte ben

StaatSjmeden

nüljt,

auc^ ber gefamte

StaatSbefi| gehört, tceldjer gemerblid^en ^Betrieben
be§ Staats alS ©runblage bient.

2öenn bie D^ottuenbigfeit eines StaatSeigen=
tumS aus bem SBefen beS Staats gefolgert roer^
ben fann, fo finb bod) fomobi Umfang unb 5Irt
be§ Staatseigentums im allgemeinen als baS
53erbäItniS beS auS biefen berPO'gf^fnben Ein=
fommenS beS Staats ju anbern Einnobmequellen
unb baS 33er!^ältni§ ber üerfd^iebenen 'Wirten beS

©emeinfd^aftlid^

ber ganjen, audb als „53er»

ift

maltungSbermögen" bejeid^neten klaffe, ba^
unmittelbar

bem

ftoatlidben

roeld)en fie beftimmt
flaffe,

als

ift,

S^td

möbrenb

&elhtx

Staatsaufgaben,

^aupt=
nur
inbem bie Ein=

beseicbnet,

mittelbar ben StaatSjmeden bient,

ber

fie

für

bie jmeite

„^^^inanjüermögen"

fünfte barauS bie

bient,

liefern

Erfüllung

jur

^ierber geboren: StaatS=

eifenbabnen, $oft= unb Xelegrapbenmefen, 53erg=

unb ^üttenmerte, Staatsmonopole, überbaupt aöe
StaatSinbuftrie, S)omänen unb ^^^orften; ferner
alle in

ber StaatSfaffe angefammelten ^^onbS.

Staatseigentums untereinanber öerfd^ieben unter
ben Staaten, berfd^ieben bei bemfelben Staat
nad^ ben 3«iten, als §oIge ber tatfäd^Iidben Ent=
midlung im Staat, ber politifdjen unb mirtfd^aft=
liefen ^nfc^auungen, meldie jur ©eltung fommen,

bebarf

faum

unb beS

bie

ber

Ermöbnung, ba^

bei

einem

Es
2;eil

ber angefübrten 3]ermögenSbeftanbteile nid^t auS=
fd^lie|Iidb

©efid^tSpuntte für

finanzielle

ober S3eibebaltung

ma^gebenb ju

fein

Ermerb
pflegen;

fommen nur biefe in 33etra^t. 2öie nun
Entmidlung beS Staatseigentums nad^ berbigung ju erftreben ift. ES bebarf nur beS i)in= fdbiebenen Seiten unb Staaten fid^ barftellt, ift bei
ireifeS auf bie täglid)e allgemeine Erfahrung, auf ber 5Befpred^ung ber einjelnen StaatSoermögenS»
baS,

finanziellen 33ebürfnifieS,

maS öor aüer klugen cor

juerfennen,

bafe

für ben

Staat

beffen 5Befrie=

fid^

gebt,

um

an=

ein mit ber fort=

Entmidtung, mit ber Ermciterung ber
Staatsaufgaben, mit ber 33ermebrung beS 5Be=

fd)reitenben

bier aber

objefte nadbjulefen, auf meiere bier bermiefen mer=
ben miige, inSbefonbere i^iSfuS, Somönen, 9?ev
galten, ÜDIonopoI, $oft, Eifenbabnen, Sergmefen.
:

Sie Siteratur ift bei ben einfd^Iägigen be=
amtenperfonalS unb ber StaatSanftalten, mit ber fonbern Strtüeln ^u erfeben. 3ltte Söerfe über ba§
5tuSbiIbung beS SanbeSöerteibigungSmefenS ftetig Staatsrecht ber einseinen Staaten bebanbeln bie
mad)fenber bebarf an ©ebäuben unb anberem t^rage unter ben SIbfcf)nitten „Staat§oennögen"
(Ü^önne), „9ieic£)§liermögen" (Sabanb), „@taüt§=
unbemeglicbem 33efi| b^öortritt. 2Benn auä) bie
gut" (8ei)bel), „g^t§!ii§".
[0. §uene.]
SSebürfniffe bierbei teilroeife burd)

Ermietung öon

Siäumlicbfeiten u. bgl. befriebigt merben fönnten

unb

tatfäc^lid) in

bef^ränfterem

Umfang

audb be=

Staatsgebiet*
ber Erbe, über »eldben

Staatsgebiet

ift

ber Seil

fid) bie auSfd^Iie^lid^e

§err=

©taat§gebiet.
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(®ebiet§i^o^eit)

[c^aft

beftimmten Staats

eine§

1442

©renjen beS Staats fowie

bie

©renjpffe in ber

©egcnftanb be§
ßöHerred^tlid^en @igentum§ in bem Sinn, ba| ber

üben angegebenen 5luSbei^nung, beren 58enu^ung

Staat auf biejem ©ebiet aüein ^errfc^t, bemnacf)
bie Sinroirfung iebe§ onbern Staats auf baSfelbe

ftaaten geregelt wirb.

(5§

erftredEt.

ift

ber

irid^ttgfte

au§gefc^Iof|en

rec^tlid^

entrceber

ein

Stüd, ober

einjigen

2)a§ Staatsgebiet ift
wenn e§ au§ einem

i[t.

gejc^iofiencS

,

mnn

ein nic^t gefc^IoffeneS,

3.

jur gifclierei burd^ 33erträge unter ben ©renj=

33.

iJlüffe, bie fii^ i^rem ganjen
Sauf nac^ auf bem ©ebiet eines Staats beftnben,
unterliegen rüdfic^tli^ ibrer 33enu|ung auSfd)Iie&=
lid^ ber ^ol^eit biefeS Staats.
S^lüffe hingegen,
weld^e bie ©ebietc mehrerer Staaten burc^^ie^cn

aus mel^reren Stücfen befielt, lueld^e üonein= unb fid^ in baS 5[Reer ergießen, finb jwar auc^
anber entfernt finb. ®ie Heineren, Don anbern 33eftanbteile ber Don ilinen burd;floffenen ©ebiete,
Staaten umfd^Ioffenen Stüde eines Staats n3er= was aber il^re 33enu|ung ju Sd^iffa^rtSäWeden
ben Dom Stanbpunft beS Ic^teren auS ©nflaüen, anbetrifft, fo finö fie alten Staaten gemeinfam
t)on bemjenigen ber erfteren ouS ©^flauen ge= (internationale t^lüffe). S)iefer ©runbfa^ würbe
nannt, j. 58. ber beutfcfie StaatSmalb in ben juerft im ^arifer 33crtrag Dom 30. 9JZai 1814
franjöiif(|en 5Sogefengemeinben 9taon=leS=r@au für ben JR^ein aufgefteüt unb in ber Söiener
u'.ib 9taon=fur=^Iaine.
%üä) bie Kolonien eines ^ongre^afte Dom 19. Sunt 1815, 31rt. 108/116,
otaatS bilben t)ölferre(^tli(| einen 3:eil feineS auf aüe oben bejeid^neten S^üffe auSgebe^nt unb
©ebietS, ftaatSre^tlic^ brautet baS aber ni(f)t ber junäd)ft für ben 9tf)ein unb feine ^f^ebenpffe
%aü. ju fein, rcie j. 53. bie beut)d)en S(^uljgebiete (S^edar, ^Rain, 5Jiofel) unb für bie Sd)elbe au§=
nic^t ein 2:eil beS Steic^SgebietS finb. ?luSna:^mS= geführt. ®urd) ben ^arifer 33ertrag Dom 30. ^Dlärj
1856, burdf) weld)en bie 2:ürfei in baS europäifc^e
\Deife tonnen mannigfache Umftänbe (3. 33. gcmein=
jame Eroberung, Unflar^eit ber ©renje jmeter ^onjert ?lufna^me fanb, würbe ber bejeid^nete
Staaten ufto.) anä) taijxn führen, bo^ ein 2:;eil ©runbfa^ aud^ auf bie SDonau in ?lnwenbung
bcS ©ebietS ungeteilt ber .t)errfd)aft me!)rerer gebracht unb bie bieSbejüglid^en 58eftimmungen
eS

Staaten unterliegt (ß'onbominium) ; Sc^IeSn)ig=
unb Sauenburg gehörten 5. 33. nai^ bem

Öolftein

öom

1864 £)iterrei(^
unb giieu^en, Samoa öon 1889 bis 1899
SÖiener grieben

30. Oft.

®eutf(^Ianb, ©nglanb unb Tcorbamerita.

®

als ein 2:eil beS europäifd^en 53ölferred^tS erflärt.

3ugleid^ würbe aber aud) in Überf^reitung beS

ben SOßiener ^ongre^ gezogenen JRaf)men§
nur für jwei Satire, feitbem aber immer
wieber Derlängert) eine auS SSertretern ber S3er=
burdt)

(5unäd)ft

^ommiffion ju bem ^toed
Sd^iparfeit ber S)onau"

®aS Staatsgebiet töirb burc^ feine r e n ä e n
Hon ben ©ebieten ber Diacfibarflaaten getrennt.
Sie ©renken finb gebac^te Sinien, bie burc^

tragSftoaten beftebenbe

äußere 3«it^fn fenntlid) gemacf)t werben.

wenbigen 3lrbeiten ju bejeidjnen unb Dorne^men
äu laffen (Suropäif^e Sonaulommiffion). ®urd^
ben ^Berliner SSertrag Dom 26. ^thx. 1885 würben

3«^fn

äußeren

SBäUe,

fieine,

fint) teils fünftlid^e, 3. SS.

Söilbet ein

i^tüffe.

natürlid)e,

teils

©ebirge

bie

befiimmt

®renä=

©ebirge,

©renje, fo läuft

bem ©ebirgSfamm, ber Söafferfd^eibe
©in %iü^ fann in üerfd^iebener SBeife

ift,

entlang,

bie für bie

münbungen unb

ferner bie

ber angrenjenben9D^eereSteile not=

ofrifanif^en glüffe 5Riger unb ^ongo
beS SBiener ^ongreffeS

menn ni^tS anbereS gemä^ ben ©runbfä^en

als ©renje gebad)te Sinic,

b'.e

33.

3.

®iefe

um

eingelegt,

©renje bilben. gS fann baS 33ett beS gluffeS
ganj bem einen Staat gehören, fo ba^ bann ber
Uferranb bie ©renje bilbet. ®eprt aber ber glu|

ber Sd^iffa^rt aller ^fJationen geöffnet

unb

bieS

beS europäifd^en 33ölferred)t§

ebenfalls als SLeil

bie

erflärt.

beiben Staaten,

internationalen i^lüffen feewärtS an ber 5tuSmün=
bung in bie See, wo baS SQßaffer beS ^^luffeS baS

bann

bie entlang ber DJiittc

gilt

beS x^IuffeS gezogene Sinie alS ©renje,

wenn

nicbt

üertragSmä^ig, wie bieS namentlich bei fdjiffbaren
i^Iüffen in ber 3tegel ber %aü ift, bie ©renälinie

längs beS fog. %alm%^, ber
ötromtoufS, gejogen wirb {].
aßeic^fel gemäfe

ber

5Iu|

beS tiefften

58. rüdfid^tlic^ ber

bem SSiener ^ongre^).

35erlä^t

©renje
®renjen

fein 3Sett, fo bleibt bod^ bie alte

©ie gegenwärtig

befte'^en.

3Jlitte

beftei^enben

•Sie t^reil)eit ber Sc^iffa^rt beginnt auf ben

^üftengebiet Derlä^t unb in bie offene
langt (jusqu'ä la

unb

mer

enbet lanbeinwärtS bort,

auff)ört,

Dom

DJieer

See

ge=

= jusque dans la mer),
wo

bie S^iffalirt

auS regelmäßig betrieben ju

werben, weld^er ^unft in ber Ütegel DertragS=
mäßig beftimmt ift (3. 33. für bie S)onau ber gin=
fluß ber SHer, für ben 9il)ein bie Sd^weiser
©ren3e). Seber Uferftaat übt 3Wor auf feinem

auf unöorbenflidiem

©ebiet 5ßoli3ei unb ©eric^tsbarfeit auS, in 33e=

Sefi^, teils auf SSerträgen, namentlich 3'riebenS=

3iel^ung auf bie Sd^iffa^rt bilben aber alle Ufer«
ftaaten eine @cfamtl)eit, weld^e bie S8eteiligung

ber

Staaten beru^^en

Verträgen.

burd)

teils

SttJetfel^aft

befunbene ©renjen werben

©renjregulierungSöerträge

mangelhaft

erfannte

burd^

feftgeftellt,

als

©reuäreltififationen

@inen Seil beS Staatsgebiets bilben auc^

Slüffe, bie auf bemfelben
bem ^un!t, wo fie baSfelbe
bie baSfelbe

©taatSIesifon.

IV.

entf^jringen,

öerlaffen,

burdiflie^en
3. u.

-t.

3tufl.

,

bie

bis ju

unb

bie

innerhalb ber

an ben ©rbaltungS» unb ßorreftion§=

orbeiten für bie Sd^iffa^rt DertragSmäßig 3U regeln

unb

»erbeffert.

?jlüffe,

ber ein3elnen

bie für bie

barauS entfpringenben Soften 3U

entri^tenben Sd^iffa^rtSgebü^ren, weld^e für
flaggen gleicf) fein muffen, 3U beftimmen

alle
f)at.

2ßirb ein fold^er internationaler x^lu| infolge Don
(3. 58. bec

territorialen Sßeränberungen national

4G

^o),

il^m

bleibt

fo

bod^ icin biSl^eriger inter=

nationaler g^araüer (Sarat^cobort), 2)a§
gebiet§red^t

in

1444

Staatigebiet.

1443

unb

Strom*

bie internationale ^lu^fd^iffa^rt,

äum

5?ad^teil ber unteren Staaten ju önbern.
Staot fann fid^ aber aud^ burd^ Vertrag
einem anbern Staat gegenüber öerpftid^ten, etma§
bauernb ju unterlaffen, raaS er oermöge feiner

nid^t

S)er

^ol^enborp §anbbud) II 347 ff).
3u bem Staatsgebiet gehört mit md\\ä)t auf §obeit tun

mannigfache Sid^er^eit§=, 5poUjei=, §anbel§= unb
finanzielle ^nterefjcn ber Uferftaaten auc^ ba§

^ü

jog.

ng

ft e

äu be^errfd^en

am

e

ö

tt)

r

b.

,

ba§ Iäng§ ber
i.
bon ber ßüfte au§
jur 3eit ber glut

©efd^ü^e

fd^ie^en

E5nnen.

ouf bie burc^ tec^nifc^e 5ort=

2J?it 9fiü(ifi(^t"aber

tt)irb

e

fomeit alfo

i[t,

aufgeflcüte

Ufer

fc^rittc

f f

5)^eer, joroeit e§

ßüfte gelegene

bebingte S3eränberlic^feit biefer Entfernung

in neueren 58erträgen bie Sntfernung öon

Don ber äufeerfien ©bbelinie an
gered^net, al§ ©renje be§ ^ü[tengemäffer§ fe[t=
gefegt. Über biefe§ ©emäffer fte^t bem Uferftaat

brei Seemeilen,

33efd^ränfung

ba^

,

p,

^errfd^oft

bie ausft^Iie^Iid^c

er

bie

iebot^

frieblid^e

mit ber

©urd^fabrt

burc^ biefe§ ©emäffer aud^ fremben Schiffen nid)t

öerme^ren barf.

au^

Sißag

üom

ßüftengemäffer, gilt

DDieerbufen (©olfen,

t)Dn

58uc^ten,

Dteeben,

§öfen), beren @infa!^rt fo enge ift (nid^t über jel^n
Seemeilen), bafe fie öon ber i?üfte au§ gefperrt
lüerben fann (Serritorialmeere, j. 58. ^uiberjee
^oHänbifd^, bie §affe beutfd)).
ftaaten mehrere,

Sinb

ber ^üften=

gehört i^nen ber DJZeerbufen

fo

bie 9Jt

®efc^ü|e

r e

e e

ng

e

geprt bem Staat,

beffen

üon beiben Ufern au§ fperren fönnen.

fie

3ft bie§ »on feiten jmeier Staaten ber ^all,
ge!)ört fie beiben ju reellen 2;eilen.

fielen

ber

Sc^iffa^irt

tüie

berechtigt

j.

93.

miteinanber

aller

offen, »Denn nid)t tiertrag§mä^ig eine
beftebt,

fo

®ie9]^eerengen,

toeldje jtDei offene internationale 5)^eere

ücrbinben,

Staaten

Sefd^ränfung

jugunften ber S^ürfei, mel^e

ben 93o§poru§ unb bie ©arbaneÜen

ift,

in i^rieben§äeiten für bie ©urd^fo^rt oon ^rieg§=

nimmt

Sine eigentümliche Stellung
Meerenge, ber Sue§=

ju fperren.

jd^iffen

nidE)t

ber

bulben müfete,

ben 2)urd^marfd^ frem=
©erartige öer=

93.

j.

Gruppen burd^

fein

©ebiet.

S

t a a t §=
trag§mä^ige 93efd^ränfungen finb bie
b i e n ft b a r f e i t e n. Sie entfteben burdb Vertrag
unb enben bur^ Vertrag, Serjic^tleiftung, ßon*
fufion unb infolge ber ©rünbe, bie einen Staats=

üertrag au^er ßraft fe|en.

®er Staat fann

werben, unb

audb neue§ Staatsgebiet er=
jmar, abgefe^en öon ber ©robe»

rung, burd) einen obne ^^riebenSöertrag beenbigten
ß'rieg, auf urfprünglidje 2öeife buri^ 3utt'ad)§

(^nfdiiDemmung ober 5Infpü(ung an ba§ Ufer)
unb burc^ Sefi^ergreifung. 9^a^ europäifd^=ameri=
fanifd)em Sölferred^t finb bie Sänber unjibilifierter
Sölfer al§ felbftänbige Staatimefen ni^t aner=
fannt,

ba^ bemienigen

fo

erfannt mirb, ber
biefer 2Beife

bie

bie einjige fünftlidöe

So

1884

burd^

bejeic^net

bie

1885 unb

26. i^ebr.

glaggen^iffung

er=

jur (jrmerbung be§

35
öom

9Irt.

fügt nod^ fa(|gemä^ bei,

ba^

ßufunft an ber
.ßüfte öon ^frifa ©ebiet in 93efi| nehmen, bie§
ben übrigen Staaten, meldte ben berliner Sertrog
biejenigen

Staaten

,

meiere

in

gefi^loffen baben, anjujeigen öerpflid^tet finb.

2)ie

^rfi^ung al§ urfprüngli^e Srlöerbsart fennt ba§
Sölferredjt nicbt
ibre Stelle öertritt ber unöor=
;

bentlidbe Sefitiftanb.

3n

abgeleiteter 2Beife

mirb

neue§ Staatsgebiet ermorben burdb ?lbtretung öon
feiten eineS anbern Staats, ©erfelben fann ein
griebenSöertrag ober ein anbereS entgeltlid^eS ober
unentgeltlid^eS^gtec^tSgefcbäft,

|)obeit fteben,

öom

1888

^auf

beffen beibe Ufer

3n

nimmt.

ber ©eneralafte ber berliner .^ongofonferenj

jmar unter türlifcf)er
meld)er aber öcrmöge be§ 95ertrag§

fanal, ein,

Staatshoheit 3U=

juerft in 93efi|

bat ba§ ©eutfc^e Dieid) ba§ ^aifer=

2BilbeIm§Ianb
raorben.

fie

©ebieta notmenbige Seplergreifung ber

nadö reellen 3:eilen.

^uc^

bürfte, j. S. eine tJeftung auf feinem
©ebiet ju errid^ten, ober etma§ auf feinem ©ebiet
bauernb 5U bulben, ma§ er fraft feiner ^o^eit

j.

S. 2aufd^ (j.S.

öon^eIgoIanb),namentlidbbei®renjreguIierungen,

S. öon 3iuffifcb=5lmerifa burd^ bie Ser=
Staaten öon ^Imerifa, ber Carolinen
ber i^Iagge frei unb offen ftebt. S)q^ jum Staat§= burcb baS ©eutfd^e 9{eicb), ^ac^t (j. S. öon
gebiet audt) 93innenmeere, meldte öom 2nnb fo um= ^iautfd^ou), 3;eilung (j. S. ber Samoainfeln)
fd^Ioffen finb, ba^ bie Sufa'Ö'^t öom offenen ?EReer ufm., jugrunbe liegen. ®ie ßuftimmung ber auf
nid^t möglicb ift, unb Sinnenfeen (mit fü^em bem abgetretenen ©ebiet fepbaften Seöölferung
SBaffer) gehören, ift felbftöerftänblid^.
3ft ba§ burdb Seranftaltung einer allgemeinen ^bftimmung
SBinnenmeer ober ber Sinnenfee öon mehreren (^lebifjit) ift, menn fie nidbt öertragSmö^ig feft=
Staaten umfd^Ioffen, fo geboren fie, abgefe^en oon gefegt mürbe, jur 3ted)tSgüItigfeit ber auf öer=
öertrag§mä§igen Seftimmungen, mie fie j. S. rüd= faffungSmä^igem 2Beg juftanbe gcfommenen 31b»
29. Oft.

in ^rieg§= mie in grieben§=

jeiten^anbel?» unb ^rieg§fc^iffen obneUnterfd^icb

fid^tU^

be§ 5?ofpiid^en

5[)?eer§

befielen,

biefen

Staaten nad^ reellen 5;eilen, fo j. S. ber 5ßoben=
2)0^ mirb hierbei aud^ ungeteiltes §obeit8=
fee.
red^t ber Uferftaaten

S)ie ^terrfd^aft
ift

junädift

angenommen.

be§ Staats über fein ©ebiet

burd^ bie öölferred)tlid^cn

bef(^ränft, bie

?t^flic^ten

au§ bem Selbfterbaltung?red^t ber

^^ac^barftaaten entfpringen (fog. natürli^e 2)ienft=
barfeiten),

3.

53.

burd^ bie

^flidt)t,

ben Sßafferlauf

(§.

einigten

tretung

nid^t

erforberlid^

neueren Serträgen ben

,

toobl

aber mirb in

Semobnern beS

abgetre»

tenen ©ebietS baS OptionSrecbt, b. b- "^ct^ ^^^l
binnen einer i^rift ju erflären, ob fie ibre biSberigc

StaatSangcbörigfeit bebalten mollen,

ober

baS

91uStt)anberungSred^t binnen einer beftimmten ^x\\t

eingeräumt,
12.

3.

S. im

mal 1871, %xt

^lebifjit bei

^^ranffurter ^^rieben

öom

2 (Störf, Option unb
Eroberungen unb ©ebietSjeffionen

©taatSgcri^tl^of
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—
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[1879]; gfreubent^ol 5)ie 35oIf§abftimmung bei 93or^anbenfein ber [taatlid^e E^arafter eineS ju
unb Eroberungen [1891]; bauernber Sntereffengemeinfc^aft berbunbenen
5?eiIborn, 6t)[temll2). 3"^ ^J^ttjerbung ber®e= 9Jienfd)]ÖfitSfomplejeS abl)ängig gemadl)t tt)urbe.
biet§^o^eit über bQ§ abgetretene ©ebiet roirb bann 5lber aud^ baS oberfte Organ läft fid^ nid)t auS
bie 33e]i^übergabe unb Übernahme erforbert. (Sin= bem Organismus loSlöfen ; eS lebt nur bur^ baS
jelne 3:eile be§ <StQQt§gebiet§ fönnen öerloren Seben beS ©anjen. S)ie ©eftalt, meldte ber 2;röger
gefien entroeber burc^ ^Raturereigniffe, §. 58. burd^ ber StaotSgemalt bon JRed^tS toegen ausübt, ift
©ebietSabtretungen

^bfd^roemmung, ober burd) reditlid^e 5ltte
tretung, oon Erfolg begleiteten ?lbfall ber
,

'2Ib=

nid^t bie

58e=

üertritt

® ebiet§^o^eit (® erelif tion).

öblf erung, ^lufgabe ber

fonbern bie beS Staats, ben er

feine,

unb

für ben er tätig

33egriff nad^

tt)ie

ift,

S)aS

ift.

erfte

bem

Staat ausgeführt

in b. ^rt.

©afe jum ©taatSgebiet auä) ba§ (Srbinnere ge= mürbe, ber in ber fittlic^en Orbnung begrünbete
!S^td, ben bie menfcl)lid)e 93ernunft erfennt unb
ift niemals bejmeifelt roorben. ®ic ^o^eit§=
maddt f)at I)ier roit ba§ ^riöatred)t an ber ?lu§= anerfennt, nacf)bem f(|on bor^er Umftänbe, 33e=
übung§unmöglic^teit il^re ©renje gefunben. 33e= bürfniffe unb D^eigungen ju feiner S3ertt)ir!lid^ung
baS jroeite bie bamit naturnot=
jiigli^ ber ®rb|d^ä|e l^aben jebod^ bie @efe^= getrieben l^aben
gebungen in roeitem Umjang ba§ §o^eit§rec^t mit menbig berbunbene ©eioalt; baS britte ber S^röger
ober baS oberfte Organ biefer legieren.
Eines
@igentum§(TOono^Dol)rec(|ten ausgestattet.
unb Q^unfentelegrap^^ie l^aben in forbert baS anbere meil ber Staat fein foÜ, be=
2uftf(J)iffe
^ört,

;

:

ncuefter 3eit

bem

bem Staatsgebiet

an ber 2uff über barf

^ot)eit§re(i)t

eine er^ö^te SSebeutung gegeben.

Sffienn oud^ bie Suftmelle

nod^ mie üor al§ in nie=

eS

eines 3:rägerS für bie in feinem Sßefen

StaatSgetüalt

eingefdt)loffene

ber fittli^en

Orbnung

;

loeil

Staat in

ber

grünbet, ^aben bie Präger

Stecht ftel^enb anjuerfennen ift, fo ift bod^ ber StaatSgetüalt bie SOZad^t, nid^t nur bon aufeen
römif^e <Bq^ bejüglid) beS SuftraumS nit^t ju jmingen, fonbern im ©emiffen ju berpflid^ten.
me^r aujuerfennen. ©onjeit überhaupt ein ber» ®aS eben befagt baS 2Bort beS ^IpoftelS (9iöm
nünftigeS Sntereffe ge^t, ift ein ©taat§^ol^eit§= 13, 1): Es ift feine ©emalt, aufeer bon ©Ott.
9)lit biefer Duelle finb bat)er aud^ bie ©renjen
red^t an bem Suftraum begrünbet.
ber StaatSgetüalt bejeic^net. Sie barf fic^ feine
[3fiulf, reo. ßoermann.]

manbeS
biefer

^iaat^^Ctid^U^O^
red^tlic^e (53b 11, @t).

399

f.

f),

©arontien, ftaat§=

StaatSminifterium

©taotsgenjalt

l.

bie

ift

bem Sittengefe^

nic^t ber»

einbar finb, unb auä) in ber 53erfolgung erloubter

3tüede

ügl. aud) ^äuSna^megerii^te.

^iaaU^etvalU

3iele fe^en, meldte mit

ift

fid)

nid^t unfittlid^er Ü)iittel bebienen.

bebingt burd^ ben StaatSjmed,

fann

Sie

bal^er,

aEgemein gefpro^en, nur borfd)rciben, maS burd^
biefen geforbert unb mit ü^m bereinbar ift. S)aS
befagt aber nid^t, ba§ jeber 53ürger feine ©e!^or=
jum famSleiftung babon abhängig mad^en bürfte, ob baS

mit bem ©taat notmenbig gegebene unb in i!^m
öortianbene befe^tenbe, orbnenbe unb auSfü^renbe
maö)t ©ie ift ©emalt be§ ©taatS, b. ^. fie
(Staat al§ ©onjem, ben in i'^m
©emeinf^aftSleben öerbunbenen ^perfonen in it)rer
organifierten ©efamtl^eit ju nicbt ©emalt über ben

nacf) biefen

Staat. Sie befielt aber i^rem 33egriff nad^ nid^t
Summe ber |)!f)t)fifd^en Wa^t, meiere auS

red^ter^altung beS Staats,

bem Sufammentreten

fo

fommt bem

;

in ber

ber

Einjelfräfte

ermäc^ft,

fonbern in ber au§ ber S'latur be§ Staats ftam=

menben 95efugniS, ju
mit §ilfe

))^Qfifd)er

befel^Ien,

anjuorbnen unb

5Dia(^tmitteI

inS

2Berf ju

üon bem 58eftanb, ber5(ufred^terl^altung
^ötberung ber Sntercffengemeinfdiaft
oerlangt tt)irb. betätigen fann fie fii| nur burd^
?|Jerfonen, roeldfie als 5ßertreter beS StaatSganjen
unb im 5tamen beSfelben bie S3efef)Ie erlaffen, bie
5lnorbnungen treffen unb über bie erforberlid^en

33orgefd)riebene in jebem

Sebingungen

§aü

feinem ©afürl^alten

entfpric^t ober nic§t, biet»

mel)r forbert umgefe^rt ber Sefianb

ta^

lange ben 5Inorbnungen ber Obrigfeit unter»

©efamt^eit

ber

ober

miberftreiten

Staat)

5lrt.

eines bireft unfittlidf)en ©ebotS,

üerfügen,

um

ben einen

tt)ie

ben anbern

gegenüber bem »iberftrebenben SBillen einzelner
9Jad)brucf ju oerfcfiaffen
2)iefe

beS

;

©e^orfamS

beS Sßefel^lenS.

mobei

beffereS

bo^

nic^t tüeiter reid^t als
9ii(|tS

ift

bie ?Pflid)t

baS

Sfied|t

^iernac^ irriger als bie

33e^auptung, bie 3urüdfü^rung ber StaatSgemalt
auf göttliche Einrid)tung fü^re jum 5lbfolutiSmuS
ober äur Sßergötterung ber irbifd^en 9Jiad^t^aber.

S)aS E^riftentum

unb ?IuSf üfirung ju fid)ern. ^orc^en muffe

finb bie Slräger ber StaatSgeujalt,

ein

gamilie beriefen (f. b.
benn alSbann gilt, mie in bem ^aü.

3{iä)t beS eiujelnen ober ber

unb

5D?itteI

bie Sluf-

bie ^Bürger

werfen, als biefe nid^t offenfid^tlid^ ben Sntereffen

fe^en, roaS

ber

unb

fic^

als

bagegen, ber 53oter

ba^ man ©Ott mel)r ge=
%i). §obbeS
beS mobernen StaatSabfolutiS»

le^rt,

ben 3Jienfc^en.

muS, 3äf)lt bie ^Berufung auf baS ©emiffen ju ben
©ingen, bie ben Staat mit ^uflöfung bebro^en
®ett)alt in ber §anb eines Sinjigen ober in ber fein Bürger foH ba^u baS 3{edE)t l^aben. 2)a nun
einer üerbunbenen OJJel^rbeit oon ^erfonen liegt. aber bie 2IWglid()feit befielt, ba^ bie StaatSgetüalt
Präger ber StaatSgemalt ift alfo baSfelbe, maS in mi^braud)t loerbe, unb tatfäd)lid^ oft genug mi^=

unb oon
beS befonbern Staats abpngt, ob

eS für ben SSegriff gleid^gültig

(£inrid)tung

b. ?lrt.

ifi

ber
bie

Staat bei ber Erörterung beS Staatsbegriffs

als anerfannte 5(utorität ober als oberfteS

braucf)t roorben

Organ aü

beS ©emeinfd^aftSlebenS bejeid^net unb bon beffen

ift,

fo finb in ber 9?eujeit faft

Einrid)tungen getroffen,

um

über»

einen berartigen

2)^i^brau^ 3u berl^inbern ober ju erfc^toeren

46*

(bgl.

b.

1448

©taatSgetoQlt.

1447
%xü. 5(6[oIuti§mu§

^onftitutionaIi§mu§

;

ber Unterfd^ieb auf ber §anb, metd^er bie
Sebre in biefer ©eftalt bon ber fpäteren, 9touffeau=

®a=

;

liegt

rantien, ftaatsrec^tUc^e; ©taat, ber moberne).
2. S)ie üorftel^enbe

Erörterung

baB ber (Staat

jic^t,

unb

felbft

S)aS 5ßoIf befi^t bie ©emalt ni^t

trennt.

öertritt bie '^n-

fcben

al§ [old^er bo§

als eignen 33efi|, fonbern infolge götttid^er

unb

Wü=

eS überträgt biefelbe nid^t nadb eigner

©ubjeft ber ©taatSgetüalt i[t, utib fie rid^tet fid^
gegen bie iüieinung, ftelc^e bt§ in bie Ü^eujeit

teilung,

gefunben t)at unb m\ä)i bie
©taat§gett)alt auSbrücfUd) mit bem Sräger ber=
jelben ibentifijiert. ©taatSgeraalt bebeutet al§bann
©eiüolt über ben ©taat, b. 1^. über „Sanb unb

@S mar beS^alb DoKfornmen unbegrünbet, wenn

linein

SBillfür, fonbern getrieben burd^

33ertreter

9?ebenbei bemertt,

Seute".

pufig

bie

fold^e,

grunbfä|Iic^

®Ieict)fe|ung

5Kanfe biefe Seigre, meiere oon Sgellarmin,

unb anbern

bem Sefuitenorben
in

einer

Sßis

33ebauptung nad)=

feiner

bie ftaatlid)e Obrigfeit

Söiüfür auSjuliefem. MerbingS aber

ftritt

üom Staat übertragen man fd^on feit bem 12. Sal^rb. barüber, ol^ne ju
übertragen merben mu^te. Senn mo einer Einigung gelangen ju fönnen, ob baS SSolt

i!^rem jträger

biefelbe

würbe ober
Staat ift, ha befi^t
Organ, burc^ mlä)t^
ein

fid)

einer

e§

unb

Slutorität loSjulöfen

al§ fold^cm eignet, fo folgt

leben

feine

ift

S^atfäd^lid^ mürbe bie Sebre
bon ber 53olfSfDuüeränität in biefer ©eftalt nid^t
üon ben Sefuiten erfunben, unb il^re ^bfidjt ge!^t
feineSmegS ba!^in, ha^ S3olf üon jeber böseren

©taatSgemalt urfprünglid^ bem «Staat
borau§ bod^ nid^t, ba^

bie

alS eine

biefe

gefprod^en morben.

obgeneigt

fmb, nic^t feiten »on @taat§gett)alt fpred^en, wo
§ält
jte ben S;räger berfelben im ©inn i)aben.
man aber baran feft, ha^ beibe§ nid^t ibentif^ ift

unb

unb

eigentümliche bejeii^nete.

neuefte 3fit

bie

Suare5

gelehrten Sefuiten bertreten mirb, mit

ber reDolutionären gleid^fe|te

ber ©prad^gebrauc^

fobo^ aud)

jc^roanfenb,

berartigen

ii't

baS ©efe^ ©otteS.

aud^ fd^on |ene§ oberfte

er

befugt

ha^ ®emeinfc^aft§=
betätigen fann, meldte? bal^er, o^ne ba^
llbertrogung beburft

folc^en

t)ä\tt,

^iamen be» Staats unb für ben Staat

bie

bie

fei,

bem

fjürften übertragene

aud) mieber jurüdäunebmen, ober ob eS

allein

ben

5lft

ber Übertragung ein für

©emalt

fid^

burd^

aUemal berfelben

im entäußert babe. Sn ben religiöfen kämpfen beS
®e= 16. unb 17. Sa!^rb- protlamierte bie proteftantifd^e

malt ausübt.

mie bie fot^oUfc^e Oppofition baS Siedet ber 3urüii=
®egenfa| ^ierju behauptet bie 2e^re Don nal)me, mäbrenb bie Sßertreter beS obfolutenßönig=
ber fog. SSoItSfonöeränität, ba^ ber red^tlic^e ißefi^ tumS in bem einen mie in bem anbern Sager baS=
ber StaatSgemalt immer bei bem gefamten 33olf felbe in Slbrebe fteÜten.
S)a^ nun bie 2el)re au(^ in biefer ©eftalt irrig
fei unb bie öeiter be§ Staats i^re §unftionen
iebiglid^ im 5Iuftrag be§ 33olf§ ausübten, meld^eS ifi, braucht nac^ bem, maS in b. Slrt. Staat auS=

3m

©emalt

bie if)nen übertragene

nehmen befugt

fei.

Sine

iebcrjeit jurüdfju^

tatfäc^Iid)e

gefül)rt

'

unb

Unterlage

feiner eingebenben

ift,

eS oerbient bie f(|örffte

^nfd^auung im bemofratifd^en Staat,
baS oberfte Organ beS
ftaatUd^en SebenS ift, mel^eS bie Don i^r eingefe|=

l^injuftellen

ten ^Beamten mit

moralis,

bie 53oIfSt)erfammIung

felben

betraut.

mad)t baben, biefelbe alS bie

ben einjelnen t^^unftionen beS=

5Iber

junädift

ift

De

anä) ^ier bie

S3oIfSt)erfammIung nid^t boS ganje S3olf, fonbern
immer nur eine größere ober heinere 9)?inberf)eit

[

äu

fein,

üben.

Unb fobann

barf,

3ied()t

maS

anä) jeberjeit auS=

1893;

^.

„fatf)olifcbe

(Jofta=9toffetti,

Sebre"

Philosophia

579 ff_ unb §. SR. Quiaiet,
potestatisoriginetheoriacatholica,

2. 5luSg.,

»gl.

bagegen Satbrein S.

J.,

3DbralppD»

«., § 6). Staatlidbe Obrigfeit
mirb nid^t burd^ einen fold^en Slf t ber llbertrogung

abgefe^en baüon, baf> nid^t ade jur Steile
berechtigten boS

civilis

(fo

fopl)ie II, 2. ^^bt., 2.

benn t^rauen unb Sugenblid^e pflegen auSgefd^Ioffen

m))mi

mel^r,

einzelne 5Iutoren noc^ neuerbingS ben SSerfuc^ ge=

befi|t bie

WD

Segrünbung

Snrüäroeifung, wenn

aufgericbtet,
'

fonbern

bem Staat, ob

fie

berfelbe

erroä(^ft

nun

naturgemäß mit

anmäl)li(| au§ ber

t^amilie ^eröorging ober burd^ ^rieg

eine geroiffe Sinologie

unb ©emolt='

in ber bemof ratifd^en 53erfaffung befi|t, nid)t furjer^

tat

l^anb äu einem SöefenSbeftanbteil beS Staats über=

unb fid^ ibren Slnorbnungen ju
unterwerfen, flammt für bie 5ßürger nid^t bober,
baß fie ber Obrigfeit bie ©emalt übertragen l^aben,
fonbern ouS ber fittlid^en Orbnung, in roeld)e ber
Staat als ein Isolierer, ber SSiütür ber einjelnen

l^aupt gemad^t werben.

öon ber 53oIfSfouöe=

ränität bie ^Formulierung gab,

in ber

fie

Unb

bie ^flid^t,

biefelbe

anjuerfennen

5)aS eben mar ber geiler

9f{ouffeauS, meli^er ber Sebre

begrünbet mürbe.

in ber

mobernen 2öelt in bie raeiteften i?reife einbrang
unb feitbem baju bienen mu^te, Steßolutionen unb entjogener 3tt5ecE einbefdjloffen ift. Slber eS läßt
(StaatSumiüäljungen ju redjtfertigen. 3^re 2Bur= fid^ oud^ feigen, wo^er baS 5Jiittelalter feinerfeitS
jeln ge{)en jebod^ üiel toeiter jurüdE. Sm 9)?ittel= bie Seigre übernahm, ^^xz OueHe ift boS römifdje
Qtter mürbe ganj allgemein bie 5lnfid^t öertreten, 9ied^t.
5Son ^luguftuS bis 3:)iofletion mar bie
©Ott Ijaht bie ©emalt urfprünglidE) bem 55oIf i^iftion aufredet eri^alten roorben, als feien S3Dlf
{

I

:

öerliel^en,

unb Senat noc^ immer

biefeS aber übertrage biefelbe gleid^fam

bie 2:räger ber l^ödbften

I

naturnotmenbig ober fraft eines göttlictien ©efe^eS
auf ben gürften ober überhaupt auf bie Obrigfeit,
unb bie ^Jieinung gebt auSbrüdflid^ babin, ba|
ber i^ürft nur burd) Übertragung üon feiten beS

I

!

©emalt. Suriften auS ber !^ät ^abrianS ftellen
ben So^ auf, boß bie ©efege nur gelten, weil fie
burd^ ben SBiÜen beS 53olfS angenommen feien,
unb nod^ unter ^aifer SeberuS grünbet Ulpion bie

I

5ßoIfS bie ^öd^fte

©emalt

befi^en

fönne. 3ebo(^ ßroft
i

ber foiferlid^en ß'onftitutionen borouf,

ha^

©toatSgcwalt.
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©emolt auf ben ^oiiet übertrügen auSfü^renbe unb ric^terlid^e ©eioalt unb »erteilt
Quod principi fie on befonbere unb Doneinanber unabhängige
placuit, legis habet vigorem, utpote cum lege Sträger, bie S5olf§öerfammlung, ben 5Ronar^en
5{ur mo biefe Seilung,
regia, quae de imperio eius lata est, populus unb bie ©eri^tSpfe.

bQ§

53oIf feine

S)er ?lu§)pruc^ UIpian§

t)abe.

:

eum omne suum imperium

ei et in

—

et pote-

öermeintlid)

tt)ie

in

©nglanb,

statem conferat
fanb ^ufna^me in bie 9iec^t§= fann feiner 5lnfid^t nac^
fommlungen 3u[tiniQn§, unb an i^n ]ä)\o^ fid) bie fielen. 5)er Srrtum, ber
mittelalterliche ©tootSIelöre an.

SBie |o üiele (SIe=

trug,

man

gormel unb orbnete

!^ier

ouf

unbebenflid^ in bie eigne d)ri[tlic^=germaniid^e

ba^

toon

fte

bie !^ier öorgefunbcne

©ebonfenn^elt
olterlid^er

ein.

3n

SSerl^öItniffe

ber frül^eren Reiten lä^t
beirren,

naiüer ®Ieid)ie^ung mittel=

unb 3u[länbe mit benen

man

fi^ oud^

ba& aud) in ben trauen, mo

nici^t

baburd)

icirflic^ burc!^

SBq^I bie StaatSgemalt einer beftimmten ^erfön=
lic^feit übertragen tourbe, biefe 2ßa^I nid)t burd)
ba§ 58oIt im ©inn be§ Populus Romanus,
fonbern burd^ eine SRinberja!)! beborred)tigter ißer=

Offenen S3rief an
SBeantmortung ber ©iJttinger
3ubiläum§rebe, 1887, raieber abgebrudtin„ßleine

Ionen

gefc^at).

^prof.

Diitfc^I

(53gl. be§ 33eri.

äur

©(^riften jur ^eitgefc^. u.

150 ff 154.)

^IJoIitif"

2)0 bie ©taatsgemalt mit ber ©Eiftenj be§
<Stoat§ felbft gegeben ift, fo ift fie unabhängig
3.

Don bem £eben ber ^erfonen, melt^e jetüeilig i|re
Präger finb, unb ge'^t bei bem Sob berfelben
fofort

auf bie 9iad)foIger über.

neten (Staaten gibt e§ bal^er
bie

%xt unb Sßeife

bie

jur ^kd^folge

biefe§

3n

allen georb=

Übergangs,

b.

berufenen $er)Dnen.

i).

über

SCßenn

Sßeftimmungen feilten ober @ti3rungen unb
Umrcäljungen ben georbneten (Sang be§ @taat§=
Ieben§ unterbrechen, fann ber (Staat nur baburi^
fortbefte^en, ba^ fi^ eine ^erfönlic^feit ober eine
5)?e^r^eit bon ^erfonen finbet, rceldie fid) ber
(5taat§gett)alt bemäd)tigen unb biefelbe al§ SSer=
treter be§ ©taat§ unb im Sntereffe ber ftaatlid)en
©emeinfc^aft betätigen, ©in SBeifpiel au§ ber
bietet

granfreid^,

bie

meiere

probiforifd^e
fid^

ba^

3n

unb bie i^rage, mcr ba^
Präger ber StaatSgemalt ju
ift,

jtueiter Sinie fte^t.

@§

in

folc^en iJäüen gilt,

bie ?(ufrec^ter!^aUung be§ (Staats

tigere

^at,

^Regierung

nad^ ber ®efangennat)me

^aifer 9]apoIeon§ bilbete.

hierbei unterlief, fofern

fann

n)a§ biefelbe tatfäd)lid^ nid^t enthält,
fid^ berul^en.

2)Qgegen

leud^tct fofott ein,

Seilung ber ©eiualten nur in un=
gefprod^en »erben fann. SoÜle
barunter eine fold^e 33erteilung ber StaatSgemalt
berflanben fein, ba^ feiner ber brei Sräger öon
einer

eigentlid)em

Sinn

einem ber beiben anbern unb bie fämtlic^en ni^t
üon einem gemeinfamen Pberen abl)ängig ttjören,
fo luürbe bie§ ju einer 5luflöfung be§ StaotS
führen. S)ie ©inl^eit blieb nur geira^^rt, inbem
man gleid^jeitig ba§ ^l^rinjip ber 5ßolf§f ouüeranität
^eranjog. S)ann ift bie pd)fle ©emalt, bie Staat§=
genjalt im eigentlichen Sinn, bei bem gefamten
25olt, unb jene unterfc^iebenen ©emalten finb in
2Babr^eit nur tierfd^iebene gunftionen ber einen
StaatSgenjolt, meldE)e an berfd^iebene unb bon=
einanber unabhängige Organe berteilt finb. So=
na^ tbürbe eg fi^ mieberum nur um eine @in=
ri^tung bc§ bemofratifc^en Staats l^anbeln, nid^t

um

gorberung, meld^cr jeber tDol)lgeorbnete
bötte. 5lber auä) in biefer 6in=

eine

Seftimmungen über Staat äu genügen

foId)e

Dleujeit

ift,

be=

^^rei^eit

3}]onte§quieu in bie englifd^e 33erfaffung hinein»

mente ber gried^if d^=römif c^en^ulturmelt QJfimilierte
\\ä)

burdfigefübrt

politifd^e

ba§ 2ßic^=

beffere 9ted)t
fein,

erft

in

gilt ferner, bafe bie ^flid)t

fdf)rän!ung

ber §unf=
unb boüftönbige nod^ bie

meber bie Einteilung

ift

tionen eine jutreffenbe

Unab^ängigfeit

gänjlic^e

boneinanber

berfelben

2Ba§

bei gleid)äeitiger ß'oorbination burd^fü^rbar.

baS

erfle

feit

grunbfäfeUdf)

betrifft,

um

nur

i^r

njirb bie rid^terlid^e

bon

ber

ber ®efe|e,

gjefutibe,

^Inmenbung,

unb ebenfo

ift

2ätig=

auSfübrenben unter=

in 2Babr^eit aber l^anbelt eS

fd)ieben,

bei

fo

b.

aud^

fid)

3lu§fü^iung

'i).

mit ©efe^gebung unb

folange bie le^tere

nid()tS

ju tun ^at,

als bie bon ber erften erlaffenen 9?ormen burd^=

baS

äufül)ren,

ftaotlid^e

Seben

nicf)t erfd^öpft

;

boS

ganje ©ebiet ber 3tegierungStätigfeit im engeren

Sinn

übergangen, meld^eS fid^ burc^ tat=
Slnorbnungen im Unterfd^ieb bon ben

ift

fädl)lid^e

bloßen ©rlaffen

bann aber

ift

red)tlid^er

Dbrmen

offenbar, ba^,

funbtut.

menn

Sd=

bie ©Eefutibc

nur ausjufüfiren ^at, maS bie ®efe|gebung bor=
fd^reibt, obne ouf bie le^tere irgenb rceldien (£in=
^at unb burc^ bie perfßnlid)en ^erbinblid)feiten flufe 5U üben, boS Organ ber ©efe^gebung not=
benen gegenüber, in beren ^änben jelDeilS bie menbig an bie erfte Stelle rüdt unb bie ßjefutibe
©taategemalt liegt, mobi geftcigert, aber nicf)t i^r untergeorbnet ift. Satfäd^lid^ ift benn oud^
juerft unb nid^t auSfd^Iiefelid^ begrünbet merben in foldf)en Staaten bie 33olfSbertretung Sröger
fann (Dgl. b. ?Irtt, Segitimität, Ufur^jation).
ber oberften ftaatlid^en ©emolt. Sßirb bagegen
S)ie StaatSgemalt ift ferner i^rem 33egriff ber ©jefutibe ein SSeto gegen bie Sßefc^lüffe ber
noc^ ein^eitlid^ unb unteilbor. 6ine 3fitlang f)at S3olfSbertretung eingeräumt, ^ot fie baS 'iRtäit,
jmar bie entgegengefe^te fjorberung einer Teilung biefelbe ju berufen unb ouf^ulöfen, fonn fie enblid^
ber ©emolten al§ bie Summe )3oIitifd^er SBeiSfieit burd^ Snitiotibonträge unb (jntmürfe ilirerfeitS
gegolten.
9]acf)bem juerft S. Sode biefelbe er= an ber ®efe|gebung pofitib mitarbeiten, fo ift boS

ber ®e^orfom§(eifiung auf feiten ber 5ßürger il^ren

©runb

in ber fittlic^en 9iotmenbig!eit be§

Staats

boben l^atte, roar e§ SD'^onteSquieu (De l'esprit ^rinjip ber gegenfeitigen Unabl^ängigfeit auf=
de lois 11, 6), meld^er i!^r einen meitreic^enben gegeben. 3n ben monard£)ifd^en Staaten bogegen
ißeifall fieberte, (är unterfd^eibet bie gefe^gebenbe. fteüt fidf) jener gorberung bon bornlierein ber

©taatsgrunbgcfe^
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§anb

be§

^errfc^er§ liegenbe ®ett)alt nic§t qI§ eine i^m

üom

ba|

Umfionb entgegen,

in

bie

ber

—

©taatSl^auSl^aÜ.
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ben unb ju uja^renbcn Siedeten ber SSürger.

I

e§

barum

aber

fid^

^anbelt,

2öo

unmittelbare

eine

I

Solf übertragene gilt, bo^ c§ ba^cr eine »eitere, ®efa!^r abäumenben ober einen bireften 2Biber=
üon i^m unabl^ängige unb cbenbarum gleid^faUS ftanb gegen bel^örblid)e 5)ia^regeln ju befeitigen,
©o nad^^altig ha gilt e§, energifd^ sujugreifen unb bie 3Iutorität
1)'6(i)\k ©emalt nid^t geben fann.
alfo oud) bie 2:^eorie 5J?onte§quieu§ auf bie ber ©taatSgemalt na^brüdflid^ burd^pfe^en. Sn
!

\

5lu§ge[taltung be§ ^onftitutionoIiSmuS eingeiüirft
fo ift hoä) ba§ ^rinjip ber Seilung ber ®e-

fold^en i^öüen

:

©inn bon

iDQlten in feinem
le^re

iwax ein

^onatijit
in

i^aftor

ber

3;räger ber ©taatsgeloalt,

3n

morben.

ber

bie 53oIf§Dertretung

ift

^Regierung,

aber

unb auc|

erftereS

^Jlonaxd)

ber

als

tnfofern,

S)ie Sted^tfprec^ung

@inf[uBnaöme öon

nur

\

biejenigen x^ormen
^

meiere bie ißerfaffung be§ ©taat§ für ben regel=

;

ernannt werben, bebeuten feine felbftänbige ®e=

(ogl

im ©taat, unb

bie

wie

^onblungen unter Umftänben auc^ nicf)t an
unb ©d^ranfen gebunben ift,

ibre

jftar jeber bireften

ift

bei au^erorbentlic^en ^Inlöffen,

in benSBefugniffen ber ©taotSgemalt liegen muffen
(ßrflärung be§ SBelagerungSjuftanbS) unb fie für

mäßigen

toalt

bie 5ln=

unb geboten.

^rieg, ^lufru^r ufm., au^erorbentlic^c 53k^regeln

9tegierung§=

gemiffe

ha^

aber bie @erid^t§^öfe, bereu ilRitglieber öon i^r

lid^en 2:ätigfeit vftegt

äulöffig

ober ouc^ allgemein an»

einleu(^tenb,

ift

erfonnt,

'

ni(!)t

ber gjefutibe entjogen,

feiten

be§ gett)bl^n=

md)t auSreid^en,

militärifd)er §ilfe

(Sbenfo

!

l^anblungen nic^t otjnt i^re 9Jiittt)irfung öorne^men
barf.

Organe

bie

j

aufgegeben

überall

faft

f onftitutioneHen

mobernen ©tQQt§= rufung

ber

menn

ift,

©id^er]^eit§bienfte§

IicE)en

^at,

Unob^ängigfeit ber

©ang

ber

Siteratur.

rid^ter=

©taatSgefc^äfte

©ie!^e

Stngaben beim

bie

©taat.

auf anbere SBeifc gefc^ü^t

ju merben.

»orfd^reibt

b. 5lrt. ^otrec^t).
Slrt.

[D. ^ertling.]

^iaai^^vun^Qe^ci^

f.

©taatsoerfaffung.

©emalt bc§ 8taat§,
^iaaUf^au^i^alU [I. (Einleitung, 23e=
fo folgt, ta^ fie aQe bie 9ied;te befi^en unb über gripbeftimmung
a) 2Iu§gaben, b) ©inna^men.
biejenigen 5IRa(i^tmittel öerfügen mu^, ttjelc^e Don 1[. ©taat§^au§r)alt§etat, SJoraufc^rag be§ (5taat§=
4. SBebeutet (5taot§getoaIt

i

:

ber 5lufredjter^altung be§ Staats geforbert finb.

bau§fialt§, 23ubget.

5)en au§ ber ^ürforge für ha^ ®emeinmot)I ent=
ftommenben unb auf red^tmö^ige Söeife erlaffenen

SBubget
(Snglanb ,
in
IV. ®taat§^au§l)alt§etat

5Inorbnungen barf

in !Picufeen. V. aJlaterielle gnttoicflung bc§ J8ub=
get§ im Ifteitf) unb in ^reufeen. VI. S)ie S3erfaffung§=

unb

entjie^en,

gro^ genug

fic^

fein

einjelner eigenrciClig

bie DJiai^t ber

©taatsgemalt

mu|

unb

©d^mad^e ÜJegierungen finb
ben aisbann

Sufd^reden.

©rofee,

^^oftionen

)3oIitifd^e

ober

leber^eit

einzelne

nahmen unb

;

©taat§ im

fommt

me!^r

e§

fei,

ber Sntereffen bo§ 2Bof)I be§
bie

lüeld^e

9ied[)te

felbft

übrigen
burc^

u n g Don ©ad)gütern bient, meldte äu ben ©taat§=
jmeden 5ßerroenbung finben fönnen, gehört bem=
nad^ ^um §au§^alt be§ ©taat§. ®a finb bie

f

befto

bem 2ßiberftreit großen 33etrieb§Dertt)aItungen (©ifenbabnen, ^^oft
©anjen ju loa^ren unb 3;elegrapl^ie, Sergbau), bereu Überfd^üffe jur

in

aüer ju fc^ü^en,

jumal

Sm

S)omänen unb

bie

^ompetenj ber ©taatSgemalt

bie ©tflaltung

i^ompetenj be§ ©taatS beftimmt,

Diocb unmittelbarer

fönnten.

—

(f. b.

ber

üon Sßebeulung für

i^orften, rcelcbe

be§ ^au§balt§ finb, alfo alle in
iöebanblung be§felben ^ineingeäogen racrben

eine

e§

baber auf frühere Erörterungen ju oermeifen
5)ie DJüttel, burd} H)eld)e
5Irt. ©taat).
bie ©taatSgetüalt i^re ÜRac^t betätigt, finb ange=
bro^te unb öoKjogene ©trafen unb bie Slntoenbung

ift

bie SSermaltung

33erfügung gefteüt merben,

berer,

^ierju ni^t ftarf genug finb.

föirb

bie

W.t^,

i^eroor bringung unb ißefd^af=

äur

loa?

barauf nn, ha^ ber 3;räger ber

©taatSgeioalt imftanbe

unb

finb,

'begriff. S)er §au§bQlt be§
©inn be§ äßort§ umfaßt ta§

raeiteften

gefamte mirtf^aftlid^e Seben be§ ©taat§.

möd^tiger bie oerfc^iebenen innerhalb be§ ©toat§
l^reife

3leic^

SliiSgaben.]

f infeitung,

I.

fapitalifti)d)e

Bereinigungen für i^re eigenfüc^tigen Sntereffen
auSjubeuten miffen. 3e Derroidfelter bai^er 'i)a^
Seben ber ©taat§genoffen loirb, je jal^lreid)er unb
gefellfcf)aftlic^en

unb

in ben größeren SSunbeSftaaten. VII.

i

öorl^anbenen

Cfterreid^

,

S)eutf(^en 9tei(^

©taQt§=
recf)tlid;e SBcbeutung ber SSerfüfjungSbeflimmungen
(ßonflift in 23at)em unb ^reuHen). VIII. 3^inan3=
bebörben. IX. ßaffentoefen. X. Kontrolle ber 6in=

fiegreidö ju überminben, ober beffer noc^, üon
jebem 5?erfudöe eine§ folc^en ßon öorn^erein ab=

ein Unglüdf für ben ©taat,

S^ranfreiö)

im

beftimmimgcu über bQ§ JBubget im ®eutfd()en

jeben unbered^tigten SBtberftanb

fein,

2lnfänge be§ etat§tt)efen§

III.

fommen

in 53etrad^t

au§ ber ^:)lu§übung bc§ 33efteuerungSrec§t§ be§
©taat§ t)eröDrge:^enben 6innal)men.
3m §ou§balt be§ ©taat§ ift bann aber aud^
bie

j

unmittelbaren ^tt^ang^-

^iatürlid^

ift

iceber ha§

ba§ anbere ber freien SSiÜfür ju über=
laffen.
©trafen fönnen nad^ ben im mobernen
9led^t§ftaat geltenben ©runbfä^en nur oon ben

33ermenbung

©orge ju

5ßermaltung

in

tragen.

allen

6§

ibren

einjelnen

1

(5}erid)ten

eines

juerfannt tt)erben unb nur auf

Dom ®efe^

in ber gefe^Iid^en

geprcn

oorgef^riebenen SSerfa^renS unb

^ö^e unb

öefdjaffen^eit. (Jbenfo

unb bie Unantaft=
^erfon ju ben Dom ©taat ju fc^ü^en=

bie perfönlid^e i^rei^eit

borteit ber

©runb

nid)t
!

!

i

!

ber

gehört ba^er jum
©taatä^au§|alt aud^ bie 3:ätigfeit ber gefamten
9)JitteI

:

än)edentfpred)enbe

bie

für

eine nod)

nur

normen
anbern
ift,

nac^

^^eigen,
®in=

ber SSetriebgüermaltungen, meldte

be§ ©taat§ befc^affen, fonbern aud^ ber
ber Sßermaltung, bereu ^lufgobe e§

5:eile

bie ifinen äugeroiefenen 5}Iittel i^rer 51 uf gäbe

äu benu^en,

—

©e^t man an

©teile be§

©taatS^QuS^Qlt.
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„@taat§^au§^aU"

S3cgritf§

„5i=

bie SBejeic^nung

nanjberiDQltung", „Sinanjinirlfd^aft", fo tritt ba=
burd^ bie Sßorftellung ber ©elbüemoltung mc^r in

ba^nwefen

1454

Unternefimungen

ben 58orbergrunb, »oä^renb man auSfpred^cn fann,
ba^ bie ©elbberttjoltung nur 2RitteI jum S^iä

^^ribatbal^nen

ba^ fie im heutigen «Staat il^ren Umgang, i^re
©runblage ju finben l^at in ben Söebürfnifjen,
ttjeld^e jur Erfüllung ber 5Iufgaben be§ @taat§ i)n^
tottreten. Snbef Jen finbet man bie ermähnten Se=

immer mebr

i[t,

im meiteren ©inn
©taat§§au§l^alt im engeren ©inn,

jeid^nungen

Sm

aud^

al§ ^Jinanjrairtf^aft

tretfenb

fann, l^onbelt e§

gebrandet.
melii^et ju=

bcäeid^net

merben

um ©inna^men unb

[ic^

?(u§-

gaben, n)cld)e in ®elb au§gebrüdt merben. Sßeibe

im borouS

»erben

onfd^Iag nennt

man

beranld^Iagt.

©iefen 53or=

<StaQt§^au§^aIt§etQt, S3ubget,

(Staat§t3oranid^Iag.

^errfd^er

einem ©taat Auflauf ber

ber ©(^ute ge^t bie

Bewegung

ben (Semeinben einen immer

bal^in,

beS gefamten ©d^uIwefenS jur ©eltung

ju bringen,

2öiber=

freilid^ nid)t ol^ne energifd^en

ftanb jU finben auf feiten berjenigen, welche für
i?irc^e
9tedf)te

unb

unb natürlid^e
möge noc^ ]^in=

Q^amilie wohlerworbene

©nblic^

beanfptud^en.

gewiefen werben barauf, wie in ber neueren S^\t
ber

©taat aud^ an

bie bereits in

wirb,

be^anbelten

einjd^Iägigen

5|3oft,

biefe 5IrtifeI für bie ©injel^eiten

mebr

Söfung fold^er ?lufgaben
fowo^I auf bem cigentlid^en

bie

berantritt, xotläjt nicf)t

ausgegangen merben, inbefjen für
©egenftänbe ouf

in

:

in anbern SSerfauf an ^^ribate.

SLeil ber entfte^enben 51uSgaben auf=
jubürben, ben ©taat aber oIS ben eigentU(!^en 95e=

ftoatlid^en

31rtifeln

wefentlid^en als ?iuf=

balb als fold^e ber pribaten

größeren

©ebiet als auf bem ber ©efeüfcfiaft

5ür bie no(i)[te!^enben Darlegungen mirb bon liegen, eine
bem 53egriff „©taat§!f)au§!^alt" im weiteren ©iun ©ntwidflung
befonbern

,

bem ©ebiet

?luf

im

erfc^eint bolb

beS ©taatS,

c\ait

IRid^tung,

weld^e

in i^rer

weiteren

alS ©taatSfojialiSmuS gefennjeid^net

^ud^ ber

SSetrieb

ber 53erfel^rSinftitute,

2;elegrapben unb ©ifenbol^nwefen

ift

immer

©taatS übergegangen.
biefen fragen foQ ^ier nic^t fritifd^

in bie |)änbe beS

3u allen
6§ merben junöcEift bie ©toat§=
ausgaben unb bie StaatSeinno^men furj bef)an= ©tellung genommen werben. ®ie 3Infü|rung foü
belt, bann mirb ausführlicher auf bie Drbnung nur bem §inweiS als Sßeleg bienen, wie auf bie
im ©taatS^auS^oIt, auf bie @nl[tef)ung beS @tat§, ©eftaltung ber ©toatSauSgaben bon grunblegen=
auf bie tatfäc^lid^e ©ntroidlung beS 6tatSme|en§, ber SSebeutung biejenige ber ©taatSaufgaben ift.
auf bie ftaatSrec^tlid^en 93ejie'^ungen im fonftitu= 6ine allgemein gültige 5RegeI für boS, woS bem
tioneUen ©taat unb enblid^ für j auf bie 53e!^örben= ©taat äuföEt, unb baS, waS ben fleineren 53er=
bänben ober aud^ ber ©injelwirtfd^aft ju über=
organifation eingegangen werben.
a)S)ie©taatSauSgaben. 2)ie ?(uf gaben laffen ift, aufjufteHen, ift nid^t mögtidf). 93kn ^at
beS ©taatS ju erfüllen i[t ^auptjroed ber (StaatS= berfud^t, eine allgemein jutreffenbe Unterfd^eibung
ausgaben. S)ie ^xaQi, ma§ atleS ^lufgabe beS jwifdfien bem ©taatSbauS^alt unb bem ^ribat=
©taalS fei, ift öerfd^ieben ju beanttoorten naä) ben ^auSböÜ JU finben. 9)knfagt: „Die ^ßrobufte,
S3ölfern, nad^ ben 3eiten, nod^ ber (Snltnidlung weld^e ber ©taat als fold^er gewährt (©taatS=
ber 3lnf(^auung bom ©taat überhaupt, 3roif(^en leiftungen), finb überwiegenb immaterieller 5^atur"
ben Uranfängen ftaatlid)en SebenS unb ben in (©id^ertieit, Srei^eit, 53ilbung ufw, 9lofd^er) bie
einem ilulturftaat bom ©taat berlangten Seiftungen Sßribatwirtfc^aft würbe alfo bemgemä^ befonberS
unb Sinmirfungen liegt ein Unterfd)ieb bon loeiteft materielle ©üter fd^affen. 5IRan wirb bielleic^t
ge^enben i^^olgen für bie ©eftaltung ber ©taatS= fagen fönnen bie ausgaben beS ©taatS werben
ausgaben, unb jmifc^en biefen ?(nfangS= unb @nb= gemadl)t um baburd^ baS SBo^l ber ©efamtbeit
punften liegt eine gro^e 9!)?onnigfaltigfeit ber 6nt= JU fidlem, ju förbern, ben ©taat als fold^en für
öermiefen merben.

;

;

:

geftfirieben

Reiten

meld)e

^(ufgaben,

tt)i(i(ung.

bielme^r,

ober

abfoluten

bem

©taot

namentlid)

perfönlidfien

in

ÜtegimentS,

äu=

feine

ben

traft

^lufgaben gewifferma^en in boller SebenS=
®aS ©rgebniS cineS guten
JU erbalten.

bom ©taatSbou^^QltS,

ber SBeweiS für bie 9iotwenbig=

©taot für fi(^ in Slnfprud^ genommen würben, fett, bie 9?ü^lid^feit, für bie ^robuftibität ber
werben fpäter wieber als jur 5Iufgobe ber ein» ©taatSauSgaben fommt nid^t im ©taatSl^auS^alt
seinen ober ber innerhalb beS ©taatS befte!)enben felbft in §orm cineS ©ewinnS, eineS Überfd^uffeS
ficinen SSerbönbe gef)örig angefe^en unb biefen jur ©rfd^einung, fonbern baS Ergebnis ftnbet fid^
gugewiefen, wä^renb bem ©taat feinerfeitS wieber in gcwiffem Umfang in ben §auSbalten ber engeren
neue 3lufgaben juwad^fen. Einige 58eifpiele auS Sßerbänbe, bor allem aber fowo^l in ben mate=
berfc^iebcnen ©ebieten

®ie

mögen

rieüen ©rgebniffen ber ginjelwirtfd^aften als in

bieS erläutern.

9^ürforge für bie SBegbarfeit innerhalb beS

©taatSgebietS war in ?t^reu|en früher in großem

Umfang

<Ba6)i. ftaatli(i)er

neren 5ßerbänbe
l^ilfSweife ein

gönälid^

an

;

:

ßinri^tungen ;

l^at

3m

§ebung

lidlift

ber

unb
bem mög=

eneid^ten fittlid^en
beS S5olf§, in

allgemeinen 2Bol)lbefinben

,

bebingt unter

anberem burd^ bie ©id^er^eit nad^ innen unb nad^

ber ©taat bie 6f)auffeen

au|en, burd^ eine gefd^ü^te unb geförberte (5nt=
faltung ber fi'räfte beS ©eifteS wie bcS wirtfdf)aft=

i?rei§, traten

bie ^ßrobinjen,

Greife abgegeben.

f lei=

in

wiffenfd^aftlic^en

nur au§=

^robinj,

^eute

bie

böberem ©inn

bie

Sanbwege an

öfterreid^ifd^en

bie

©tat ba=

gegen finb in großer ^nja'^I S3eträge für (S^auffee^
tauten ausgeworfen. ®ie gürforge für baS (Sifen^

unb burd^brungen bon
ben ©taat
jum 5iuSgangSpunft Ijobtn, md)t bon i^m ju
lid^en SebenS, atleS geleitet

religiöfen ?lnfd^auungen, weld^e nid^t
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fpätere jentralifierenbe 9tid^=

ben (S(i)u^ unb bie Sichtung

treten

lie^

iro^lDerftünbenem eignen

tung,

burdf)

Sntereffe Beanfpruc^en. SDicfe

fotion

unb burd)

baju,

mit ^rifllicben ?lnf(^auungen öielfa^ gefunbe unb
befriebigenbe 3uftänbe bertiorbrad)te.
(5S mirb auS ben nadjfolgenben ^bft^nitten er=

leiten ftnb, IüdI^I aber

be§ (Staats in

beffen

©rttägungen führen
Slujgaben beS Staats noc^ öon atl=
gemeineren ©efic^tSpunften ouS ju berühren.
bie

_

Le regime

Saine (Origines de la France.

bie

ftie

angebeutete forporatiDe Orgoni=

bie

^urd^bringung beS ©anjen

bie

I [1891]) [teilt alS S^auptaufgabe bcS rtd)tlid^ fein, meldte ^lufgaben fid^ bie Staaten
©taotS ^in II en est un principal, la protec- ftellen. (js ift fd)on ermähnt, ha^ bei ber Seilung
tion de la communaute contre l'etranger et ber ?Iufgaben jmifd^en bem Staat unb ben Untcr=
des particuliers des uns contre les autres. öerbänben gro^e 53erfd^ieben{)eiten obmaüen. ©e=
6r entiüidfelt bann, mk auS bieier ^tufgabe bereits miffe 5lufgaben finb aber faft auSfd^lie^Iid^ überall
eine ganje !DIenge öon StaatSeinridjtungen [id^ bem Staat oorbelioUen bie Sorge für bie Sidber=
als notroenbig IjerauSftetlen. @r weift aber bann l^eit nad) au^en, baburd) bie täuSgaben für baS
borauf l^in, mie ber (Staat, nid)t aufrieben mit ber ^eermefen unb bie 5)krine; bie ^lufgabe ber
il^m gefteüten Hauptaufgabe, fid) bamit belaftet, 33ertretung beS StaotS noc^ au^en, ba!^er bie
de gouverner le culte, l'education ou la bien- 5luSgaben für bie ©efanbtfd^aften unb baS auS=
faisance, de diriger les sciences ou les beaux- märtige DJänifterium überl^aupt, tDä|renb bie
arts, de conduire l'oeuvre industrielle, agri- Sorge für bie Sid^er'^eit im Snnem, bie ?tuS=
cole, commerciale, municipale, provinciale Übung ber ^oUseigeraalt, mo^l im ?luftrag beS
ou domestique. Tiaä) oüen ;>iic^tungen :^in ift Staats, aber nidjt auf ©taatSfoften allein bur^=
ollerbingS ein Eingreifen beS Staats im Sinn beS geführt ju merben pflegt, baber aud) nicöt oofl=

moderne

:

:

§ö^e

üben üufgeftellten ^^rinjipS in gemiffem Umfang

ftänbig auf bie

möglid^ unb berecf)tigt; aber ber Staat barf ni(^t

mirf t. Sine befonbere Stellung

fo meit gelten,

perfd^aften

an

fic^

^infid^tlid^

SBalter (Dteturret^t
bolljieljt

fid)

fd^reitenbe

Staaten,

bie Stelle ber

bereu Aufgabe ju

unb

irbi)d)e

bie

ßntmidlung

^solitif

93?enf^:^eit

beS 5)]enid)lid)en nid^t gibt,
Sntereffen beS ÜJ^enfcben
ba^^er

53) fagt

fefeen.
:

^eftimmung unb
ber

eS eine anbere

toeil

anbern ßör=

unb

in

^tlle

fort=

ben

^lufgaben unb

5)lenf(|'f)eit fallen

aud^ in ben 53ereic^ beS Staats

:

mid)tigfter ?lufgaben

Steige

eine

über=

„So nommen unb bementfpred)cnb 31uSgaben im 9teid)S»

ßrfc^einungSform

ber

nimmt baS ® eutf d^e

meldbeS in ber ^Bereinigung fouoeräncr

cReid^ ein,

Staaten

ber (StaotSauSgaben ein=

®ered)=

!)auS{)alt ju leiflen ^at.

b)

@

t

aa

33efteuerung,

t

S

e i

nn

^

m e n.

Domänen,

51u§ ben ?(rtifeln

i^iSfuS, ©ebüfjren, 53^o=

nopol, Staatseigentum, StaatSfdjulben, Steuern
ift erfic^tlic^,

mie

ficb bie

StoatSeinna'f)men, ent=

fpredbenb ben burd) bie oerme^rten 5(uSgaben beS

Staats er^ö^ten ^nfprüdjen, üon bem befd^rönftcn
ber Einnabmen auS bem. Eigentum
(5att)vein (53braIp^iIofopI)ie II ' 435 ff, ' 506 ff) beS Herrfd)erS bjm. beS berrf^enben |)oufeS, auS
fo§t bie 2)otIegung über ben StaatSjföetf mie bem Eigentum beS Staats, auS öorübergel^enben
beS (Subfibten ber StaatSangePrigen, jur Ergänzung
folgt äufammen: „"©er unmittelbare
Staats ift bie öffentlid)e SBo^Ifa^rt."
„Unter fold^er Einnahmen, mc^r unb met)r ju in ber
regelmäßigen, mel)r ober meniger
öffentlid^er SJBo'^Ifal^rt t)erftet)en n}ir bie ®cfamt= 5)auptiüd)e
l^eit ber Sebingungen, bie erforberlid^ fmb, bamit
bauernb gefe^lid^ begrünbeten fteuerli(^en Sci=
nad^ 5)^öglid6feit alle ©lieber beS Staats frei unb trägen ^erauSbilben, meiere unter 5ßerüdtfid^tigung
felbfttätig ibr ma^^reS irbifc^eS ®Iüd erreirfien ber SeiftungSfä^igfeit
bcS SanbeS bebufS ber
fiDunen." 3n biefen ^Bebingungen ift ju unter= jDerfung ber SluSgaben berme^^rt ju merben pflegen,
fd^eiben: „Sc^u^ ber Siechte unb i^reil^eit aller mä^renb große Staatsbetriebe erl^eblid^e Ein=
©lieber", „bie pofitiüe ijörberung ber ^rit)Qt= na^^men jur Erfüllung ber StaatSaufgoben liefern;
lätigfeit ober ber SiedötSfdju^^mecE unb ber 2ÖDt)l= mie enblic^ and) ber StaatStrebit !^erangejogen
tigfeit,

Sittlid^teit,

einem

geraiffen

^unft,

2ßiffenfd)oft,

®rab

felbft

bie

bis ju

^Religion."

SSerbältniS

^md

fa^rtSjraecE".
laffen

„'2)er Sßriuattätigfeit foü aber über=

bleiben,

maS obne

genügenb beforgt mirb."
ftü|en

!)ci^t

nid^t

ober unterbrüden."

ftaatlid^eS

„^^örbern unb unter^

befeitigcn,

®cr

Eingreifen

überflüffig

mad)en

fojialiftifdie ^ßolfsftaat

mirb, fomeit bie gemöbnlic^en

Es

finbet

2)ie

öernid)tcnben Organifation, auf ber anbern Seite

x^orm,

3bee Don ben
baS ßiel gc=
fdjmäbte ÜJ^ittelalter, in bem baS nad) oüen 3tid)tungen bin entroidelte forporatioe 2eben aÜerbingS
bie ftaatlidie gürforge nid^t fo in ben S3orbergrunb
5tuSfdbreitungen

5Iufgaben

beS

binüd^tlid)

Staats,

ber

mä^renb

:

jmedmäßige Drbnung

fd)ie^t

faire, laisser passer, bejeid^nen bie franfbaften

ÜJlittel nid^t reichen.

eine SBed^felmirfung 5mi=

StaotSauSgaben, Staats»
einnahmen, SeiftungSfä^igfeit beS SanbeS, ftatt.

fd^en biefen g^aftoren

auf ber einen Seite, mit feiner baS gefamte Eigen=
tum unb aüe felbftönbige, frei gemä^Itc Sätigfeit
ber Staat ber 93?andjefterfd^ule mit feinem laisser

naturgcmöß

biefer 53er^ältnif)e ge=

burd) ben StaatS^ouS^alt.

StaatSf)auS^altS (53oranfd)lag,

5)er Etat beS

58ubget)

ift

bie

gefamten 5luSgaben unb
Einnahmen üor^er jufammengeftellt merben bie
9?ed)nung meift nadf), tote fie fidb bann tatfäd)Iid^
in

meldjer

bie

;

ergeben baben.

IL ^taatsffauB^attsetat , ^oranf*($fag,
^ttbgct. ^ie Sarftellung betrüd)tet ben Etat
äunQd)ft als reine 53erroaltungSangelegen^eit, ol^ne

auf bie politifd^e Seite ber SJiitföirfung tjon Stän=
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®er @tat baut fid^ in fönnen, beren ©renjtinie inbcffen burd^au§ nid)t
jum erfieblid^en 2;eil immer flar erfennbar ift, bie ©ruppe ber n o t=
bon unten auf, Wt S^^W "^^^ loenbigen unb bie ber lebiglid) nü^Iid^en

ju ne'^men.

3^ü(![i(^t

bem georbneten
geroijfermQ^en

<StQat§roefen

©taatSöerwaltung
^ertior,

mit

treten

il^ten S8ebür|nifjen

bei ben ©|3i|en ber einjelnen 53er=

tt)el(f)e

mä^renb

?(u§gaben,

©omeit öon

toaltungSabteilungen nad) ?lirüfung beröorgelegten

fd)eint.

eintrage feitcn§ ber ^ttJiftijenbetiörben gefammelt,

9Jotmenbigfeit

nod^maI§

unb enblid^ burd) 93ert)anb=
t)öd^[ten Sßeprben untereinonber fe[t=

geprüft

lungen ber

2öät)renb bi§

gefteHt ujerben.

jeb^r S3er=

bo'fiin

tt)Qltung§3iüeig feine Sntereffen au§fc^Iie^Ii(^

?luge bel^alten

bei biefer testen regic=

greift

t)Qt,

im

boS all=
gemeine ©tnatSintereffc entfc^eibcnb ein, ^Qupt=
fäd;Iid^ üertreten burd) ben i^^inan^minifter ober bie=
borjunel^menben Prüfung

rung§feitig

jenige ©teile, meldte ia?) ^inanjintereffe ju

@rft an biefer legten ©teüe

man

magren

benfelben l^erbeigufü^ren.

bie

äu

(Sinnabmen fd^affen
auf ben g^ortbeftanb be§

nid)t

man

ben lebiglid) nü^Iidjen ^u§gaben bie foebcn
angebeutete ^bmögung mit ben ©dfiroierigfeiten

bei

ber 93efd)affung ber

aEe

eintreten laffen mufj.
3.

5B.

auf ret^ttiöier 53erpflic^tung bc=

foId)e, meldte

rul^en.

WiM

notmenbige S(u§gaben finb

Unjmeifell^aft

3i"ffn für ©taat§fd^ulben muffen gejaf)lt
miE ein ©taatemefen 93ertraucn unb

91d)tung

Wan

man

mirb

ift,

ftaotli^en 2eben§ üerjid^ten miE, mäf)reub

ba§ SSerl^öItniS ber ©efamtauSgaben be§ (5^taat§
ju ben ©efamteinnabmen ju beurteilen unb ba§
©leid^geioid^t jmifc^en

betreffenbe

erforberlid^en

menn man

muffen,

merben,

ifi

bie

berufenen ©eite bie

feiner

beftritten

^mä

biefem

in ber Sage,

l^Qt.

aÜerbingS

©igenfd^aft bei einem großen ieil jmeifel^aft er=

fid^

®ie

erbalten.

bom

^Bejafilung ber

Staat angefteEten ^Beamten ift nid)t minber gc=
boten. ?n§ unbebingt notmenbig finb ferner aEe

bem ?Iu§gaben ju crflären, tt)eld)e ^ur ßrfüflung flag=
0riDatbau§^alt unb bem ©taat§= barer ?fnfprüc^e bienen. ^I§ 5ßeifpiel lebiglid^
|au§]^alt befielet barin, ba^ ber erftere feine 5lu§= nü|Iid)cr ?(u§gaben möge ermäf)nt fein bie Unter»
gaben nad^ ben (Sinna'^mcn einrid)ten mu^, ber ftü|ung einer miffenfd^aftlid)en (Sjpebition. S(I§
fagt mot)!

ber Unterfd)ieb jmifc^en

:

geregelten

bagegen

le^tere

feine

©innal^men auf ha^ ?tu§=

gabebebürfni§ l^inaufjubringen ^ot. S)iefe 5tnfi(^t
ift

(5§

nur mit

mu^

einer gemiffen SSefd^ränfung rid^tig.

im @taat§^au§^alt ouf

bod^ ouc^

5[RögIic^feit

ber

@inna{)men

bei

stüecfmä^igen

©ruppe

um

bic

bau,

ber

fd)tie^en,

fd^on fdjWierig

^analbau,

bejeidjnet tüerben ein

©egenben

gemiffe

menn

bie

tüirtfdöaftlid)

Soften fe^r

fann

ift,

ein @ifenbal^n=

l^od^

ju er=

finb,

ber

fet)r

9iut;en ftrittig

genommen merben. ®§

gibt

58ei oEen (Staatsbetrieben (ßifenbabnen, 33erg=
hau ufm.) finb ferner ?(u§gaben in erf)cblid^em

meld^er nidgt ^ur SBefc^affung

l^eute feinen <Staot,

ber (Jinnal^men aud^ auf bie (Steuern, b.

f).

auf

Staatsangehörigen angemiefen
tt)äre.
SDie 3iüdfid)l auf biefe§ 58erbäUni§ legt
bie 53erpflicf)tung
mit
eine Uberlaflung
auf,
Steuern ju üermeiben, unb jmar nid)t nur im
bie 58ela[tung ber

fonbcrn mittelbar im

Sntereffe ber ©teuerja^Ier,

motiloerftanbenen

be§

Sutereffe

Don

Seifiung§fä^igfeit

beffen

ober bie anbere

©infteEung ber ?(u§gaben

^iüdfidjt

tt)efentlid^

Sßefc^affung

3Iu§gabe, bei mld)ix bie (Einfügung in bie eine

©taotS

felbft,

berjenigen

®er ©taot

ift.

Umfang gang

unöermetblidb

;

obne 5ßetrieb§foften

mieberum bie 91ot=
nur öon ben @in=
nahmen, fonbern felbftt)erftänblid^ aud) üon ber
^^raglid)

fein ^Betrieb,

ift l^ier

menbigfeit

im

einzelnen.

^öbe

pr

Srjielung berfelben aufgemenbeten

ber

?(u§gaben
meld^er

pngt

sur

5^id^t

ber Überfd^ufe be§ ^Betriebs ah,

©erfung

ber

ber

bebürfniffe jur 53erfngung

l^at

türlid)

aEgemeinen ©taat§=
©0 mirft na=
ftebt.

be§ 5RögUdf)en angefponnt merben, fonft mürben

bie ^öf)e fold^er Überfd)üffe barauf ein,
ob in ben (5taat§^au§balt§etat ein I)öberer ober
geringerer 93etrag öon ©feuern eingefleEt merben
mu^. SDarin fommt ba§ grofee Sntereffe ber 9i=

au^erorbentUd^en

nanjbermaltung auc^ an ben (Staatsbetrieben jum

@taot§ange{)örigen ab!^ängig
alfo JU öermeiben,

ift.

aUe 5?räfte in feinem ge=

bofe

möl^nlic^en $Ißirtfd}aft§Ieben biä

biefelben

au§gel)en

58ebarf§,

tt)o

l^anbeln !ann,

^brebe ju

in 3ßiten

e§ fid)

um

ba^

bie

bie ©^iftenj be§

2tnberfeit§

fteflen,

an

tiermaltung barin ju fuc^en

Staat§

aber aud) nid)t in

ift

bie

©renje

Aufgabe ber Staat§=
oIIe§ ju tun,

ift,

?fu§brud.
S3ei (Sinnafimen fomol^I oIS bei

bie 5IuffteEung

ma§ ben Umftanb

^luSgaben mirb

beS ©taatS^auSfialtSetatS

beeinflußt,

burc^

ob biefelben regelmäßig

bei^Iid^eu (jntmidlung nod) öerfd)iebenften 9{id)=

micberfebrenbe nocb ?Irt unb mefentlid) oud) nai^
IBetrag finb, ober ob biefelben nacf) 2(rt ober nacb

tungen

^Betrag ober oud^ nad^ beiben ©efidbtSpunften nid)t

jur ©id^erbeit unb

f)in

Orbnung

erforberlid^

ift,

fomol^I al§ jur ge»

unb

bie

6innaf)men

bementfpredienb fo meit ju fteigern, al§ jur ®r=
füKung biefer S^tät nötig ift. 6§ roirb aber,

namentlich auf

bem ©ebiet

görberung mirt=
©renje geben, bei

ber

regelmäfeig, fonbern

nur einmol ober

bis jur (Jrreid^ung beS

einige 5!KaIe,

^mä^ ober bei (Sinna^men

bis jur (:£rfd)öpfung ber beftimmten Q,mx\ai)mc='

2)kn unterfdEieibet banacb
orbentlicbe ©innafimen unb SluSgaben unb
man fprid)t
gäbe
er^offenben 5ßorteiIe bie 5D^ef)rbcIaftung oußerorbentlid^e bsm. einmalige
ber ©teuerjol^Ier minbefteng aufwiegen.
öon Orbinarium unb bon ©jtraorbinorium.
®ie ?lufgabe eines guten 33oranfdf)IagS ift fo=
Sn jebem ©taat§'öau§b<^Ü mirb man bei ben
?Iu§gaben ^mei gro^e ©ruppen unterfd^eiben bonn öor oEem aud^, baß berfelbe in feinen ®runb=

fc^aftUd^er

Sntereffen,

eine

meld^er jmeifel^aft mirb,

p

queEen, einsufteEen finb.

ob bie burd^ bie ?(ue=

;
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unb 53orau§ie^ungen richtig fei. 3e tceiter au§ etmaigen Überfd^üffen ber anbern, jeboc^
üon bem 5lbfd^lu^ be§ S5oranfd)Iag§ bic innerbalb berfelben ^^inansperiobe, bedfen fann
3eit liegt, für beren ?i[u§gaben unb Sinna^men (gegenfeitige ®edung§fäbigfeit). 5Iud^ fann bie
er beftimmt ift, befto fdjirieriger tt)irb e§, ta^ Übertragbarfeit mit ber gegenfeitigen ©edfung ju=
9ii(|tige ju treffen; e§ mu$ alfo ha^ Seftreben fammentreffen, j. SB. bei 33emilligungen bon meb=
lagen

entfernt

reren gleid^jeitig in ben Stat eingefteüten Sd^iffen

ben S^itpunft ber geftfteÜung be§ (&tat§
on ben beginn be§

fein,

berfelben klaffe. ?Iber aud^ bei anbern ^ofitionen,

möglic^ft na^e l^eranjulegen

geförbert »erben,

t)or

mie folcbe

?Inberfeit§ foüten aud^ bie 5Irbeiten

gtat§jal^r§.
fo

ba^ ber Slbfdjlu^ jebenfaÜS

^Beginn be§ Stat§ja^r§ erfolgen fann.

biefen Setrad^tungen na^eliegenbe

ber ©ültigfeitsbauer be§ 6tat§.

ift

bie

fid)

man

ausgaben, DDtebreinnal^men unb DJiinberauSgaben

nirfit

fid^

nidbt febr

öor.

feiten

5IRan bejeic^net bie 5niebr=

93iinberüuSgaben bei übertragungSfäbigen 2:iteln

borfinben,

be§

®e=

fd^äft§gang§ unb 33erminberung ber 5lrbeit

jum

eine

tt)irt=

93^inbereinnabmen, 5Rebr=

eine§

get§ mit mcl^rjäf)riger ©ültigfeit

benen

in 3:iteln

3a^r§ gefunben ausgaben ber einzelnen Sitel als (JtatSüberfd^rei*
einjelnen Staaten SBub= tungen, bie 53HnberauSgaben als ©rfparniffe, bie

je

tt)äf)renb totfäc^Iid; in

ift,

6§ fommen

fdjoften.

unred^t tun, 5U behaupten, bo^ bie rid^tige 5Ib=

grenjung in ber S)auer

unb meiter

in Kapiteln

unmöglidb, genau bem 5infd)lag gemäß 5U

(Sine

betrep

SOIan inirb

fid)

in ben (jtat§ aufgefübrt ftnben, mirb e§ bäufig

gemiffe 5ßereinfad^ung

als „öerbliebene 9tefte".

2Bäbrcnb für

bie ©tatSüberfd^reitungen bie S3or=

|

muß, baß ber ^itel an
naturgemäß auf unb für ficb im Stat borbanben mar, nur in feinem
^Betrag erböb^ tuerben mußte, nennt man außer=
fel^r üerfd^iebenen ©runblagen, unb je nad^ ber
Sid^eri^eit unb 3uberläf|igfeit berfelben finb bie etatsmäßige 'SluSgaben folcbe, meldbe überbaupt
jur Sinfteflung gebrad^ten S^^W^ J^f" fpäteren nidbt im Stat borgefeben maren ober unrid)tiger=
?lu§gaben unb föinnal^men ent= meife auS ben 5DHtteIn beS ßorliegenben (StatS
tatfädjlid^en
fpred^enb. "iDer Stat einer öe^örbe mit einer be= beftritten morben finb. 3m abfoluten Staat, mo
ftimmten feftftetjenben ?lnja!^I bon ^Beamten, lefetere bie 5Bebi3rben, meldjen bie geftftellung beS 6totS
lüieber mit gefe^Iid^ normierten ©el^ältern, fann mit juftebt, immer in gunftion finb, ließen fid^ fold^e
größerer ©enauigfeit üeranfdjiagt merben al§ bie 5lbroeid^ungen im 5IuSgabeetat faft ganj Der=
2(u§goben ju einem ftoatlic^en ^Betrieb. S)ie 6in= meiben, ba eine nad^träglidbe Stnberung ber 95e=
nal^men au§ einer tontingentierlen Steuer (mie träge ftetS oor ber Seiftung borgenommen merben
fönnte. tHnberS ftebt bieS, mie biet borgrcifenb
j. 53. bie frühere ßlaffenfteuer in ^reußen) finb
fieserer al§ bie (Jin!ommenfteuer, letiterc mieberum bemerft fein miDge, bei ber DJiitmirfung einer nur
genouer al§ (5innaf)men au§ 3önen' DJian ift alfo jeitmeife oerfammelten SßoltSDertretung nur fo=
in ben bem betrag nad^ mol^I ^eute meiftenS über= lange biefe bereinigt ift, fönnen burdb fog. '^iaä^^
miegenben Summen ber Ginnaljmen unb lUu§= tragSetatS Grgänjungen b^rbeigefübri luerben;
gaben auf Sd^ätiungen angemief en. (Sine me= fonft fann nur bie nad^tröglid^e ©enel^migung
fentlid^e ?Iufgabe ber i^inanjbermaltung ift e§, eintreten, in i^^äHen midjtiger 5lrt in ber i^orm
bierbei ein für aUemal üon benfelben feften unb ber SnbemnitätSerflärung, b. b- "^^^^ tnan megen
möglid^ft jutreffenben ©runbfö^cn auSjugebcn, ber borgetommenen Unregelmößigfeit niemanb jut
SSerantmortung jieben lüolle.
5. Sß. Don ®urd)fd^nitt§erträgen immer berfelben
Slnjabl bon Sorjn'^rcn, ebentuell unter -D^itberüdf=
®aS ©efamt e r g e b n i § aller Sitel beS ®tatS
fic^tigung be§ laufenben 3al^r§ unb ber fteigenben in Sinnabmen imb SluSgaben ift entföeber ein
33eüölterung§5iffer. "Ntan mirb nur fo ber ber= üollftänbiger ?lu§gleicb ober ein D3iebrbetrag an
l^ängnisüoEen 33erfud^ung entgelten, je nad^ 53e= ^luSgaben über bie Ginnabmen; bieS ergibt bann
Sßorteil

rennen

auSfet(ung borbanben fein

barf.

j

2)ie 33eranf(^Iagung

gefd^iel^t

1

j

1

;

'

ßinna^men bo^,

barf bie

bie

?lu§gaben niebrig

anjufe|en, ober aud^ umgefe^rt, alfo entmeber
ober bunfel ju färben.

nad^

S)ie

forgfältiger

einen „i^eblbetrag", Slefijit.
ein ÜJ^ebr

lid^t

ein Überfd^uß.

Prüfung gefunbenen merben;

Ober

e§ ergibt fid^

auf ber 6innabmefeite, bann

§ür

le^terer

erftereS

muß S)edung

ift

bieS

gefucbt

fann entmeber gur ßntlaflung

\

Summen

follten

Ginnabmen

nun

fo

gegriffen fein,

in ber betreffenben

baß

ber auf bie l^eftftellung beS ÜberfdbuffeS folgenben

bie

ginanjperiobe
®a§

^eriobe 33ermenbung finben ober aber,

le^tere

fann nun bei einer ?lnjabl ton 5Iu§gaben

ber fiaiüx ber Sadje nad^

fommen

;

man

faum jur

in ben ®tat§ burd^ befonbem 3]ermerf auSgebrüctt,

baß

bie

Summen,

ju

;

mitunter mirb mobl bei 3Iu§gabepofitioncn,
gteidfiartigen S^oedfen

gefeben,

baß

i

[

ju bienen baben, üor=

bie eine ifjre etwaigen

ÜRe^rauSgaben

fcbeinen

als golge

er=

öon 5J^ißöerbältniS jmifd^en

Sinnal^men unb ?lu§gaben.

S)ie geftfteüung beS

SrgebniffeS einer GtatSperiobe erfolgt burdb bie

meldte nid^t aufgejebrt merben,

in bie näd)ftfDlgenben ^erioben übertragen merben
fönnen. 2)iea trifft namentUd^ bei 33auau§gaben
bie

ftimmten probuftiben Anlagen gemad^t finb,

53ertt)irnid^nng

bat bober bei foldjen ©egenftänben

mo Sd^ul=

ben üorbanben finb, ricbtiger ju beren S)edung
benn Sd)ulben, abgefeben üon foldben, bie ju be=

erhoben, bie ^lusgaben oermenbet merben.

,

I

Die^nung, burdb meldte jugleidb bie SluSfübrung
ber Kontrolle (X) ermöglidbt mirb.
SBei biefer ©arftcUung ift babon ausgegangen,
i>a'^ eS bei ^lufftellung beS StaatSbauSbaltS ge.
lungen ift, bie ©efamt^eit ber 5IuSgaben burc^

1461

@tQat§l^QU§]^aIt.

^innal^men qu§ ben

be§ cntfprcd^enbcn

9JZitteIn

2öo unter ben ©innol^men

6tot§io]^r§ ju bedfen.

ein fog. betüeglid^er IJaftor

befinbet,

'\\(i)

b.

1^.

nio

üorgefe^en i[t, ba^ bie eine ober anbete
©teuer in ilirer §ö^e jäl^rlic^ üerfd^ieben er^^oben
toerben fonn (Ouotifierung ber Steuer), roirb man
im allgemeinen ba§ ©leid^gemic^t leidjtet I)er[teüen
gefc^Iid^

fönnen, al§ rao biefe ©inrid^tung nid^t

2Benn aber

ju er^ebenben

bie

§ö§e

berl^ältniSmä^ige

Quoten

befielet.

müßten,

erreid^en

un=

eine

ober

roenn mangels fol^er Ouoti[ierung bie gcfamten

um

(Sinna'^men nic^t au§reid^cn,

gaben ju

bann

bedfen,

bie

mittel ber Stnlcil^e,

um

öorgetretene

ju bedfen (ügl. b.

^ilt§=

ba§ im ^oranfd^Iag !^et=
Slrt. ©taatS»
ÜJJan lä^t bamit bie 3u!unft teilnel^men

fd[)ulben).

an

3a|re§au§=

man mo^I jum

greift

'3)efijit

ber Sefriebigung ber Sßebürfnijfe ber

®egen=

um

?Iu§gaben '^anbelt,
an beren ©rfolgen bie 3ufun|t me'^r ober tt:c;nig=
mart, injofern e§

fid^ nid^t

1462
merben. (S§ möge nod^ angefül^rt

fd^nitt entmidtelt

ba^ burd^ ben

roerben,

(5tat al§ fold^en

aber ^^riDatred^te dritter.

öffent»

ginftellung

SJ)ie

j.

SS.

für eine beftimmte Steüe

eines 58eamtenge^alt§

bem ©tat

nur

merben, nid^t

lid^c red^tli^e S3er^ältniffe gef(^affen

auSfü^renbe Se^örbe
gene^migenben SteUe,
gibt aber bem einjelnen ^Beamten an fid^ fein flag=
bareS JRed^t ; biefeS mirb immer begründet merben
in

bie

öerpflid^tet

gegenüber ber ben @tat

muffen burd^ bie Sebingungen feiner ?lnftellung,
burd^ bie 'bahü gemad^ten 3wfi<^frungen.
III. Ilnfänge 5« ^tatswefens; ^nh^et
in ^ngfanb, ^ranftmc^, ^flexxc^. 33on

einem eigentlid^en StaatSliauS^alt fann man erft
fpred)en, feitbem in ber ©ntmirflung beS i^inanj=
mefenS eine 2;rennung ber perfönlid^en ©infünfte
beS i^ürften Don ben ©infünften beS Staats,
ebenfo anberfeitS eine Sd^eibung ber
in berfelben Stid^tung eingetreten

ift.

ausgaben
Tlan fann

baöon aud^ nur ta fpre(|en, mo ein burd^ ge=
meinfamen 2Birtfd^aftSplan jufammengel^alteneS
ßanalbauten, 3Iujtt)en= ^inanjmefen befielt. ^Ran mirb alfo ben S3c=
liegt ((Sifenbal^nbauten
bungen jut ©rjc^Iie^ung neuer ©rubenfelber im griff StaatS'^auSl^alt nid^t anmenben fönnen auf
^Betrieb be§ 33ergbau§ ujtt).), toirb man pufig baS alte beutfd^e 9ieid^ ; man mirb i^n ni^t an»
ben ©egenflanb aü§i bem ©tat au§f(i)eiben unb menben auf bie mittelalterlid^en Sel^nSftaaten.
befonberc 5(nIeil^eforberungen [teilen. 2ßiE man S)ie ©infünfte beS f^ürften berul^ten auf feinem

2Bo

©egenmart.

Tla^

gleid^em

ftcn§ in etioa

beteiligt

ift

al§ bie

bie§ 5}er^ältni§ üoU[tänbig flar
,

über bie ^^inanälage,

b.

jloifd^en Sinfprüc^en

be§

1^.

über ba§ S5erf)ältni§
jur

«Staats

©rfüflung

unb ben ß'röften be§ 2anbe§ jur
^lufbringung ber baju nötigen DJ^ittcI. fic^ nid)t

feiner ?(ufgaben

bann wirb man

täujd^en,

fdjarf ju prüfen ^abcn,

©runbbefi^, auf ben ^Regalien öerfd^iebenfter

unb

Sßermenbung

bei

eine 5}^itmirfung

Ijängig;

Stäube
forbert

mcnn

ein,

trat

merben

mar

biefcr DJJtttel

follten.

er

unb (Jinflu^nalime ber
üon i^nen er=

^Beiträge

5)ie SßeroiHigung erfolgte

meldten 3tt'ftfen etma auf junefimenbe ^Inlei^en ju
bienen böben unb beforgt ttjerben muffen um bie

üon

nachhaltige roirtfd^aftlid^e ©efunb^cit be§ @taat§=

fierren il)re ?lufgabe auffaßten, je mel^r fie

raefenS,

menn

nid^t

bie

auf jebe t^inanjperiobe

cntfaflenben Saften aud) innerl^alb berfelben auf=

gebrad^t merben.
SBeld^e

Sebeutung

l^at

nun

bie

üon juftönbiger

©teile erfolgte ©enel^migung eine§ Staot§öoran=
fdE)Iag§ für bie 53ern)altung, meldte bie

aufjubringen, bie 3Iu§gaben ju

einem

fe!^r

©innafimen
S3ci

leiften {)at?

großen Seil ber Sinnal^men,

loelcfie

JU %aii.
Se ^ö^er unb meiter
t^all

ftrebten,

3n ^reu^en

ju erreid^en.

1600

JU

jäfirlidfieu

3n ^leußen

mirtfdöaft.

bie .^ontroüe

immer

öermeibbare

tjel)ler

liegt bie <Baä)i bei

üermaltung

ber 9?ad^n)ei§ ju führen fein,

nod^ bei 6rf)ebung

53oranfd)lag

borgefommen

finb.

?(nber§

ben 5Iu§gaben, iro bie Staat§=

im ganjen mie aui)

bie

einjelnen

SSerroaltunggjmeige burd^ bie ^öl)e ber eingefe^ten

Beträge bie ©renje für i^re ^Ausgaben ßor fidt)
nur unter i^rer S3er=

Iiaben, beren Uberfd^reitung

antmortlic^feit
bie

unb nur bann

gefd^el^en barf,

menn

Snnebaltung mit ber (Jrreid^ung be§ an ficf)
3tt)edf§
ganj unbereinbar unb ber

gebiEigten

^lüedEfelbft,

bcm

bie 5lu§gabe biente, jur SEßa'^rung

be§ ©taat§intereffe§ feine unabweisbare 5iotmen=
bigfeit

mar.

2Bie biefe goujc 3lngelegenf)eit in

Staaten mit ^ßoltSüertretung ju
ftaatSred^tlid^en ^^rage toirb

einer mid^tigen

unb ju ßonfliften

fid()

jufpi^cn fann, mirb in einem nad^folgenben ^b«=

j.

SB.

man

gelangte

is mar

ß'ontributionen.

erft

aber

ganj naturgemäß, bofe biefe SBeftrebungen begrün»
bet merben mußten burd^ eine geregelte iJinanj=

@§

bei

2anbeS=
banad^

bie

baS ^eernpcfen bauernbe 6inrid^=

für

ffönig griebric^S

iDirb aber

nun aber

tungen ju treffen, befto mel^r fudE)ten fie aud^
bauernbe ©infünfte auS ^Beiträgen ber Untertanen

auf Sd^ä^ung berul^en, ift eine genaue Snne=
l^altung bc§ S3oranfdölag§ faum ju erreid^en.

ba^ meber

5(rt,

unab=

I.

tritt

feit

(1688/1713)

ber ülegierung
eine

georbnete

StatSeinrid^tung in SBirffamfeit unb mirb aucf)
mof)l mit

bem

ermöglid^t.

3n

allen

Staaten mar

(gnbe bcS 18. ^af)x\). bie 5lufftellung

eines SBirtfc^aftSplanS eingeführt.

5^od^

felilte

bie

neu JU regetnbe 5Jiitroirfung ber Stänbe, ober mie

man

fpäter fagen muß, ber 5ßolf§üertretung, bie
biefem 2CßirtfdöoftSplan gegenüberftanb, noc^bem
bie abfolute 93bnard^ie baS frühere Steuerberoil=

Stänbe burc^ Sd^apng bauern»
©inna^men möglidf)ft jurücfgebrängt

ligungSrec^t ber
ber fleuerlid^er

Staaten beS europäift^en i^eftlanbS
©nglanb baS SBorbilb für bie 5Rit=
mirfung ber 5ßertretung beS SanbeS bei ber finan=

^atte.

2)ie

erblidfen

jieHen

in

Drbnung

beS StoatS^auS^altS. 3lber nid^t

in feiner cigentlid^en,

auf fonferüotiüen

®runb=

lagen gefd^ic^tlic^ entroidfeltcn 5Berfaffung, foubern
mefentlidi) umgeftaltet burd^ ben reüoluttonären
©eift, Ujurbc juerft in granfreic^

unb üon bort

unb nod^ ba§

in ben onbern «Staaten naä)

füg.

3n ßnglanb

man

fann

(nacf)

©neilX Qua-

5?enDaItuna§redit) bic tolgenben ^perioben
unterfc^eiben. 1272/1485: 33ilbung ber_ßörper=
lifd^eä

ic^aften;
bifdier

Magnura Consüium

bog

3ieid^srat (^^rälaten

i[t

ein perio=

unb ^Barone),

Körper 5ur 33eid)luBiaf)ung

bettJtÜigenber

[teuer=

über

auBeroröentli^eötlfSgelber; e§ entfielt basHouse

Commons

tas

;

(^Tbgeorbnete üon jeber

communi-

im

Dbd; be=
ginmirfung

©erciüigungerecfit

einzelnen).

fte^t fein ^parlaments^ausfialt,

income tax unb

einige ^often be§ 3D^torif§.
S3emiüigungen gcfc^a^en früher

SDiefe jä^rlid)en

fonflitutionelle (St)[tem eingetül)rt.

of

1464

Staat^l^auS^alt.

1463

feine

burcö befonbere i5^inanjgeie|e
fie

feit

;

1866 merben

einem gemeinfc^oftlic^en i^inanjgefe^ 5u=

in

fammengefaßt. Sie burd) ba§ ©efe^ nic^t feft=
fte^enben Slulgaben umfaffen üier ©ruppen:
5trmee, ßriegemarine, 3io^ibienft,

Revenue

de-

partements (Itberfc^uBPermaltungen); ^ronbota=
tion bagegen,
gef)älter

3fttff" ber Staatsfc^ulb,

unb anbere§

fielen

feft.

9ii^ter=

Siefe Sc^eibung

ämifc^en einem fojufagen feftfte^enben, ber iä^r=
liefen 33emiIIigung

be§ ^Parlaments nic^t unter=

Stänbe auj eine ^uiammenpngenbe ©eftal^ morfenen, unb einem beroeglic^en ^Bubget bilbet
tung ber Ginna^men unb 5lu8gaben be» 6taat§. einen mefentlic^en Unterfd)ieb jmifc^en bem eng=
ber

^er

«gc^ffierpunft

ber i^inon^en liegt noc^ in ber

Uferen 33erfat)ren

be§ Staatsf)au§^alt5

{)infic^tlic^

Magnum

unb bem anberer Staaten, meld)e angeblid) nac^
Consilium wirb jum erblid)en $Reid)?rat. 1485 eng!ifd)em Sßorbilb bie DJütmirfung be§ ^arla=
3:a§ Unterbau? ^at ba^ 9ied)t parlü= mente eingefü£)rt ^aben.
b{§ 1603
3n gr anfrei c^ mar bereit? in ber 3eit be§
mentarijc^er Steuerberoitligung, welche? aber öiel»
lad) umgangen mirb. 1603,88: (?§ enltoidelt iicb; 2ef)nsftaats eine gemiffe Drbnung in ber finan=
bie ©teüung ber ©entrt), S3ertretung ber @runb= äiellen 53ern)altung Dor^anben, aber nic^t foiDot)!
bcfi|er unb beS ?lbels. 2Bal)lbered)tigt finb bie in bem Sinn, ha^ man nac^ Sßoranfc^Iägen,
greifan'en ber ©rafic^aft unb bie forporattone= ^ubgets, gemirtjc^aftet t)ätte, al§ in ^inficfet ber
bered)tigten Bürger ber Stäbte; biefe bilben ben Dte^nung unb Kontrolle, ßs folgt bie 3«it rco
erblidien

9iet)enue

be§ Könige.

"2^05

;

S§

Ü)littelftanb.

ment beg 18.

folgt

ha^ parlamentariid)e 9iegi=

^aijxi). bis

jur 5ieujeit.

2;ie Dicg=

lung ber ^ytuan^^o^eit beruht auf bem Unterfdiieb

bur^ bie .(^riegsbebürfniffe Sßemiüigungen ber
Stäube nötig mürben unb ber ©runbfa| ©ellung
erhielt,

boß Steuern nur auferlegt merben fönnen

3uftimmung beffen, ber biefelben beja^Ien
Sie erften ?lnfänge oon etats de preöenue be§ ßönig§. ^k ordinary revenue ift foll.
erblid)es Sinfommen, unabhängig pon ber ^ar= voyance merben im ?lnfang bes 14. ^ai)xij. er=
Iament§bett)iÜigung; extraordinary revenue ift mä^nt. Seit bem 17. ^aijxi). roirb ber SinfluB
einer orbentlic^en

ba§ burc^

bie

unb

einer aufeerotbentlidien 9ic=

^artamenteberoiUigung funbierte
bireften Steuern, göllen, ex-

Sinfommen au§

3m

18. 3a^r^. maren

alle Subfibien in
Steuern übergegangen, unb bieje
mürben fraft ®efe^e§ ^ur Staatsfaffe erfioben.

cises.

permanente

unter

ber ^^arlamcnte unterbrüdt;
arc^ie oermaltet

bie abfolute

aOe§unb ent^ie^tbabei

Ü)?on=

bie finan=

jiellen 5lngelegenf)eiten ber

öffentlichen .ßenntni§.

Seit bem 5lnfang be§ 17.

^ai)xt). rairb

eine 5Irt

üon 6tat entmorfen (Bref etat de revenu du
S)ie jä^rlic^e Steuerbemilligung erftredte fid) auf roi)
biefelben teurben nic^t Deiöffentlid)t, maren
ben bemeglid)en Seil be? (Staat§bau5balt§, b. 1^. fef)r fummarifd) unb für niemanb binbenb, bie
auf einen möBicen Seil ber bireften Steuern unb einzelnen 6tat5jal}re mürben nic^t flar gefdjieben,
einzelner 51rtifel be§ SoÖtarifr. „Sie Staat?= im ©egenteil burc^etnanber geworfen. Sie ßon»
regierung ift in i^rer Slftion oa^r für '^al)t ab= trolle fehlte.
l^ängig Don ber parlamentarifc^en 33elDiIligung
6rft mit 1789 beginnt bie Sinfü^rung eine§
be§ 5irmeeoerffiaItung?geie|e§, be§ Subgets ber 33iibget§ nac^ mobernen ©runbföfeen. ^3Irt. 14 ber
biefretionären Staatsau§gaben unb ber periobi= Declaration des droits fagie: Tous les cif(^en Steuereinnafimen, boi^ feinesmegs aÜer Gin= toyens ont droit de constater par eux-memes
nahmen unb 5tuSgabcn."
ou par leurs representants la necessite de la
2;ie 5D?itmirEung be§ Unter^aufeä bei f^ef:= contribution publique, de la consentir librefteüung be§ Gtat^ ber Staat§au2gaben beruht auf ment
d'en suivre l'emploi et d'en deterbem 35erfaffung§grunbfa|, ha^ „bie burd) ©efefe miner la quotite, i'assiette, le recouvrement
feftgelegte Crbnung in gleid)em ¥ta^ ba? ^arla^ et la duree. C^-s t^at fornit ber ©eift ber 9ieDo=
ment binbet mie bie föniglic^e Staatsregierung". lution jur Surc^fü^rung ber 5?olfcl)errfd)üft biefen
2;ie Überfielt über bie ©eiamtbeit ber 3at)re§= Stanbpunft begrünbet. G§ mürbe ber Sa| auf=
cinna{)men unb =au§gaben gefdiie^t jur 3nfor= gefteüt, ba^ bie 53olfsPertretung Pon 3a^r ^u ^ai)X
mation, nii^t jur SefdiluBfaffung. 2(ud) ^eute x\aä) freiem (irmefien alle 6inna!^men unb 2lu§=
noc^ gi(t ber ©runbfa^: ©efe^lic^ feftftebenbe gaben be§ Staat? bemitligen ober oerfagen fönne.
Sinna^men ber .^rone au^ ben Domänen, 9^e= Siefer ©ebanfe fanb feinen ^(u?brucf in ben
galten ufro. (ordinary revenue) fomie bie gt-fe|= 33erfaffungen, meiere Submig XVIII. unb 2oui§
lid) feftfte^enben Steuern flieBen fraft ©efe^es in
33on bort ift er
^bilipp angenommen baben.
bie Staatsfaffe. 5^er ^arlamentsbemiüigung untere audj in bie belgifd)e 5]eriaffung übergegangen,
liegen öon ben Sinno^men jetit bie (Jrneuerung mo e? bfißt: Art. 111. Les inipöts au profit
ber auf 3af)re§fri[ten fonftionierten property and de l'Etat sont votes annueUement. Les lois
;

,
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qui les etablissent n'ont de force que pour mit 30 "/o auf Ungarn »erteilt. 5)tefe§ ißer^ättnis
un an, si elles ne sont renouvelees. Art. 115. ift im Sauf ber 3fit burc^ faiferlidie 5ßerorbnung
Chaque annee les Chambres arretent la loi geänbert morben, fo ha^ bie öfterreid^if^e Quote
des comptes et votent le budget. Toutes les beute etwa 67%. bie ungarifc^e etma 33% tie=
recettes et depenses de l'etat doivent eti'e trägt.
portees au budget et dans les comptes. 'Jtuc^
3n £)fterreic^ ift bie 33olt§üertretung gegliebcrt
üuj bie beuijc^en (StaatSanjc^auungeu rairfte bie in ^errentiau» unb ?lbgeorbneten]^au§
beibe ju^
fonftitutioneKe X^eorie ber granäojen feit 1815 fammen bilben ben Sieic^srat. ilbereinftimmenbe
ein, nirgenbiDO aber i[t biejelbe l^ier in i^rer öoflen 2BiIIen§erfIärung beiber §äufer ift erforberlic^.
©c^rott^eit jur ^lufna^me gelangt, raie eine 3u= ^er ®taat§t)oranfd)Iag ift aüjä^rlid^ feftjuftellen.
fammenfteüung ber 33erfa[fung§be[timmungen bor= S)a§ Söubget ift ein SBruttobubget.
Sä^rlid;
;

tun

toiti.

l^ält

afle

alfo

nid^t

9tef)ort§,

ein ^Bruttoetot,

i[t

er ent=

Sinnal^men unb ausgaben aller
etroo nur bie Überfd)üf)e bei ben

„^inanjgcfe^"

ein

loirb

2)er berjeitige ©tat

meld)em ber

erlaffen,

(ätat als Einlage beigefügt

(J§ gilt al§ Ütegel,

ift.

ba^ 53etDiEigungen nod) bis jum 31. DJMrj bes
auf ba§ ©tateja^r folgenben 3al^r§ oermenbet

grüfier (bi§ 1878) l^atte roerben fönnen ju Saften be§ erfleren 3a!^r§. ^lUe
unb ein (Sinna^mebubget 5lu§gaben, treibe auf befonberem 9ied)t»titel be=
unb entfpred^enb jiDei Subgetfommifponen. Se|t rul^en, fönnen bi§ ju ber für biefe 3ted)tegeltenben
gibt e§ nur eine Subgetfommijfion
raelr^e im 53erjät)rung§frift geleiftet merben. Sm übrigen ift
franjöl'iici^en Parlament eine Stellung i^at, bo^ im ginanzgefe^ au§gefprod^en
'^k nad^ ben ein=
2eroQ=53eauIieu boDon fagt En fait cette com- jelnen 5fapiteln, Titeln, ^aragrapl^eu unb jiffern=
mission tend ä enlever au gouvernement ntä^ig gefonberten Unterabteilungen Don 5para=

^etriebSDernjaltungen.

man

'iHu§gabe=

ein

,

:

:

Chambre meme

l'administration et ä la

d'examen

liberte

©d^rtftl'teDer

U

finances

man

et de discussion.

^ebt (Traite de la science des
110) betDor, mie ni^lic^ e§ ift, ha^

in ber franjöi'ii'd^en

ergreift,

la

^erjelbe

Kammer

um ?iuagaben über

bie

bie Snitiatiöe

dom ber Diegierung

geforberten l^inau§ für ben einen ober ben anbern

^toed

einjuflellen,

ma§

in

ßnglanb

(2lu^ im beutfd^en 3ieid)smg

t[t.

jud^ mieberliolt gemacht roorbcn,
[tet§

nic^t geftattet
ift

er

biefer S3er=
ftie^

ieboc^

auf ben ^artnädigen SBiberftanb be§ ^unbe§="

grapsen

StaataOoranfc^lagS

biefe§

bemiüigten,

bürfen nur für bie in ben bezüglichen
ß'apiteln ufm. enthaltenen 3>Dcde, unb jmar be=
.<?rebite

fonber« für bie orbentlid)en unb für bie au^er=
orbentlid^en (^rforberniffe, oermenbet roerben. 3lllc

ginansDorlagcn ber D^egierung muffen bem ?lb=
georbnetenl)aua juerft oorgelegt merben.
2)a§
|)errenl^au§
inbeffen nid)t roie in anbern
ift

Staaten barauf befdirönft, ha^ 33ubget im goujen
anjunei^men ober ju oerroerfen. ft'ommt e§ be=

trep

einzelner 33ubgetpoften nid^t ju einem über=

rat§, bor melc^cm ber 9?eic^§tag aud) jebe§mal

einftimmenben Jßefc^lu^ ber beiben §äufer bes

jurüdgemic^en ift.) S)er 33onäug be§ SBubgetI be=
ginnt mit 1. San. jeben 3a^re§. «Sofern ba§
^ubget nid^t rechtzeitig ju ftanbe fommt, belauft

beroilligt.

man

titionsfteuern fte^t

Üied^t ber

ber

g^erner

fic^

mit prouiforifc^er ^rebitgeroäl^rung nac^

3iDÖlftcIn

be§

legten

33ubget§

(prot)iforifd)e§

9ieid^§rat§,

3ieic^§rat

bemilligungsrec^t

!l)at

t^m ha^
Steuer^ouptfumme ju.

als

auc^ ein 6inna^me=
ber

^infid^tlid)

;

Summe

geringere

bie

gilt

fo

©er

fog.

SRepar=

ißeflimmung

l^at er

bie

^ö^c

ber ol§ 3ufc&föge ju einzelnen Steuerarten Dor=

3ttölftel).

3nC)fterreid^ =

Ungarn

fommenben @rgänzung§fteuer zubeftimmen. „2)a§
SteuerberoiDigung rourbe bem
fd^üffe be§ öfterreid)ifc^en 9teicf)2rat§ unb be§ un= 9teid^§rot eingeräumt, um in biefem ^unft bie
garifdf)en 9xeid^§tag§) al§ ©egenftanb gemeinfamer Rarität mit Ungarn ^erzufiellen. ©§ fann baf)er
?lngelegen:^eiten feftgefteüt. 2)ie auf bie beiben gegenüber bem in ben Steuergefe^en enthaltenen
Staaten (Cfterrei^ unb Ungarn) entfaüenben bauernben 9ted^l§titel bie Einräumung be§ iä^r=
58eitrag8quoten fmb in bie StaatsOoranfd^Iäge liefen Steuerberoilligung§rcd^t§ nur ben Sinn
berfelben einsufteüen. S!ie S)e(egatiDnen tagen äu= l)aben, ba^ alle in ben Stcuergefe^cn enthaltenen
näd^ft getrennt unb üer^anbeln burd) Sd^rift» 9ted^t§titel ,refolutiü bebingte' finb, bal)er er=
fame SBubget bur4

med^fel

mirb ha§ gemein=

bie ^Delegationen (b.

1^.

2lu§=

be^ufa Herbeiführung übereinftimmenbcr

bcm

Üted^t ber jö^rlid^en

löfd^en, roenn bie jäbrlicOe Sßeroilligung be§ 9ieid^§=

fd^riftlicgen

2öcg

rat§

gcmeinfome ©i^ung

ftatt,

Sßorfc^rift,

bei meld^er bie abfolute iD^ajorität entfd^eibet.

S)ie

Ißefd^Iüffe.

Sißerben biefe auf

nid^t erreicht, fo

finbet

nid^t

hinzutritt."

iat)r§

feftgefteilt

18eitrag§quoten ber beiben 9ieic^§^älften mürben

füQt

man

urfprünglid^ bcrart ermittelt, „ia^ üon bem ge=
famten nai) ?lb3ug ber eignen Sinnotimcn unb
be§ 9ieinerträgniffe§ be§ oI§ gcmeinfame Sinna^me erflärten SoHgefäüS ermittelten 5inanj=
bebarf 2''/o äu Saften be§ ungarifdE)en Staat§=
fc^a^e§ üoräufd^reiben maren.
®er fonad^ t)er=
bleibenbe 9ieft rourbe mit 70 7o auf Ofterreid^ unb

®ef4

;

3n

ber

Siegel

roirb

bie

ba§ ber gtat öor 58eginn be§ ®tat§'
fein

fiilft \\ä)

über

fotl,

in Ofterreid^ nid^t er=

entroeber burd^ ein befonberee

SBeitererl^ebung

Sffieiicrlciftung

ber

ber

Steuern

53erroaltung§au§goben

unb
ober

burd) faiferlidie 33erorbnung.

^taats^ans^attsetat im peuffn^cit
in "^rm^en. S^ür ben Staats^ausim 2!eutfd)en 9teid) mufe man barauf

IV.

^dcß unb
l^alt

^inroeifen,

ha^

bie

üerfaffung§mä|igen Aufgaben,
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aüi) bie ausgaben ämifd^en bem ^dä) ben ^Betragen, unb au^crbem föirb bie ?Inja^I ber
unb ben ginselftaaten geteilt jinb. ©rft 5Rei(^§etat 2;itcl angegeben, in inelc^e jebe§ Kapitel jerföUt.
unb etat be§ ginjelftootS jufammen geben ben •^lütfäc^licö lüerben bei 93eratung be§ 6tat§ nic^t
ooEen Sn^olt ber ©taatSouSgaben. SBenn man nur bie ß'apitelfummen, fonbern bie SSeträge ber
33ergleic^e unter oerjd^iebenen Staaten mocfien einjetnen 2:itel beraten unb jur ^Ibfiimmung ge=
roiü unb namentlich menn man babei ftatiftifc^ bracht, ©arauf ift in bem al§ 2:eil be§ ®efe^e§
©tat burc^ jene Eingabe ber 3«^^
bie SBelaftung ber ©teuerja^Ier in bem einen üeröffentlid^ten
^olglid^

Staat mit ber eine§ anbern ©tootS Dergleichen
miü, fo

mu^ man
jum

55er^öltni§

(Staaten biefe§

bei beutfc^cn

borf ni(|t bergefjen,

OJlan

in Sßetrac^t jie^en.

9ieic^

jUDor feftjufteüen

mie in

,

ben sur S3ergleic^ung [te^enben (Staaten bie ®e=
iamtoufgaben be§ öffentlichen roirlfc^aftlic^en 2c=
ben§ jmifc^cn Staat unb Unterberbänben (5]ßro=
Oinj, ^rei§, Stabt, Sejirt) geteilt finb

mon

erft

;

man ha%

fann

S3erpltni§ ber Stnat§=

ausgaben unter ben Staaten rid^tig auffinben.
^er 5Ju§gabenetot für ba§ 3teid^ jerfäüt in
gfortbauernbe ausgaben unb Einmalige ?(u§=
gaben,

loieberum

le^tere

a)

abteilungen:
orbentlidjer

gepren,

in

beiben Untere

bie

b) 5(uBer=
fortbauernben ?ht§gaben

Orbentlid^er gtot,

3"

ßtat.

bie ^ßeseic^nung anbeutet,

loie

bem

3teid^§aufgaben finb in

S)ie

5kt.

4 ber

53erfaffung be§ 9iei(^§ üorgejeic^net. 55ementfprc=
enthält ha^ Sßubget bie barauf bejügli^en

d^enb

5lu§gabe= unb ßinna^mefapitel

:

35unbe§rat (bei

bem 9ieic^§amt be§ Snnern), 9ieid^§tag, 9teid^§=
?lu§roärtige§ ^mt,
fanjler unb D^eid^efanslet
menn 3teic^§amt be§ Snnern (biefer ©tat umfaßt unter

unter ©runblegung gleicher Staat§aufgaben

Dergleic^t,

ber Xitcl ^ingemiefen.

ade bie=

jenigen ausgaben, meldte 5ur ^ufrec^ter^altung

bauernber ginrid^tungen erforberlic^ finb, fomie

,

anbcrem

aEgemeine tyonb§, barunter

:

für SnöalibitätS»

amt

Soften

für |)eimatmefen, Statiftif^eS 5(mt, (5)efunb=
3fieidt)§t)erfid^erung§ümO. SSerroaltung

be§3teic{)§^eer§,

5teid)§fd)a^amt

9iei(^§iuftiät)ermoItung,

5!)?arine,

9ieid)§eifenba^nomt

,

fc^ulb, 3fie4nung§{)Df,

,

9ieic^§=

3lEgemeiner^enfion§fonb§,

9teid)§inoaIibenfonb§,

unb

5poft=

2;e(egrap^en=

öeriDoItung, 3fteid^§bruderei, @ifenba^nßermoltung,

^olonialüerraaltung.
(Jinjelne (Jtat§

unb ?lu§gabe= unb @inna]^me=

n b e r e 5B e m e r=
e f
Staaten 93at)ern, Sac^fen unb
SBürttemberg madien t)on bem Dted^t ©ebraud),
eigne ©efanbtfc^aften ju unterhalten; e§ mirb
er^eifc^en noc^ einige b

titel

für welcfie ein 5IRa^ftab be§ 93ebürfniffe§ äurjeit

fungen.

abjufe^en ift. ®ie einmaligen ?Iu§gaben
umfaffen folc^e, meiere cntmeber im allgemeinen
oI§ 9lu§gaben nur öorüberge^enber 15lrt anjuje^en

bie

^llter§öerfid)erung, 5ßunbe§=

^eitSamt,

jur Seftreitung üon Soften für folc^e 5lufgaben,

ni(^t

unb

S)ie

i^nen in Se^ug auf ben ?lu§gobeetat be§ 5Iu§=
mo^I bie Gattung ber ^au§= raärtigen ^mt§ ein ?Jai^Ia^ gemöl^rt.
S)er etat be§ 9teic^§^eer§ enthält für SSa^ern
gaben immer im Stat öor^anben fein mirb (j. 33.
^afernenbauten im aflgemeinen), nid)t aber ber nur f ummarifd^e SBetröge, bie f og. ^at)rifc^e Quote,
einäelne beftimmte ©egenftanb (D^eubau einer be= tüöfirenb für bie übrigen Kontingente bie 2lu§=
ftimmten i?oferne, meiere au§ bem @tat ßer= gaben, unb jmar getrennt für ^^reu^en, Saci^fen,
fd^minbet, fobalb biefelbe fertiggefteüt ift). ^er äßürttemberg, no(^ Kapiteln unb ^titeln aufge=
einmalige orbentlic^e ©tat foH burc^ (Sinna^men nommen finb, mobei im preu|ifd)en ©tat infolge
be§ laufenben 3a^r§ gebedt lücrben; für ben befonbercr 58erträge bie Xruppenförper ber fleinc=
einmaligen au^erorbentlic^en ©tat merben 5ln= ren Staaten mit oertreten fmb. ^Sa^ern l^at lout
iei^cmittel l^erongejogen. S)er ©runbgebanfe ift 53ertrag üom 25. 9?ot). 1870 unter III, § 5 boS
9Jeferüatre(^t, bo^ e§ „bie Soften unb Saften jeine§
feit ber ginansreform be§ ^al^rS 1909, ba^ im
finb, ober bei meldten

ou^erorbentUct)en ©tat

fünftig

nur noc^

?(u§gabepofitionen 5Iufna^me finben,

öoEftönbige
entf)alten

eine§

9^eubefd)affung

unb

foldie

raelcfte

bie

©egenftanb§

jugleic^ eine föerbenbe ^raft für bie

3ufunft befi|en,

b.

i).

in ber t^olge aud^ eine 58er=

jinfung erroarten laffen,

3.

^. ©ifenba^nbauten,

^anolanlagen, 3tu§fü^rung neuer Selep^onlinien.
S)o§ „®efe| betreff enb bie geftfleEung be§
3fieic^§^au§^oIt§etat§" entpit bie

ber ?lu§gaben

erfteren

baneben bie Summen ber fortbouernben, ber ein=
maligen be§ orbentlid^en ®tat§ unb ber einmaligen
be§ au^erorbentUc^en {Jtat§ noc^ getrennt ange=
@§ folgen nod^ Bestimmungen über bie
fül^rt.
?lu§gabe öon S(^a|anmeifungen.

mithin al§ 58eftanbteil be§ ®efe^e§,
unb mirb mit im 9teid^§gefe^blatt
ber 9tei(i)§f)ou§l^altsetat.
ber 5Iu§gaben

gr

fi(^,

für fein Kontingent

3I(§

Einlage,

ift

angefügt

t)eröffentli(|t

"enthält bie Kapitel

unb Sinnol^men mit ben

entfprec^en»

.

.

.

einen gleichen ®elb=

mie nad) 33erpltniä ber

betrag ju üermenben,

Kopfftärfe burcfe ben 9}^ilitäretat be§ ©eutfci^en
33unbe§ für bie übrigen ^eile be§ §eer§ ouSgefe^t

mirb.

©elbbetrag mirb im S5unbe§bubget
baQrifc^e Kontingent in einer
auSgemorfen. Seine 5ßerau§gabung mirb

SDiefer

für ba§ töniglid^

Summe

©efamtfummcn burd^ SpeäialetotS

unb Sinna^men unb bon

„SSa^ern öerpflid^tet

Krieg§tt)efen§ aEein trägt".

mungen mirb

bie

etat§ berechnet

Quote

unb

^enfion§fDnb§,

beren ^uffteEung

geregelt,

33at)ern überlaffen bleibt."

9^ac^ biefen 5ßeftim=

ben

44 be§ §oupt=
bem 5IEgemeinen

bei Kapitel

^ier fomie bei

einmaligen 51u§gaben

be§

orbentlic^en (Jtat§ auSgeiüorfen.

©inna'^men ift ju bemerfen, ba^
SBürttemberg, Saben, @lfaB=2otf)ringen
an ber Sraufteuer feinen 5(nteil f)oben. 3ln ben
@innot)men ber ^^voft» unb Selegrap-^enbermaltung
IBei

ben

58at)ern,

finb 33a9ern

unb SBürttemberg,

welche nadf) ^rt.
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ber 53erfa[jung eigne SScrtooItungen ^aben,

3)a§ Ubereinfommen

beteiligt.

jiDifcfieit

1.

%pxH 1902 an

tturben,

eingeführt

bic

lie^

®a§

üerfaffungSmä^ige

ergibt

weifungen

berjenigen ber 5J?QtrifulQr=

einerfeit§,

unb

beitrage anberfeit§

um

fo günftiger,

au§ ber §ö^e ber llber=

fic^

für bie ©injdftaoten

i[t

mel^r bie 9)latrifularbeiträge

je

burc^ bie llbern}eifungen überftiegen loerben. 3)ie§

ober jurjeit in bog Umgefe^rte übergegongen,

ift

inbem

bie tlberroeifungen niebriger geioorben finb

man

^fJimntt

qI§ bie 0}ktrifuIarbeiträgc.

bo^ nod^ in einigen onbern,

^inju,

unbebeutenberen

^ofitionen S[}erre(i^nungen [tottfinben muffen, fo
erflärt e§ fic^, ba^ e§ einer fe^r umftänultc^en
Sßered^nung bebarf,
jelncn ©taoten

um

jweige, nämlid)
fd)aft

finanjieüe SSerpItniS ber 33unbe§ftoaten

9teid^

bie ^Beteiligung ber ein»

ufw.:

tt)eld}e

ber

©inno^mcn gegenüber ben ^u§=
goben ju becfen ift. dlaä) 33erü(ifi(i^tigung ber
öorfte^enb ber §auptfad^e nad^ angegebenen 53er=
fd^iebenl^eiten mirb bie §ö^e ber 3)ktrifular=
Ü)tinberbetrag ber

fd^Iie^Iid^

nac^ ber ^opfjal^I ber ort§=

anmefenben SeDölferung in ®emö^{)eit be§ @rgeb=
niffe§ ber legten 33oIf§3äf)Iung bered^net.
f.

b.

(3^ä^ere§

^Kn bie ©arfteüung be§ 9^eid)§:^au§^alt§etat§

möge nun
angereil^t

biejenige be§

werben.

Sn

preu^ifc^en @tat§
biefem

fte'^en

bie

@in=

oon ©efäflen unb au§ ©runbftüdf»
ift ju bemerfen, ba^ üon ben
©infünften au§ S)omänen unb i^^orften oorweg in

?lbäug gebrad£)t
burc^ ®efe^

ift

Pom

ein

33ruttoetat.

bem ^ronfibeifommifefonbS
1840 auf biefelben

bie

17. San.

angewiefene 9vente, weld^e olfo nid^t al§ Staats»
au§gobe im ©tat 51ufna^me finbet ; wo^l aber ift
bie§ ber ^aü. für bie fpäteren @rl)ö^ungen, welche

al§ 3"fd^u^ ä" i>«fer 9iente bei ben 2lu§gaben

werben.

nad^gewiefen

3)e§^alb erfdjeint ber (Spe=

^inanjminifterium

II.

Steuern, inbirefte Steuern, Sotterie, See=

birefte

^anblung

(DIettoetat), 5D^ünjtierwaItung. III. 9Jii=

nifterium für §anbel unb ©ewerbe mit ben @in=
nahmen au§ SBergwerfen, §ütten= unb Salinen»
DOiinifterium für öffentliche arbeiten

mit ben (Sinna^men be§ @ifenba{)nbetrieb§. B. ®o=

unb allgemeine i^inanäöerwoltung

tationen

,

bei

erfteren (Sinnat)men nebenfäd)Iid)er 51rt, bei leiteret

al§ ^auptpoften bie 6innal)men au§

bem

^eid^.

C. Staat§Derwaltung§einna^men, an welct)en je|n
5Reffort§ beteiligt finb

;

bie

§auptpoften finben

fid^

im Suftijminifterium, nömlid^ bie ®erid()t§!often,
unb beim ÜJ^inifterium be§ Snnern bie @inna!^mcn

Kommunen

bie

für bic

^Polijeiüerwaltung ju leiften ^abcn.
S)iefelbe

C

©ruppeneinteilung A, B,

ausgaben

finbet fid^

oUen 5ße=
entfpre(^enben ^etriebsloften, beim

auc^ bei ben bauernben

nahmen juerft, bie ^luSgaben folgen, umgefctirt trieben bic
tt)ie im 5Reic^§^au§f)aIt§etat.
S)er preu^ifc^e ©tat i^inanjminifterium
ift

unb @rlö§ au§

t^orften

aus ben Beträgen, weld^e

^rt. ateici^Sfinan^roefen.)

2anbwirt=

3Dtinifterium für

hierbei

öerfäufen.

an ben Sinnal^mcn unb 2tu§gaben
bemgemä^ an ben wefen. IV.

QJiatrifuIarbeiträgen feftjufteEen, burd^

I.

©omänen,

^Jlblöfungen

be§ 9tei(^§^au§^alt§etat§ unb

beitrage

IRedtinungSfontroüe gemad^t.

®ie ginno^men be§ preu^ifd[;en @tat§ fmb in
53er»DQltungen brei ©ruppen geteilt. A. ©injelne ©inna^mc»

©eibftänbigfeit 2Bürttembcrg§ unberü{)rt.

jum

ju ben

in Einlagen

einjelnen

@tat§ nadigewiefen unb jur ©runblage tion 33e=

eint)eitli^e 5^^011=

für ba§ ©ebiet beiber

ttertjeicfien

im

bie 51u§gaben

üom So^r 1901, wiüigung unb

berg unb bem ©eutfc^en JReic^

wonach üom

nt(]^t

2ßürttem=
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für

bie

unter

:

A

©ruppe

Steuererhebung,

unter

Oberpräfibenten

bei

bie 5?often

©ruppe C

bic

9tegierungSpröfi=

©ifenba^nen unter ben @innat)men
mit aüen @inna^mefapitcln unb =titeln unb bann
unter ben $(u§gabefQpiteIn unb =titeln mit ben

Soften

gefamtcn ?Iu§gaben. 2)ie ©efamtfummen ber ?lu§=
gaben eine§ ^ruttoetat§ enll)alten So'Ö^cn üon

ligungeu oüer

ganj

@ifenba{)n=

jur 9tente beS ßronfibeifommi^fonbS, ferner als

gett)erbUd)e

bebeutenbfteS 51uSgabefapitel bie Soften für bic

äialetat

ber

öerfct)iebenartiger

betrieb§foften,

melci^e

Sebeutung:

nötig finb,

um

Überfdiüffe ju erzielen, neben 53eamtenbefoIbungen

für

bie

ben ©inna^men
öon benen nur bie @rl^ebung§=

Sanbe§t)ertt)altung

©teuerbeträge

,

;

in

foften in 5lbjug ju bringen finb,

um

bie reine

für

,

5penfionen für 3iöilbeamte unb anbereS,
fobann ber S)i§pofitionSfonb§ ju ®nabenbewil=

beuten,

„Dotationen"

?lrt.

33ei

©ruppe

B

ftnb

unter

entt)alten ber Porerwöfinte 3uf(i)u^

Sd^ulböeräinfung, Tilgung, aud^ au^er=
orbentli^e Tilgungen. Unter „^lUgemeine ginanj»
öffentltdt)e

öcrWQltung"
3fteid)

finben

fic^

bie

(5)?atri!ularbeiträge),

ausgaben
ferner

für

ein 2:itel

bo§
Pon

finben, unb 53etrieb§einna^men, 5ßebeutung jur ©ewä^rung üon ^roüinjialfonbS
öon meldten ber größere 2;eil mieber bur^ bie für 3wedEe ber Selbftöerwaltung. S)ie ©ruppe C
S3etrieb§foften aufge^e^rt mirb.
S)er 9iettoetat cntf)öltbie StaatSberwaltungSauSgaben im engeren

©inno^me ju

Sai)kn in i^rer 93ebeutung für bie all=
gemeine ^in«"ätt)irtfd^aft einfacher unb überfic^t=
licfier.
2)er Sßruttoetat bringt bagegen mieber
gibt bie

Sinn

bei ben üerfct)iebenen 9teffortS.

3" erwäf)nen

Sauöerwoltung beim 9Jiinifterium ber
öffentlid)en 21rbeiten, bie i?often ber ©erid^te beim
finb

:

bie

ben ®runbfo| tlorer äum ?Iu§brucf, ba^ alle 6in= Suftijminifterium, ber 5|3oltjeit)erwaltung bei bem
nafimen be§ «Staats ol^ne üor^crigen ^Ibjug ber Ü)ünifterium beS Snnern unb bie großen, fteigen=
51u§goben nai^gemiefen werben muffen, ba§ auc^ ben ?luSgabetitel für baS Unterrid^tSWefen bei bem
Unterrid^tS= unb
ber geiftlid)en,
alle 51u§gaben im ju öeröffentlid^enben ^auptetat Ü3^inifterium
nid^t ol^ne 53ebeutung iDIebiainalangelegen^eiten. 51ud^ baS i?rieg§mini=
erfiditlicf) gemad^t werben
für 95emiüigung§rec^t unb Kontrolle. S;atfäd[)li(| fterium ift beteiligt burd^ bie 95erwaltung be§
werben inbeffen au^ ha, wo 5iettobubg€t§ finb, 3eugl)aufeS (3iu^mcS§aUe) in Serlin, baS 3Rm=
:

6taat§^QU§l^aIt.
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fterium ber auSiDörtigen 51ngelegenf)eiten

tuxä)

Soften für preuBifc^e ©eianbtfc^aften. ®ie ein=
maligen unb au^erorbentUc^en 5lu§gaben merben

jufammen 288 936 476

für i)a^ 9}iini[terium für öffent=

M; im ©tot

lammen 806940757

AI.

^m

11285163

DJtarine

1910/11 finben

M unb 22 499 100,

mir bie 3ablen 784 441 657
bie

jum größeren %tü

1472

3U--

gtat 1872 beanfpruc|t

orbentlic^e,

13719237

3ufammen 25004400;
lic^e 5lrbeiten (@ifenbQ^n= unb 33auüertt)altung)
imÖQbr 1910/11 bagegen fortbauemb 157334517
in 51nfpru(^ genommen.
unb einmalig 284 841 765, aufammen 442176282.
%m ®d^Iu& be§ ©tüat§^Qu§^Qrt§etat§ finbcn Sie 3inien für bie 3ieid)§fdiutb finb geftiegen bon
®urc^ bie 1986000 auf 183774500 3/. Sie entioidlung
fii^ jiDei „Mgemeine 5ßemerfungen".
ber ein3etnen 3teid)§ämter, bon tütlä)m 1872 nod)
erfte roirb auSgefprod^en, ha^ bei fämtlid^en e£tra=
orbinären 93aufonb§ bie am Sa^reSfc^Iu^ öer^ ein großer Seil im 9'{eic^§fan3leramt entbatten mar,
3eigt ]\ä) 3. S. bei bem bamal§ nod} nid^t au§ge=
in bie folgenben So^re übcc=
bleibenben
S3eftänbe
tragen werben fönnen; bie jlDeite gibt bie
ber

fammenftetlung
fotreil foldie

5?rebite,

burc^ befonbere ©efe^e ju beftimmten

jur 53erfügung

3tt)e{fen

erfparten

befinitio

3"=

geftelit

lüoren.

@iner

befonbern 5lnfü^rung bebarf nod) bie im ©tat ber
ßiienbabnDermaltung oufgenommene ücac^ioeifung
über bie 5tu§füt)rung be§ fog. Sifenba^ngaruntie^
gefe^e§

bom

bung ber

27. ^J^örj 1882, betr. bie 5ßermen=

Sat)re§überfd^üf|e ber 53ertt3altung ber

©ifenba'^nangelegen^eiten, loel^eS in ber §aupt=
foc^e

jum

3iel

W>

bie

©ifenbol^nfapitaljc^ulb

Sersinfung ber jemeiligen
fott)ie

beren 2:ilgung

!^er=

beijufü^ren, iebocft öor Ic^terer Seiftung nod^ bie

S)ecfung fDld)er

93littel

ju 1}lu§gaben be§ <5taat§

3uIäBt, welche ionft burc^ ?lufnQt)me

fc^ulben

bejci^offt

5Befiimmung

tion

ift

®ie

SÜe

ftellt

aber bie Tilgung

2Ingelegen^eit gel^ört

im übrigen

jur i^rage ber ©taal^fdjulben. <5d)Iie^Iic^
bemerft,

ba^

legiere

großer ^ebeutung für bie

53alancierung be§ (5tat§,
in grage.

bon @taat§=

merben müßten.

bie al§ ^ilnlagen

jum ©tat

fei

nod)

beigefügten

©pejialetotä ber einzelnen ÜteffortS für jebe§ ber=
felben bie

(Sinna^men unb 5tu§gabcn nad)raei|en.

V. ISttfcricffc

f ttfttitÄfuttg

bcs ISubgcfs tot
flct(6. 3itr Srgänsung ber Sarftellung ber (Stat§
unb otä 23eiüei§ bafür, ba^ fic^ bie Stufgaben unb
Sluggaben, bamit notgebrungen audE) bie Sinnal^men
be§ @taat§, ipe(cf)c ifjrevfeitS miebcr 3um cr^eblidjeu
Seil 5Jle^rbetQ)"tung ber <Staat§bürgcr bebeuten,
in aufft eigen ber Dtidjtung belegen, mögen
einige 3af}tenaugabcn au§ ben gtatö be§ 9fieid)§
folgen. ®ä fiub in 5ßerglei(^ gefteüt bie ©tatsja^re
1872 unb 1910/11, unb ^mx bie 3Qr)Ien ber 3}or=
anfi^Iäge, luaS ja 311 beni norliegcuben Swed genügt.
©Q§ gtatSgeje^ fd)IicBt für 1872, imi^ Umredjnung
ber bamaligeu Sater in 3Jlart, in ginna:^meu unb
3tu§gabcn ab im ganzen mit 350 553 765 M; bon
ben Sluägoben finb fortbouernbe 293 677 791, ein=
matige unb auBerorbentti^e 56 875 974. Ser ©tat
1910/11 batauciert in ©innabmen unb SluSgaben
mit 2853 781 095 M, unb 3ttar fortbauernbe 'iäu^j'
gaben 2311333 655, einmütige be§ orbenttic^en
ßtat§ 351717 171 3/, einmalige be§ auf3erorbent=
liefen 190 730 269 Jf. Sabei muß nun aber bc-toerben, bafe bie Übermeifuugen an bie
SunbeSftaaten 1872 nod) nid)t borbanben maren,
im etat 1910/11 bagegen mit 180000000 ili ge=
bud^t finb, al§ ginnabme au§ ber Sranntmeinber=
brau^gabgabe; biefeg abge3ogen bon 2853781095
gibt 2 673 781 095
gegen 350 553 765 im 3abr
1872. 2)ie fortbauernben Stuggaben be§ 9ieic§gbeer§
(bamar§ 5Pauid)aIiumme) betrugen 270126476, bie
aufeerorbentlidjeu (eiferner X^orft^uB) 18 810 000,
rücffif^tigt

M

aulerorbentlic^e 2tu§gaben,

jc^iebeuen 9teic^§amt be§ Innern, toeld)e§ für feine

mannigfad)en3lufgaben 1910/11 mit 82627 272
bibaä)t

ift

;

t)ier

erfd;einen

au^

M

bie tjolgen ber fo=

©efe^gebung S)aä 2(u§toärtige 3tmt,
mit 18 162 488 (obne bie Kolonien) eingefteltt,
erforberte bamalä nur 4 092 915. 23e3eid)nenb für
ben macbfenben Umfang ber Üieit^Smirtfe^aft ift
aucb, ba| ba§ gtatögefe^ für 1872 bie 2lu§gabe
bon ©cba|anmeiiungeu bi§ 3ur §öf}e bon 24 SJlill.
3/geftattet, ber neuefte ßtat 1901/11 bagegen bi§
3ia(poIitifd9en

je|t

3u 475

miü.

VI. pie "^erfaffungsfie^irntttuttgcn Äßet
bas 'pubget ittt pcufft^eit ^ei($ unb in ben
grörjeren ^nnbeößaaten. a) 3nr 9t e i d) (33er=
fofjung Dom IG.^pril 1871). 51rt. 5. S)ie9teic^§=
geje|gebung mirb ausgeübt burc^ ben 93nnbe§rat
unb ben 9teid^§tag. ®ie Übereinftimmung ber
*)3ie^rbeit§befc]^Iüffe beiber 33erfammlungen ift 5U
einem 9ieid)§gefe^ erforberlic^ unb auSreid^enb.
5trt. 69.
©inno^men unb 5lu§gaben beS
9teid)a muffen für febeS 3a!^r öeranjd^lagt unb

Wz

auf ben 9tei(^§^au§I^olt§etat gebracht merben. Se^=
terer mirb bor Sßeginn be§ @tat§iot)r§ nac^ foI=

genben ©runbfä^en burd) einen dtat feftgefteüt.
'4rt. 71. Sie gemeinfc^oftliclen ?(u§gaben merben
in ber Siegel für ein

Sa^r

beraiüigt,

fönnen jebod)

auc^ für eine längere ^Dauer

in befonbern fällen

bemiäigt merben. 5Irt. 72 beftimmt bie 9iec^=
nungSIegung be^ufS Sntlaftung; 5lrt. 75 geftattet
5lufnoi)me bon ?lnlei^en fomie Übernal^me bon
©arantien burd) 9tei(^§gete|.
b) 3n $ r e u B e n (33erfaffung§urfunbe öom
31. San. 1850). ^rt. 62. Sie gefe^gebenbe ®e=
malt mirb gemeinfd^aftlici^ burd) ben ^önig unb
burd^ gmei

mung

Kammern

be§ ßönig§

ausgeübt. S)ie Übereinftim=

unb

beiber

Kammern

ift

ju

ginanjentmürfe unb
©taat§!^au§bcilt§etat§ merben juerft ber 3tt'eiten
Kammer borgelegt; le^tere merben bon ber ©rften
Kammer im ganjen angenommen ober abgelehnt.
jebem ®efe|i

erforberlici^.

99. 2(lle ©innabmen unb ausgaben be§
Staats muffen für jebe§ !3a^r im borau§ ber=
anid)Ia9t unb auf ben @taat§!^au§:^alt§etat ge=
brad)t merben; le^terer mirb fäfirlic^ burc^ ein
®efe| feftgefteat. ?lrt. 100. Steuern unb 5lb=
gaben für bie Staatsfaffe bürfen nur, foroeit fie
in ben (Staat§:^au§balt§etat aufgenommen ober
?lrt.

burd^ befonbere ©efe^e angeorbnet finb, erboben

merben.

5lrt.

103. Sie ^lufna^me bon 51nlei^en

für bie ©taat§faf)e finbet nur auf

©efe^eS

ftatt.

SaSfelbc

gilt

©runb

eines

bon ber Übernahme

©taatS^auSl^alt.
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©arantien ju Saften be§ @taat§.

t)on

3u

©tatSüberfc^reitungen

Sommern

Tiefimigung bcr

®ie

ift

crforberlid^.

.

.

.

bi§

fie

Ilrt.

unb Slbgobcn

be[le^enben ©teuern

forterl^obcn

5!(rt.

bie nad^träglic^e

104.

®e=
109.

roerbcn

burd^ ein ©efe^ abgeänbert

Sie

1474

l^abcn bagegen bie 93efugni§, l^ierbei bie

wenbigfeit, 3roedmä^igfeit

^oU

unb §ö^e ber 31nfä^e

5U prüfen unb be§^alb (Srinnerungen ju mad^en,

aud)

fowo^I wegen ber 31nno^me ber ange»
al§ über bie 51rt ber ©edung,

fid^

festen

Summen

©runbfä^e unb S3erpltniffe, nac^ weIdE)en bie
abgaben unb Seiftungen auf 5]3erfonen unb ®e=
genftanbe ju legen unb ju öerteilen finb, fowie
über bie S)auer unb @rl^ebung§weife ju entfc^lie^en.
§ 98 (nod^ S^affung be§ § 3 be§ ®efe|e§ bom
5. 9)ki 1851 bjW. 3. ©ej. 1868).
»ei jebem
bie

werben.

n (S3erfa[fung§urfunbe oom 26. Tlax
VII). § 3. ®er Äönig erholt bie
1818,
3u[timmung ber ©tänbe jur @r{)ebung aEer
bireften Steuern foioie jur @rt)ebung neu'^r in=
c) 33 a

e r

t)

%M

birefter ?(uflagen ober

änberung ber

ju ber @rl^öt)ung ober 33er=
§ 4. 2)en ©tänben

be[tef)enben.

mä)

Sanbtag

orbentlid^en

(§115

ber

35erfQffung§=

Eröffnung bie genaue Über=

urfunbe) wirb ben Stäuben eine genaue SBered^=

[id^t be§ (5taat§bebürfniffe§ foroie ber gefamten
<5taat§einna^men (5ßubget) üorgelegt, wetd^e bie=
felben burd) einen ^uSfc^u^ prüfen unb fobann

nung über ©inna^me unb 21u§gabe in ber öor=
legten iJinanjperiobe unb ein SSoranfd^lag be§

n)irb ba^er

U)xtx

Staat§bebarf§ für bie jwei näd^ftfolgenben Sa^re
Beratung nebft ben 53orfd)Iägen ju beffen ©edung möglic^ft
treten.
§ 5. S)ie jur S)ed!ung ber orbentli'^en, bolb nad^ Eröffnung be§ Sanbtag§ mitgeteilt
beftänbigen, üortierjufetienben ©taat§au§gabenmit (§§ 99 unb 100 entfjalten bie ©eftimmung, ha^

über

bie

ju

erfiebenben

(Steuern

in

€inf(i)Iufe be§ notttjenbigen 9ieferbefonb§ erforber=

ben Stäuben alle§ OJiaterial bef)uf§ ^Beurteilung

Steuern werben iebe§mal auf fed)§
(feit 10. Suli 1865 auf jwei) Sa^re bewilligt
(§ 6 unb 7 enthalten bie Sgeftimmungen über bie
3eit ber 53orIegung be§ neuen S3ubget§, je^t brei
Monate üor Ablauf ber befte^enben ^eriobe, unb
über i^'orter^ebung ber le^tbewilligten Steuern

äur SSerfügung ju fteHen

lid^en bireften

auf ein ^albe§ 3at)r, foII§°c§ nid^t möglich war,
bie Stänbe rec^tjeitig ju berfammeln).
§ 8. 3n
au^erorbentlic^en

eine§

f^äÖen

gefc^^encn 33ebürfniffe§

unb

eine S3erftänbigung gefud^t

in

einer ber beiben

bifd^e

unb Kammer öon ber
9leid^§rat§fammer unter ^uftinimung be§ ®efamt=
minifterium§ unterm 12. 3uli ba§ „53erfaffung§=

auf weld)en

—

jwifc^en 9legierung

feiten

öerftänbniS" befc^Ioffen, über wel(^e§ bie
ber ?lbgeorbnetcn Sefd)Iu^ nidit gefafet

:^at,

weld^e§

93ubgetbewilligung§rec^t§ tatfäc^Iid^ al§

®runb=

foll

;

wirb

biefe

nötig,

Kammern

jwei ©rittet bcr
§ 102. 2)ie ftän=

lauteten.

SewiEigung barf

ift

ba^ wenigften§

an SBebingungcn

nid^t

gefnüpft Werben, weld^e nid^t ba§ 2Befcn ober bie

33erwenbung

33ewiEigung

bcr

unmittelbar

be=

103 (nad^ ber Raffung be§ § 3 be§
®efe|e§ üom 5.5Jlai 1851). S)ie öon ben Stän=
ben nad^ § 100 ber SSerfaffungSurfunbe an bie
treffen.

§

9tegierung gelangenben Einträge
fie

unb

bie

berufen, werben auf ba§
foweit e§ nur mit

erwogen, aud^,

wo^Ie öcreinbar

Kammer bem ^aUt

aber unter gewiffen 33orbe^aIten bei 5lu§übung be§

werben

bei 33cwilligung§gegenftänben nid^t erreidlit, fo

ben ©täuben jur SSewtOigung ber
au^erorbentlid^en ?lu§gaben bor=
gelegt. § 9. ®ie ©tänbe fönnen bie ^Bewilligung
ber Steuern mit feiner Sebingung üerbtnben
(§§ 10. 11 3ted^nung§Iegung an bie Stänbe unb
3uftimmung berfelben ju ben StaatSfi^ulben).
3m 3a{)r 1843 würbe jur SBeilegung bon Streitig^
biefe§

Stäube

Summen

finb, bo§ 33erfa^ren be§ § 131 eintritt,
nad^ weld)em burd^ gemeinfd^aftlid^e Deputationen

Stimmen ablc^nenb

erforberUd)en

bie

geteilt

unb unDor!^er= nad^ § 92 jur 33erwerfung

ber Unjulänglidifeit

unb ta^

mit ©rünben ju belegen l^aben). § 101 fdE)reibt
öor, ba^, wenn bie5?ammern bei bcr 31bftimmung

ber beftel^enben StaatSeintünfte ju beffen ©etfung

wirb

ift,

etwaige SSerminberung ber öerlangten

ift,

jeberäeit

©rünbe,
reiflid^fte

bem Staat§=

berüdfic^tigt.

Sn

ba^ fie unannehmbar befunben
würben, bie Stänbe hingegen auf be§^alb i^nen
gefd^efiene Eröffnung unb anberweite ^Beratung
aber,

bie ^Bewilligung in

bem

öerlangten iüia^ wieber-

bem paU,
n (58crfaf|ung§urfunbe öom 4. Sept. wenn ber Sanbtag noc^ bor erfolgter befinitiber
1831). § 96. mit 51u§na^me ber §§ 89, 103 ©rtlärung über bie SBewiEigung aufgelöft wirb,
unb 105 bemerften tJäHe (33efc^ränfung burd^ bie lä^t ber ^önig bie ?luflagen für ben notwenbigen
Sfieid^SOerfaffung ^aU, wo feine ^Bereinigung mit Staat§beborf, infofern fie nid^t au§brüdlid^ nur
ben Stäuben erfolgt gall fd^Ieuniger finonjieHer für einen borübergel)enben, bereits erreichten 3tbed
läge bient.

d)

S a d^

f)olt

ablefincn wollten, nid^t minber in

f e

;

;

SDIa^regeln)

fönnen unb bürfcn bie befte^cnben

unb inbircften SanbeSabgaben ol^ne 3"=
ftimmung ber Kammern Weber üeränbert nod)
au§gefd^ricben ober erhoben werben (2[bfo| 2 fteHt
feft, ba^ 3öÜß feiner befonbern ^Bewilligung be=
bürfen, wenn folc^e auf ^anbelStierträgen be=
rul^en). § 97. ®ie Stänbe ^aben bie S3erpflid^=
tung, für 51ufbringung be§ orbentIi(^en unb au^er-»
bireften

orbentlid^en Staat§bebarf§ burd^ ?lu§fe|ung ber
l^iergu

erforberlid^en

©taotSIejifon.

IV.

S)edung§mittel
3.

ii.

4. Slufl.

ju

forgen.

beftimmt finb, nac^ 51blauf ber SBcwiEigungSjcit
burc^ bie oberfte Staat§bei)örbe mittel? einer in

ba§ ©efe^= unb 53erorbnung§blatt aufäune]^men=
ben SSerorbnung auf ein ^ai)x auSfd^reiben unb
ertjeben. 3n bem ju erlaffenben 51u§fd)reiben wirb
ber befonbern D^atur beSfelben gebadet

unb

53e=

äie^ung auf biefen ^Paragraphen be§ ®efe^e§ gc=

nommen. @in

jold^eS berlängerteS ?lu§fd^reiben

fann jebod^ nur auf ein Safr
wcSl^alb ber

ßönig längflen§

crlaffen

fed^§
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(Staatshaushalt.
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Ablauf biejer gril't einen anbemeiten 2anbtag ein ju=
berufen ^at. S)ie SeiüiHigung loirb übrigeng nur

bann

al§ abgelehnt betrautet,

beiben ß'ammern minbeftenS

roenn in einer ber
jiDei ^ritteile ber

billigten Sa^reSfteuern loerben nac^ 31blauf biefeS

3eitraumS in gleichem 93laB aud^ im erften 5)rittel
beS folgenben Sa^rS auf Stedjnung ber neuen
Sßerföiüigung eingebogen.

178

§

bringt bie 33e=

^Inmefenben für bie ?lble^mtng geftimmt l^aben.
gin :^ier5u burc^ ©eje^ üom 5. 53^ai 1851 ge=
mac^ter 3ufa^ erhielt burd) ©eje^ öom 27. Dtco.

flimmung, nad) melc^er ©efe^e, bie abgaben be=
treffen, immer juerft an bie S^dk Kammer ge=

folgenbe i^affung: § 1. ©e^t bie ^miÜxgungSfrift öor erfolgter neuer SSett^iOigung ju

für 5Ibgabentiern)iüigungen: 1. (?ine 51bgabenDer=

im § 5 be§ ®efe|e§ ßom
5. ÜJiai 1851 oorgefc^enen %äüt eingetreten unb
o^ne ta^ bon ber ©taotSregierung bie 33orlQge
be§ SBubget« gegen bie 5ße[timmung be§ § 3 öom
5, 5}iai 1851 üerjögert »orben i[t, fo roerben bie
beftel^enben «Steuern unb abgaben, infofern fie

üon i^r in ©emäß^eit beS § 110 oorgenommeneu
Unterfuc^ung in Beratung gebogen unb nacE) öor=

nur für einen üorüberge^enben.
S^üerf beftimmt fmb, nocf) auf

o^ne 'itnberung annehmen ober öermerfen fann.
3. (Jrfolgt baS Ie|tere, fo merben bie beja^enben

1860

langen,

nic^t QU§brü(!Ii(!)

Bereits erreid^tcn

SemiKigung be§

ein ^a^x, Dorbefialllid^ ber

ba| ber Sanbtag minbe[ten§

bei,

2. S)iefer

gefaxt.

Kammer

unb

?Iu§=

erfolgt

ift

ober aber bie ipäter

belt §

bie

@innei)mer jur ßinforberung berechtigt

bie

get

trag

be§

^ammergutS

(2?erfaffung§urfunbe Dorn

nirf)t

jureid^t,

loirb

.

.

.

©eroä^r^

übergeben (jugteid^ betaiHierte Überfid^t

§inanjen betreffenbc
an bie 3tt5eite Kammer
unb fann nur bann, menn er üon biefer ange=
nommen morben, t3or bie @rfte Kammer jur 5Ib=
[timmung über 2(nna^me ober Dlid^tannafime im
ganjen oI}ne alle 5Ibänberung gebracht irerben.
©ejet^entmurf

ber

bur(^

nod) in ^i^ieben?jeiten eine birefte ober inbirefte

unb erhoben merben.
au§gefct)rieben
Steuer
§ 110. S)em ^infinnen einer Steueroermitligung
muB jebeSmal eine genaue ^^oi^raeifung über bie
iJiotmenbigfeit ober Üiü^Iid^teit ber ju mad)enben

bie

119.

merben ufm. § 60. Seber

'

§ 109. Someit ber ®r=

O^ne
Steuern beftritten.
35eriDiIIigung ber Stänbe fann tteber in ^rieg§=
Staatsbebarf

Über

burd^ bie Stönbe ^an=

§ 56. Sie Stänbe
tonnen bie ^BemiDigung ber Steuern nic^t an 93e=
bingungen fnüpfen. § 57. C^ne ^wftitnwiwng
ber Stänbe fann fein einleben gültig gemadbt

©reigniffe.

25, September 1819).

©ntfd^eibung.

bie

Stimmengleid)=

über bie früEieven gtatsja^rc).

auf junef)menben9teferüefonb§ für unüor^ergefe^ene

e)2[ßürttemberg

^aü

^at ber ^räfibent ber Streiten

mirb in ber Siegel auf jmei Sai)re gegeben (au§=
genommen Auflagen, bie auf 53erträgen öon
längerer 2)auer beruf)en). § 55. 5J?it bem ®nt=
raurf beS 5tufIagengefe|eS mixt ba§ StaatSbub=

Untertanen jur Sntrid^tung oerbunbcn
fmb. § 105 befianbelt ba§ grforberniS ber ftän=
bifd^en ^uf^inmiung ^u Staatsanleihen. § 106
l^anbelt üon ber SemiKigung be§ in ha^ 5öubget
nocf)

Kammern

53aben. S)ie 5ßerfaffungSurfunbe üoni
22. ^ituguft 1818 fagt in § 53: Ot)ne 3u[tim=
mung ber Stänbe fann feine ^iluf läge auSgefc^riebeu
unb erf)oben merben. § 54. S;aS ?luflagenge|e^

Einberufung norliegt. § 104. ^]it
SluSna^me ber in ben §§ 89, 96, 103 unb 105
ermähnten gäüe joÜ in ben 5lnid)reiben, lüelc^e
SanbeSabgaben betreffen, bie SBeroiüigung ber
ftieber

beiber

f)

feit red^t^eitiger

befonberS erioä^int loerben, Oi^ne metc^e

fo

leiftung ber StaatSfd^uIb

ju re^tfertigenbe Unmöglich»

Kammern

Stimmen

2Bürbe in biefem

eintreten,

Kammer

ni(f)t

nac^ ber

mel^e benfelben nur im ganzen

berneinenben

abgefaßt.

fieben

rufen geiuefen unb ein proüiforiid)e§ ®efe^ n^egen
^orter^ebung bi§ 14 2;age üor ?lblauf ber 5Bc=

Kammern

Kammer

^efd)Iu^ mirb fobann ber ©rften

mitgeteilt,

bie

f)eit

üor ben

folgenbe SBeftimmung

jufammengejä^It, unb nac^ ber DJiefir^eit fämt=
lieber Stimmen rairb alSbonn ber Stänbebefd)tuB

jjßoi^en oor ?(btauf ber SBeroiÖigungSfrift einbe=

tüiüigungSfrift

enttjält

gängiger üertraulid)er 33efpred^ung mit ber (Jrfteu
.Kammer (§ 177) ^efd^Iu^ barüber in ber SttJeiten

gabebubgetS, in ber bisherigen SBeije forterl^oben.
S)er § 2 fügt bann noc^ oIS n3eitere 5SDrau§=

fe^ungen

181

mifligung wirb in ber ^ttJeiten

oI)ne bafe einer ber

gnbe,

S)er §

§ 61.

bie

juerft

gel)t

2ritt bie ^Die^rl^eit ber @r[ten

53ef(^tu^ ber 3n'eiten nid^t bei,

jal^enben

unb

bie

öerneinenben

Kammer bem

merben

bie be=

Stimmen

beiber

fo

klammern jufammenge3ä{)It unb nod^ ber ab=
ausgaben, über bie 33erroenbung ber frü!^eren foluten 9JJe^r^eit fämtlidjer Stimmen ber Stänbe=
Staatseinnahmen unb über bie Ünjulänglid)feit befd^Iu^ gebogen. § 62 beftimmt, bafe bie alten
i

I

]

ber

^ammereinfünfte

üorangeben.

§ 111.

3u

?tbgaben no(^ fed^S 93bnate forter^oben werben,
I

bem Snbe l^at ber ^^inanjminifter ben §ouptetat loenn fein $8ubget rec^tjeitig ju
ben Stäuben jur Prüfung üorjulegen. 5£)ie ein= 5ßaben f)at feit 20. ^ebr.''l868 in
I

1

seinen

9]^ini[ter

DDIinifterien

^aben

bie

ju erlöutern.

5IuSgaben

§ 112.

für

Stäuben onerfannte unb angenommene öaupt=
etat

ift

in ber 3iegel auf brci Solare gültig.

§ 113.

ber Steuern borf ni(^t an 5Be=
bingungen getnüpft tt)erben, meldte bie 53ern)en=
bung biefer Steuern nid^t unmittelbar betreffen.
§ 114. S)ie auf einen gemifjen 3eittauni t)er=

®ie S?erSDiEigung

fommt.

Paragraphen über 93liniftert)erantn)ortlid)feit,
über bie ^BUbung beS babei äuftänbigen StüatS=

bie

i^re

2)er öon ben

ftanbe

ber $ßerfaffung

!

gerid^tS{)ofS

unb

baS 33erfaf)ren

feit

bei

11. Se^.

1869

9}iinifteranflagen

ein

©efe^,

betreffenb.

©efe^ oom 22. max 1882 l^anbelt
öon bem 5ßoranfd^Ing unb ber
33erroaltung ber Staatseinnahmen unb ^ausgaben
(in .^roft getreten am 1. San. 1884); baS ©efe|.
(Jin befonbereS

in

34

5lrtifeln

®toat§l^ou§^aIt.
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mit ?Iu§nQ]^me bon brei 5ßara9rQ))]^en,

gilt

al§

VII. |»faaf$rc($<rt(ßc "^cbcufung hex "^er(^on^iRt in ^a^etn

faflrungsßcPtittWttngen

unb ^veu^en). ®§

tritt

bei S3ergleic^ung

ber

torfteljenben S3crfQf|ung§be[timmungen ein Unter=

au§ bem

jc^ieb l^erüor ätüifc^cn benienigcn, meiere

alten ©teuerbeiDinigung§re(f)t ber

©tänbe

l^erouS,

anfnüpfenb, ba§ 9ted^t ber neuen, oer=

biefeS

fafjungSmä^igen ©tänbe (5^'ammern) entraideln,
unb foldben, meiere au§ bem fog. fonftitutioneDcn
5]3rin5ip

ba§

Siedet ber ^IRitrairtung ber

l^erau§bilben.

®§

ergibt fid^

Kammern
bem

ferner ein mit

öorfte^enben jufammentreffenber Unterjd^ieb barin,

^ufiinimung ber
33oranf^Iog an bie ^^orm einc§
©eje^eS, be§ Stat§gefeie§, binben (ber fon[titu=
tionelle ©tanbpunft), tt)ä!^renb bei anbern bie ein=
bofe

©teuern nac^ ^ia^gobe be§ Subgetbebürf»
ju bemilligen, unb nur infomeit feien ge=
ringere 33eminigungen ftatt^aft, al§ ermei§li^ ber
reften

niffe§

5Berfüi')ung§gefe^.

an

1478

einjelne 53erfaffungen bie

Kammern jum

SBemiKigung ober ^^id^tberoilligung btr 5)ve=
gierungSforberungen mie bei ben olten ©tönben
üorgefe^en i[t. 5ßei ben le^teren lefen mir öon
Segrünbung ber ?tbänberung ber Sortage, öon
Sßerfianblungen smifc^en ben Kammern unterein»
fad^e

um

anber unb beiber mit ber 9tegierung,
flänbigung nachträglich fierbeijutü^^ren

;

53er=

bei ben

geringere ißetrag jur 35edfung ber

beftänbigen

„orbentlid^en

unb beftimmt bor^erjufef)enben 51u§=

gaben einfd^Iie^lid^ Üleferbefonb§" ausreiche, ©ine
nur bebingte SBemiüigung mürbe berfaffung§mibrig
fein. 3lu^ beftanb ©treit megen 33ermenbung ber
Überfd^üffe, mläjt naä) 51nfid^t ber Kammer ben
(J^arafter bon indebite beja!^lten ©teuern tragen;
fie

feien alfo bei Sficuberoilligungen in 33erüdfid^=

ligung ju

S)ie üiegierung bel^anbelte bie

jiel^en.

„bor^anbene 53orräte" unb bem=
gemä^ ai§ ©taat§gut, unb jmar nl§ foId^e§, beffen
SBeräu^erung nid^t berboten fei. 5(u^erbem mürbe

Überfc^üffe al§

barauf

l^ingeraiefen,

ba^

bie au^erorbentlic^en

unb

unborfiergefe^enen ?lu§gaben au§ ben befte^enben

©taatSeinfünften ju becten feien, unb bo^ bie

©täube

l^ierbei

nur im gaü au^erorbentUd^er

?luflagen mitjuroirfen !)ätten.

^m 12. Suli 1843 mürbe bon ber 9ieid^§=
rat§fammer jur Beilegung oder biefer ©treit=
pnntk ba§ „93erfaffung§berftänbni§" angenom=
men, noc^bem bie ©toatSregierung mit ®rmäd^=
tigungbe§ ^önig§ i^r @inberftänbni§ au§gefproc^en

i^orm be§ ®efe|e§ au§= ^atte. ?luc^ in bem Q^inanjaugfcEju^ be§ 51bgeorb=
@§ mirb jur ^larfteHung ber ganjen neten^aufe§ mürbe ba§ @inberftänbni§, mit ?Iu§=
groge bienen, menn an§ ^onfliftsjeiten im 33er= na^me eine§ 5ßunfte§, feftgeftellt. S)ie jum 5(u§=
er[tcren

biefeS burd) bie

i[t

gejd^Ioffen,

faffnng§Ieben jmeier ^auptöertreter uerfci^iebener

brurf gebrad^tc 3tec^t§über3eugung

mirb, au§ ber
löa^ernS unb berjenigen ^reu&en§.

Hauptinhalt:

9tid)tungen

berichtet

@ef(i)id^te

©teuerbemiüigung

f)at

folgenben

unb

Prüfung

be§ ^^ubget§ finb ju unterfd^eiben.

3n ^oQern

ift ha§ SBubget auc^ formell fein
ba§ ftänbifdje ©teuerbemiÜigungSrec^t ift

fteüung

ift 5lft

58ubgetauf=

ber SBermaltung unter 53eobad^tung

S)er boijrifd^e Sanbtag
©runblage ber 9Jtitmirfung ber Kammern. l^at bem ^Bubget gegenüber ein 9iec^t ber Prüfung,
Über bie Sßebeutung biejer 53^itmirfung fam e§ aber nid^t ber ^uftimmung. 2e|tere§ IRed^t befielt
1840 ju einem ©treit äiüifc^en Kammer unb 9te= nur bei ber groge ber ©teuerbemiHigung. S3eru!^t
gierung. SDie 3tegierung ^atte 1837 ba§ 5lu§= aber bie letztere auf ber Prüfung be§ S3ubget§,
gabenbubget unter ^infteüung bon Sift^rn Der= auf ber 51nerfennung ber 5^otmenbigfeit gemiffer
öffentlic^t, meieren in biefer §ö^e bie ©tänbe 3Iu§gaben, fo enlfte^t eine geroiffe ©ebunbenl^eit
nid^t jugeftimmt Ratten, ©ie imSa^r 1840 öor= ber üiegierung in Sejug auf bie SSermenbung ber
S)cr (Singang be§ bat)rifdE)en Sinan3=
gelegten Dlac^roeifungen über baS ^a^r 1837/38 ÜJiittel.
gaben ber Kammer ®elegenf)eit, 53erma^rung ein= gefe|e§ lautet „2Bir '^aben mit bem ^ßeirat, unb
fobiel bie ©rl^ebung ber bireften unb bie 93er»
Sulegen. !D?an na^^m folgenben ©tanbpunft ein
®ie ß'ammer l^at ha?i (SteuerberoiKigungSrec^t, änberung ber inbireften ©teuern betrifft, mit ber
über ©taat§=
mäbrenb ber ^önig alle 9tecf)te ber Staat§gemalt 3uftimmung ber Kammern
in fic^ bereinigt.
35ei bem SSubget mirb bicfe§ einnaf)men unb ^ausgaben
befdjioffen ..."

®e)e^

;

ber befte^enben ©efe^e.

bie

:

.

.

.

9?ed^t infofern befc^rönft,

für bie $)ö^e ber ©teuerbemiÜigung

Umfong mirb
machen,

bie

befcftrönft.

5)^öglic^feit

(ä§

mu^

,

®er Sanbtag

Prüfung be§

al§ bie

5Bubget§ burci^ bie Stänbe bie ©runbloge bilbet
;

burd^ beren

3i(u§gaben

ju

alfo ein Ü.berein=

l^at

clfo alle

.

.

.

anbern (Sinna^men

au^er ben oben erraä^nten ©teuern al§ feftfte^enb
äu be^anbeln ; ebenfo mu^ er aEe gefe^lict) not=

menbigen
b.

1).

nic^t

^u§gaben al§ feftftef)enb annehmen,
nur alle jibilreci)tlic^en, fonbern aud^

fommen ftattfinben jtüifc^en bem ßönig unb ben bie ftaat§rec^tlic^ notmenbigen, jur Erfüllung be§
©täuben äur Orbnung ber f^inanjen. ^on feiten ©taat§äme(f§ unumgänglid)en 51u§gaben. 3miner=
ber ©täube berief man fic^ auf bie feit 1819 ftatt= ^in bleibt nod^ ein er|eblicöe§ g^elb übrig, auf
gel^abte ^raji§.

33on feiten ber Dtegierung beftritt
ben ©tänben ein 39emiIIigung§red^t be=

melc^em

man

ouf 33erftänbigung

^mifc^en

ben

unb jmifd^en biefen unb ber
jüglici) ber einjelnen ©taot§au§gaben aufteile. ®ie ^Regierung angemiefen ift. ^ie Ööfung ber ©c^mie=
©pejiaUfierung bei ben 53orIagen fei freimiHig rigteiten mirb erleid^tert bur^ ben ©tanbpunft ber
öon ber ©taatSregierung borgenommen, begrünbe .Kontinuität, monac^ eine einmal smifd^en lRegie=
fein S3emiIIigung§red^t im einjelnen.
3Inberfeit§ rung unb Sanbtag al§ unmanbelbar onerfannte

man,

"ba^

liege

bie Sßerpflic^tung ber

©tänbe

bor, bie bi=

ß'ammern unter

fid)

51u§gabe nid^t mieber einfeitig äurüdgejogen mer=
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®a§

ben fann.

ö. auf bem ®ebiet ber mung ju allen ©efe^en fomie jur Q^eftfteUung be§
^aben fi^ Siegierung unb ©taat§!^ou§l^aIt§etat§ unb ju ©teuerbemiEigungen

gilt j.

(StaQtSorganijation.

Sanbtag über
öerftänbigt

,

bie

ber ?Iu§gaBen

DZotroenbtgfeit

mu^

jo

bie

Kammer

©edung

für

aufteilen

Sm

follte.

Seftimmung

biefe

fann ober ^in[ic|tlic^ ber^trt ber bann
Steuer toä^len. gügt bie Kammer
einer SeraiEigung SSebingungen bei, fo gelten bicfe
2)a§ Subget binbet bie
at§ nic^t öor^anben.

barauf

©taat§regierung nur beS^alb, weil e§ auf ©runb
ber SSereinbarung mit ben Kammern bie ®runb=

bem bor^ergebenben

forgen;

fie

ertorberlid^en

getüorben

läge ber SteuerberoiHigung

nid^t

ift,

®efe|, »eil e§ eben ein fold^eS nid^t
alle§ ausgeben,

aber

niie ein

i[t.

®ie ©taatSregierung fann

n3a§

if)r

bemifligt

ni{|t öerpflid^tet.

ift

;

Sn

aber ju ber 5Iu§gabe

fie ift

raeld^e Sinsel^eiten

l^inein

Sanbtog raurbe
angenommen, aber fd^on

bereinigten

jraar

l^ingeroiefen,

ju ber ber S5oIfa=

bie§

bafe

bertretung juftef)enben öeauffic|tigung ber
trolle
reicf)e.

^on=

ber gefamten ©taatSbermaltung nic^t l^in=

3n

ber 53erfaffung§urfunbe bringen bie in
Slbfd^nitt mitgeteilten '^ara=

unb ber ^am=
mern l^infid^tlid^ ber „g^inanjen" jum ^uSbrudf.
3n ^reu^en rairb bemgemä^ oUjäl^rUd^ ein „©e=
grap:^en ba§ Stecht ber ^iegierung

betreffenb

fe^

^J^f^f^^ßung

be§ ©taat§]^au§=

3a^r

erlaffen,

bie

^alt§etat§ für ba§

.

.

.

."

meld^em

al§ Einlage ber (Stat in feinen ein3elnen Kapiteln

bie ategierung l^infid^tlic^ ber ^ausgaben nad^ mit ben biefen entfpred^enben 6innabme= unb
^wecf unb §ö^e gebunben ift, pngt üon ber 5trt 5lu§gabefummen beigefügt ift foraof)! bo§ „©e=
ber ©inrid^tung be§ Subget§ ab; bie 93inbung fe^" al§ biefe Einlage raerben burd^ ben ^önig
bejie^t fic^ nic^t auf alte einzelnen, lebiglid) jur boEjogen unb burd^ ha^ ©taat§minifterium gegen=
Erläuterung mitgeteilten ©pejialetatS unb fann gejeic^net. SBeld^e 33ebeutung burc^ ben (S^arafter
;

nad^ ber entgegengefe^ten 9tidt)tung ^in burd^

®e=

eine§ ®efe|e§ ber ©tat erbält, meiere

Währung

öer=

au§ für

^aufd^alfummen

tion

ringert inerben. 2Birb

nun aber

roefentlic^

eine 53ereinbarung

nid^t erreid^t, fo finben au^erorbentlid^e ?Iu§gaben,
»Deiche jurjeit ber

maren, alfo im Sßubget nic^t 5Iufno'^me

l^erjufei^en

gefunben :^aben,

fonb§

SBeiriHigung nid^t beftimmt üor=

bjra.

i!^re

bem

S)ecfung au§

9xeferöe=

au§ Überfd^üffen. S)ie in ba§ 33ubget
nur infofern

eingefteÖten 5Iu§gaben aber fönnen
realifiert

werben, al§

fie

bie Ü^atur

trogen,

unb

bie 2)edEung§='

follten

mittel nicf)t jureic^enb fein,

fo befriebigt bie

Üi'

gierung junäd^ft jene unter biefen ®taat§bebürf=
niffen,

meldte auf gefe^Iid^en

|3fli(^tungen bcru'^en,

mä^

bann

unb

red^tlict)en 33er=

jene,

i^re§ regiminolen 6rmeffen§

„treidle

i'^r

ge»

al§ bie brin=

genbften erfd^einen" (33erfaffung§Derftänbni§ § 4).
Sn 5ß r e u ^ e n roax burd^ 33erorbnung üom

erraad^fen,

ift

bor

aüem

©egenftanb be§ ©treit§ in

unb

ber ftaat§re(^tlid)en

politifc^en Siteratur

unb

auc^ bon ?Iu§einanberfe^ungen äraifc^en

ben ^arteten in ben
D3iaiorität

Kammern unb

ber festeren

gemorben, meldte

fid^

unb

bi§

jum

äraifd)en ber

ber ©taatSregierung
jal^relang

bauernben

ftonflift berraidelten.

3lu§ ber

eine§ jurjeit

ber Sßiüigung beftimmt „öorfierjufebenben ©taat§=
bebürfniffeS"

^rone

folgen bar=
unb ber

ber 5ßolf§bertretung

bie Dted^te

ÜJiitte

ber 5ßDlf§bertretung ^erau§

in ben ÜHotiben au§gefproc^en,
öffentlid^e i^eftfteEung be§

^ubget§ burd)

fe^ al§ einzige 9?id)tfd)nur ber
fei

ein

®e»

^inonjberraaltung

burd^ biefe ?frtifel fid)ergefteUt". Sßei ben33er=

^anblungen ber 3ib«itcn
feiten ber

Kammer mar man bon

Sinfen bebenflid) wegen ber ^ßeftimmung

über bie i^^orterl^ebung ber ©teuern

ba

war

„bie aEjä'^rfid^e

man

109),

(5irt.

bodf) biefe nidjt ü1§ fortbefte^enb erad)ten

fönne, wenn bie entfpred^enben ©innal^men im
ha^ jur 5Iufna!^me eine§ ^ubget nicbt bewiüigt feien; bie Üiec^te beftanb
neuen ©arlefiens nur mit Sujie^ung unb unter bei bem SBortlaut be§ 5IrtifeI§ unb bei ber Se=
©arantie ber fünftigen D^eidtisftänbe gefd^ritten recf)tigung jur gorter^ebung tro^ ©treid)ung im
roerbcn bürfe, ©leic^jeitig tt)urbe beftimmt, bo^ ©taat§^au§baltäetat. ©egenüber bem Slnfprud^
ber §auptfinanäetat öon brei ju brei Sauren ßer= auf ben erforberlid^en Sinffu^ ber Kammern
i3ffentlid)t werben foüe. 2lm 5. 3uni 1823 mürbe würbe barauf bing^tt^ieffn, bafe biefer burdb bie

1820

17. San.

feftgefe^t,

unter S3orbe'^aIt

für

eine

allgemeine ftänbifd^e

SScrfammlung in bem ©efe^ über

bie 5proöin3iQl=

unbeftrittene ©eredbtigung ber

ftönbe bie beratenbe 93^itmirfung ber le^teren bei

ausgaben

5}eränberungen in ben ©feuern, fomeit

5JZinifterwed)feI§

entfpred^enbe

3m

geführt.

^roöinj ongeben,
patent betreffenb

biefe bie

vorläufig
bie

ein=

ftänbifc^en

Kammern

jur ^eft=

fteEung ber au§ ©taatSmitteln ju beftreitenben
binreid^enb,

geltenb

aui^ mit

bem S^d

eine§

gemad^t werben fönne,

unb ba^

e§ baju be§ pd)ft bebenflid^en 9tedbt§ ber
©teucrberweigerung nic^t bebürfe. 2)ie ^flid^t

5ßil= ber Untertanen (barauf besiegt fic^ 5trt. 108) jur
mar bie 3uftim= 3af)lung ber ©teuern bürfe nic^t geänbert werben,
unb jur ©r^ö^ung wo^l aber werbe ba§ JRedbt be§ !)[Rinifterium§ ein=

ginrid^tungen bjm. in ber 33erDrbnung über

bung be§

mung

bereinigten 2anbtag§,

be§ festeren 5u 51nlei^en

ober D^eueinfül^rung öon ©feuern öorgefd^rieben,

gef^rönft, über bie eingegangenen

mä^renb

fügen,

bie i^eftfteÖung be§

^auptfinanjetatS ein

wa§ im

ülrt.

Ü3littel

99 jum ?fu§brud

ju ber=

gebrad^t

fei.

^rone ßerbleiben foüte.
2BäI)renb ha^ ?lbgeorbneten^au§ jene 35eftim=
S)a§ ©turmJQ^r 1848 führte baju, bo^ biefe al§ mung be§ § 108 burd^ wieberf)oIte 9}iajorität§=
würbe biefelbe bom
fid^ miberfpreddenb erflärten 53orfd^riften öon ber befd^iüffe
geftrid^en ^atte
^Regierung in einem ©efe^entmurf babin ermeitert §erren^au§ wieberf)ergefteflt. Über bie 33orfd)Iäge
raurbe, ha^ ben 53ertretern be§ S3Dlf§ bie 3ufli»n= einer probiforifc^en ^rebitgewö^rung für ben gaE,
ou§fd^Iie^enbe§ 9ledöt ber

,

Staatshaushalt.

1481
ba^ ba§ 33ubget

fommen baß

nid^t red^tjeitig juftanbc

man

1482

eine ber legiSlotiüen

©emalten

eS in

§änben

aud) ni^t einigen, ba eine

^abt, einfeitig bie ^luSgaben in ^rage ju ftetlen

SBerftönbigung über bie 3«itbauer ber weiteren
©ültigfeit beS legten SBubgetS nic^t erjielt mürbe,

unb baburc^ ben ®ang ber StaatSüermaltung ju
^emmen. 9Jian mieS barauf ^in, baß aud^ ber

©ine föniglic^e Sotfc^aft öom

foHte, fonnte

jid)

San. 1850 cr=
i^ammer

außerorbentlid^e ©tat ber fi'ammern nod^ ÜJlöglic^^

füHte jirar nid^t ben SBunfc^ ber 3n3eiten

feit

§ 109 beir.
t^orterl^ebung ber Steuern, fam aber in anberer

l^auS rourbe ber Eintrag mit Unterftü^ung feitenS

nad^

ber

(Streid)ung

7.

beS

SCßorte

bo^

2Bcife entgegen burc^ bie S3eftimmung,

ginanjgefe^e juerft
gelegt

^otfd^aft

3n

Kammer ...

„ba& ber ^wjeiten

ein übertt)iegenber (äinflu^ auf x^i=

nanjfragen eingeräumt merbe".
eine

Dor==

ben 5IRotiOen ju ber

auSgefprod^en ,

ift

Sommer

ber Profiten

n^erben fodten.

näf)ere

i^eftftellung

Kammer unb

ber

Snbem jobonn
biefcr

93efugniffe

ber ©arantie für ben regelmäßigen

iJortgang ber SRegierung Dorbel^alten mirb,
eS, es fei

auäune^men, „baß

Kammer

burd^ bie i^r

tige, mitteis ber

rung nod^

Kammer

1850

ben

burc^

5]3ßtrioti§muS

biefer

^ßerorbnung

föniglid^e

oom

^ubliäierte bie SSerfaffungSurfunbe.

3a^r§

beSfelben

gtüt

1851

für

tior

Sd^on

trat ber i^aU ein,

33eginn

biefeS

@in Eintrag auS

nic^t vereinbart mar.

3an.

31.

baß

3a!)r§

ber ÜJittte

beS ^Jtbgeorbnctenl^aufeS ging bal^in, ju erflären,

baß o^ne 3uftimtuung

§erren=

im ?lbgeorbneten=

^auS oermorfen. 2lud^ fernere S3erfud)e, bie 33e=
ftimmungen beS %xl 99 abjufd^mädf)en, blieben
ofine (Jrfolg, beftötigten öielme^r, nacö 5lnfid^t ber

nur

beSfelben,

Sßertreter

bem Sinn, ia^ öon

bie große 93ebeutung in

Kammer

ber 3tt)eiten

gc=

auS bem StaatSf)auS=
^altSgefe^ auSgefd^toffen feien, unb ha'^ bei S3er=
merfung beS ^ubgetS buid) baS .f)errenl)auS eS
ber Staatsregierung an jebem ^ecl)tstitel jur
ßtatSpofitionen

ftric^ene

Seiftung irgenb einer ^luSgabe fe^le.

®ie im 3a^r 1860

baS Öeben gerufene
3u[iintmung ber

in

^atte

9[Rilitärorganifation

bie

3meiten Kammer ni(|t gefunben. @S maren }u=
näc^ft nur in i^orm einmaliger ^SemiHigungen
jur S3erfügung gefteüt; bie 5ßemilligung

3)iittel

im

werbe".

3m

Einfluß ju üben.

biete,

ü^egierung angenommen,

ber

:j!d^=

üor bem 2anb fc^äblid)en 33erlegen!^eilen

am @nbe
ber

im § 99 eingeräumte

üerftärfte ^Befugnis befriebigt, anberfeitS

betoal^rt fein

5)ie

f)eißt

einerfeitS bie S^^eite

gegenroärtig borgefd)Iagenen 5tnbe=

Otegierung

bie

bie

genug

mar

orbentlid^en ©tat

1862

9tod^

nicbt ju erreidt)en.

^attc ber S3ertreter beS ÜKinifteriumS bie

D^ic^tbered)tigung jur gortleiftung ni^t bemilligter

?luSgaben anerfannt.

S)er neue ÜJ^inifterpräfibent

^iSmard) na!^m aber ben Stanbpunft ein,
ia^ nic^t bem *^lbgeorbnetenf)auS allein ein au§=
(0.

Steuer= ober 5luSgabenbeminigungS=

fd)ließli(|eS

^amm.ern baS fönig- red^t juftef)e, baß für baS 53ubget bie Überein=
lid^e ©toatSminifterium „nad^ 5Irt. 99 ber 33er= ftimmung ber brei Q^aftoren ber ©efe^gebung
faffungSurfunbe nid^t berechtigt ift, für baS mit erforberlid^ fei, unb ta'^, mo biefe nid)t ju er=

bem

3an.

1.

minifterium

begonnene ©tatSja^r ^lu^gaben
ju laffen". S)aS Staats»

er.

anmeifen ober

ber

leiften

fjatte

bie ^^ortleiftung ber laufenben

reid^en, ein 5Jiotred^t ber

Staatsregierung

unb

ber ^flid^t jur

rien

DrbinariumS unter gemiffen SBef^ränfungen ange=
orbnet, ta auS ber im ?(rt. 109 fanftionierten
xJorterl^ebung ber Steuern öon felbft bie IßefugniS
jur SSermenbung folge. S3on ber 3fledE)ten mürbe
biefer StanbpunÜ geteilt ; bie große 5)le^rl^eit in=>
beffen ftonb auf bem S3oben beS ermäl^nten 9tn=
tragS. S)aS 5Jlinifterium erflärte, fein 33efd^Iuß

i^ortfüfirung ber 53ermaltung rid^tig

eine innere 5lngelegen^eit beS 5)?inifterium§,

auf

feine

33erantmortlic^feit

gefaßt,

fül^rung ber StaatSüermaltung nötig
in feiner 2Beife baS 9ted^t ber

fießung

beS

tlärung

fül^rte

@tatS
bie

pr

§ort=

jur ^i\i=

®iefe

33erftänbigung

^infid^tlid^

fierbei.

6r=
Sni

beS Siec^tS

baß ber Staat

menbigfeit

f)in,

er eS nid^t

barauf anfommen

Waffen

S)iefe

fd)ließe".

©in

befämpft.

fcliarf

5lnfd^auungen mürben
ber oben auS=

53ertreter

geführten 5IuSlegung beS §
gebt nur fo meit entgegen,
ber

^flid^t

unb baß
menn man bie

99

Staatsregierung

eS

jorberlid^en 33ebürfniffe umfaßt,

Drbentli(|en @tat.
liefen

ber

unb

in ben außer=

3ur 5Ibänberung

HuSgabenetatS

ift

bie

beS orbent=

JU fcbließen, üielmel^r bie ju jener Sid^evfteHung
StaatSejiftenj abfolut notmenbigen fomie

ber
bie

im

|)ofitioen 'iRti)t

begrünbeten ?luSgaben auf
ju

leiften".

SSered^tigung

ber Sßeiterlciftung ber 9KilitärauSgaben tro^ beS

auSbrüdlid^en

Kammer
letzte

entgegenftel^cnben

beftritten.

33otumS

ber

mürbe 1861 ber
unb bis
feftgefteÜt,

SatfäcCiltd^

StoatSl^auS^altSetat

jum 3a^r 1866 bauerte baS etatSlofe S3erl)ältmS.
Kammern ©rft im 3a^r 1866 fam (am 14. Sept.) ein ®e=

Staatsregierung unb ber beiben
unb merben bie in bemfelben ent=

^altenen ausgaben, bis bicfe Einigung erfolgt
(Js follte baburc^

©Eiftenj

bie Waffen nid^t

Übereinftimmung

erforberlid^

fortgeleiftet."

aüerbingS

„bie

fei,

alfo

fid^erjufteüen,

(9ieid^enSperger)

baß

1852 mürbe im ^erren^ouS ein Eintrag i^re perfönlid^e 55erantmortlic^feit
eingebrad^t, bem ?(rt. 99 folgcnben 3ufa^ 3" ©S mirb aber babei nad^brüdlid^ bie

geben: „®er2IuSgabenetat jerfäüt in ben Drbent=
ju bauernben StaotSämeden er=

erflärte

ejiftiere,

laffe,

^af)x

liefen, meld^er bie

fei,

ber 5Kinifterpräfibent, „eS reiche für \i)n bie 9iot=

unb molle beS Staats

Kammern

beeinträd^tigen.

ent»

ju moüen, meldje ber öerfc^iebenen %^to=

fcl)eiben

SSerroaltungSauSgaben fd^Ied^t^in, bie beS 6jtro=

fei

eintrete

O^ne

äur 2öeiterfül)rung ber SSermaltung.

ift,

öermieben merben.

fe^ über bie ©rteilung ber

nad^bem

in

S^nbemnität ju ftanbe,

ber 2;!^ronrebe

auSgefprod)en mar

:

öom

5.

?lug.

1866

„^ie StaatSauSgoben, meldte

in btcjer 3«it gelei[tet jinb, entbehren

.

.

.

ber ge»

lüie

©runblage, welche ber (Staatshaushalt,
3(^ loieberl^Dlt anerfenne, nur buri^ ba^ naä)

5Irt.

99

l'e^Uc^en

ber 93erfafjung§urfunbe aüjä^rlic^ jraifd^en

5Jieiner Dtegierung unb ben beiben Käufern be§
SonbtagS ^u bercinbarenbe ®efe| erhält." S)er

^onflift iDor beigelegt

mc^r

1484

(Staat§^au§^alt.

1483

jeitbem

;

2Bo ber

eingetreten.

ein foldjer nid^t

ift

nic^t rechtzeitig

(Stat

i)at man \\ä) über eine f^orm ber
®enef)migung in bem (Stat§geje|

üereinbart »ar,
nad^träglic^en

Sabanb

nun auS bem borentmidelten

jie^t

^rinjip eine Steige ftaatSrec^tlid^er ^onfequenjen.
3unäd)ft folgt für bie ©renken beS 53ubgctbemil=
ligungSroefenS ber 33olfSt)ertretung ouS ber ?luf=
faffung, bafe ber ©tat 5fft ber 53ermaltung

mo

üerftänbigt.

SSoIfSöertretung, ba^,

9iac^bem nun aber junöd^ft bie 55er[af|ung für
ben 5^orbbeutfd^en 93unb, jobann bie für ha^

bireft

Seutid^e Diei(§ auc^ bie in ber preufeifd^en 33er=
faffung Dorgeje^ene geftlegung be§ 6tat§ burd^

ben orbentlid^en ©inna^men

@efe^ aufgenommen f)aben, ^at e§ ein nod^

bieS

all=

gemeineres Sntereffe, oud^ auf bie ftaat§red)tlid^e
Siteratur furj einjuge^en, meldte fi^ mit ben fic^

baran anfnüpfenben (Streitfragen befc^äftigt l^at.
Sobanb legt ben ©runb für feine ?luffaffung
baburd^, ba^ er nad)jumei)en fud^t, eS !^anble fid)
bei bem ©tat in 5}}reufeen nur formell um ein
@efe|, nämlid^ fiinfid^tUd^ ber ^rt beS 3uftanbe=
fommenS, ber ^efifteHnng unter iibereinflimmung
ber
fei

^rone unb beiber Kammern, feineSioegS aber
geftfteüung ein 5Itt ber @efe|gebung im

biefe

materiellen

plt
@r
über

Sinn

beS SßorteS.

feine Üted^tSregcI

„ein

ift
.

.

.

.

.

er

ein

ift

ber

ent--

Died^nung

„eine

2Birtid)aftSplan",

begrünbet

®tat

„'sDer

fonbern nur ^a\)kn."

fünftig ^u ermortenbe

5luSgaben,

©tat

.

ßinna^men unb

33oranfcf)Iag".

fog.

nad^

Ütegel

feine

„S)er

red^tlidje

SSerpflid^tung ju

©inna^men ober ju 2(u§gaben,

fonbern

biefe

er

üorauS unb

fe^t

5ßerpflic^tungcn

redittid^en

fteüt il^te finansieüen 3ftefultate Iebig=

äufammen." 5lud^ bor ®infü{)rung ber fon=
ftitutioneHen ©taatsform fei ber 53oranfc^Iag al§
notmenbig für eine georbnete ©taatSöerroaltung
lid^

erfannt.

S)er ©tat

^aU

®efe|gebung, fonbern

maltung.

nid^tS ju fc^affen mit ber

ge'^öre lebiglid^ jur 55 e r=

Sinfd)ränfung

(Sine

erfährt

biefe

aÖerbingS baburc^, ba^ materielle gefe|=
Sßeftimmungen im ©tatSgefe^ ?tufna!^me

2tnficf)t

lid^e

finben fönnen,

j.

S.

bei ©feuern,

bie i^rer

^ö^e

nad^ bemcgiidö finb, mirb bie jä^rlic^ ju er^ebenbe

©teuer

baS (JtatSgefe| beftimmt, burd^
baS 6teuergefe| nerDoUftänbigt, beibe

burdö

biefeS alfo

jufammen bilben bann
für

bie

bie

©teuererbebung.

red^tlic^e

©runblage

Dtec^tSregeln

Derlieren

baburd) nid^t bie SBebeutung unb ^raft eineS ®e=
fe^eS, ba^ fie jugleic^ mit bem ©tat aufgefteHt
werben, meld^er an

fid) fein

®efc| im materiellen

SBortfinn, fonbern ein 9}ertt)aItungSaft

ift.

i^^ür

©egenüber

baS gefe^Uc^

feft=

©ebiet baS. größte, inSbefonbere aud^ gilt
üon ben beftefienben ©feuern. 9^id)t boS

^ubget ift bie gefe^lid^e ©runblage für bie ©r=
bebung ber ©feuern, fonbern bie ©teuergefe^e
finb bie ©runblage für bie Sfufna'^me ber betrage
©treic^ung einer gefe^Iid^

in ben ©tat.

beftel^en=

ben ©teuer auS bem ©tat feitenS beS SanbfagS

Suftimmung

ol^ne

ber Diegierung märe ein IRedrtS=

brud^, ein ftaatSred)tIid) unmirffamer ?lft.

baS

ffe^f

5fnber§

9ied)t beS 5ßubgetS in betreff ber au^er=

©inna^men:

orbenflid^en

^Inleiben,

Überfd^üffe

aus ißorjal^ren, Serfauf bon ©taatSeigentum,
^fnlei^en fönnen nur mit ^ufümmung beS Sanb=
tagS erfolgen, für bie S3ermenbung ber ltber=
fc^üffe gelten befonbere öeftimmungen, mefd^e nur
bur^ befonbercS ®efe^ geänbert merben fönnen.
33eräuBerung bon ©taatSeigentum fann ber Sanb=
tag nic^t gegen ben SBiUen ber SonbeSregierung
5Bon ber 9?egierung in ©inna^me ge=

anorbnen.
ftellte

^Beträge quS beabfid^tigten 53eräufeerungen

fann ber Sanbtag nid^t

ftreic^en,

meil bie ©nt=

fd)Iie^ung jur 53eräu^erung, fomeit nid^f befon=

im 2Beg

bere gefe^lid^e 93eftimmungen

flefien,

ber

Ütegierung nad^ 93taBgabe ber für bie Sßermaltung
geltenben Diormen jufte^t.

n befämpft Sabanb
unbebingt an bie
3uftimmung beS SanbfagS gebunben fei, ba^ baS
5Bubgetredbt beS SanbtagS gerabeju als 5IuSgabe=
SBoüte man
bemifiigungSred^t befiniert merbe.
anncfimen, ha^ nur bie ?fuSgaben, meldte jur ©r=
füüung äibilredbtlid^er SBerpfiid^tungen beS ©taatS
notmenbig feien, bom Sanbtag unter allen Um=
flänben bemifligt merben muffen, bie übrigen 33e=
miöigungen bem ©rmeffen an'^eimjuftellen feien,
fo ge'^e bieS auf ber einen ©eite ju meit, ba bie
©taatSorgane innerhalb i^rer reff ortmäfeigen ^om=

uSgab

^infid^tlidb ber ?(

bie ?(nfid^t,

ba^

e

bie Diegierung

petenj in er^eblid^em

Umfong

SSerpflid^fungen ein?

Sanbtag bann unmeiger=
müfete, anberfeitS gebe eS neben

gelten fönntcn, meiere ber

refpeftieren

ben

jiDiIrc(^tIid^

im gonjen annefjmen ober üennerfen

red^tlid)

fonft jufte^enben

ift

©efe^e

gefegte

iid^

ftimmungen in ben ©tat beS ibm

unb

ober 5tuSgaben

beftimmen, bieS bead^tet merben mu^.

binbung barin, ba^ baS ^errenbfluS ben ©tat nur
bur(| eine folc^e Einfügung Don gefeilteren S8e=

fold^e beftc^enbe

©inna^men

ober inbireft

5ßreu^en befielt eine «Sdfimierigfeit folc^er S5er=
fann, alfo

ift,

aus bem ®runbfa|, ba§ bie ©taot§t)ermaltung
ben ©efe^en gemöfe gefül^rt merben foQ unb mu^,
als ©rgebniS, ha^ bie ^^eftfießung be§ ©tatS bem
geltenbcn Stecht gemä^ ju gef^e^en ^at. ©taatS=
red^tlic^e ^flid^t ift eS für ^Regierung mic für

fängniffen,

Sabanb

berfolgbaren aud) nod^ ftaat§=

gebotene 5IuSgaben (©rl&olfung bon

fteKt

berfd^iebener

5lnflalten

bann

5lrt

®c=

ufro.)-

bie ^Infic^t auf:

„©omenig

unb

bie gefe^Iit^

©influffeS auf bie ©eftaltung berfelben oerluftig

ber Sanbtag baS befte^enbe

mürbe,
merben fann.

beftebenben ©inridbtungen beS ©taatS bireft burd^

gc^en

maS

nid^t

al§ rid^tig

anerfannt

einfeitige

5Befd)lüffe

.

.

.

3fied)t

aufgeben

fann,

ebenfo
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(5taat§^au§l^alt.

tuenig laxm er e§ tnbireft tun burc^ SBerioeigerung

ber äu i^rcr ©urd^fü^rung

gaben. " ^lan

l^at

lu§=

erforberlid^en

bemnadE) ju unterjd^eiben jrtifd^en

jold^en ^luSgoben,

ml(i)t jur S)urd)fü^mng ber

we^e

©cfe^e nottt)enbig finb, unb jold^en,
boju mä)t erforberlid; yinb.

®ie

praftifci^e

5)ur(i^fü^rung biefe§

©(^roicrigfciten.

tf}re

3in}en Don

1486

be§ nädbftbergangenen ^üf)x§, gcmifferma^en oI§
9iormaIetat bebanbelt mirb, inbem man ben

©runbfa^

©Q^e§

fjat

fmb unbebingt

SSemiEigung einer

bie

unb bon ^Regierung unb Sanbtag

ift

gemeint mar, al§

^lnlei{)en u. bgl.

„ba§

feft^ält,

3Iu§gabe, mcicbe i^rer 9iatur nacb eine bauernbe

Sanbtag

fpäteren

®runb

al§ folc^e

bon einem
o^ne jmingenben

juerft erfolgte,

fie

nic^t

einfeitig

miberrufen merben fann".

nun

ber crfteren %xt juäufc^reiben,
Unterftü^ung einer @ntbec!ung§reife unb üiele§
anbere ebenfo jroeifeIIo§ berjföeiten; bajiöifc^en

mortung ber

Q^rage, meldte ftaat§redbtlid)en

ba§

u

aber

S)ie preu^ifd^e Sßerfaffung bat feine 95orfcbrift für

gro^e§ 53ermittlung§gebiet, auf toelc^em
bie 3uteilung fd^mierig ift.
Über bie ?trt unb
ein

i[t

2öeife ber SDurc^fü^rung

an jid^ un=
beren gefepdje ©runblagen bor»

organtfation,
beftritten

einer S8e^örben=

33.

j,

beren

ift,

l^anben fmb, fann

9^Dttt)enbig!eit

man

fomit aud^ über ben

üerfdjiebener Stnfid^t fein,

Umfang

ber nötigen 5[RitteI.
ba auc^ nid^t bie Unterfd^eibung in not=
wenbige unb nur nü|U(^e ?(u§gaben, meil man
über biefcn Sfiaraftcr im ^toeifel fein fann. Sa=

@§

^ilft

banb

Söfung in ber binbenben ^raft

bie

fu(^t

ber SanbtagSbefd^Iüffe.
®cfid^t§|)unft

S3om

einfeitig

poUtifc^en

au§ foU ber Sanbtag ber femeiligen

S3olf§ftimmung ?(u§bru(f geben, fein Sanbtag ift
baber gebunben burd^ Sefd^Iüffe be§ 2anbtag§

^a^t man

früherer Saläre,

aber,

nad^ Sabanb,

bie ftaat§red^tIidC)e ©eite mit in§ 5Iuge,

man,

beffen 2(nfid^t

^ufolge,

ju

rairb

fo

bem ©runbfo^

SSon befonbercr 93ebeutung
9i

t

db 1 5

biefen x^dü,

ft

anb

mm

e f

e

ift

bie

Seant=
folgen

n be§ 5ßubget§

bot.

meld)er nid^t nur möglid^, fonbern

Sabanb ber=
ift.
ba^ Ijm bie S3erfaffung eine
Sude entbält. 6ine Sude in ber Sßerfaffung§=
urfunbe bürfe aber nid^t bermed^fclt merben mit
einer Sude in ber (5taat§berfoffung, in ber 9ted^t§=
orbnung; bie Sude in ber 58erfaffung§urfunbe
mu^ auSgef üHt merben au§ ben allgemeinen StedbtS»
oudb tatfädblid^ fd^on eingetreten
tritt

bie 5Infid^t,

S3on feiner oben furj raiebergegebenen

Prinzipien.

?Infi|auung über ba§ Sößefen be§ S3ubget§

Sabanb ju bem ®rgebni§,

fommen be§

"üa^

ba§

fommt

9Iid(|tjuftanbe=

(5tat§gefe^e§ feine§meg§ einen 5(rreft

legte.
S)o§ OJiinifterium
ade einzelnen t}lu§gaben berant=
roortli^, e§ mu§ bem Sanbtag ben ?Jacbmei§
fübren, „bo^ fie an fid^ unb in ber beftimmten
§öbe burdb ®efe|e ober ba§ @taat§mof)l erforbert

auf

alle

©taat§gelber

bleibt jebod) für

bofe bie einmal juftonbe gefommene morben fmb". @§ tritt für bie 9legierung eine
Einigung smifc^en D^egierung unb Sanbtag nidf)t äbnlicfie 9ted^t§lage ein, mie bei (£tat§überfcbrei=
burd^ einfeitigen S)iffen§, fonbern nur burd^ onber= tungen unb außeretatmäßigen ausgaben.
S§

gelangen,

fteite

fann.

SBiUenSeinigung mieber aufgehoben merben
©o mirb audt) jeber (5tat jmar immer nur

für ein ^af)x ertaffen, feine finanjieüe Sßebeutung

unb §unftion
befd^rönft

;

auf ba§ betreffenbe ®tat§jabr
materieU aber erftrecfen fid^ jafjlreid^e

unb ®inriä)tungen auf längere 3eit=
nur ftüdmei§ in ben 5ßubget§

lD?a|regeIn

räume unb

ift

erfc^einen

mehrerer Sabre.
„für jebe§

(5§ f)d^t nid^t in ber 53erfaffung

3abr

bemifltgt",

Man mu|

3a{)rberanf dalagt".

f(^en ben einjelnen 5|^ofitionen
fteflung

jum

Stat.

fonbern „für jebe§

^m-

unterf(^eiben

unb ber 3ufammen=

©iefer im ganzen, al§ 3^inanj=

mirb, nad) Sabonb,

16. ®ej.

nommen

1850

bem

3JJinifterialbefdbIuß

bom

melcbem ange=
mürbe: 1) ©iejenigen ?iu§goben, meldte
beigetreten, nadb

au§ bem legten burdb ®efc|;

feftgeftefiten (5taat§=

bau§balt§etot unberänbert in ben neuen 6tat§=

entmurf übergegangen finb, fönnen obne befonbern
9iadbroei§ ibrer 9?otmenbigfeit fofort jabibar ge=
?(u§gaben
mad)t merben. 2) ^IHe übrigen
.

.

.

.

.

bürfen nur bann angemiefen merben, menn ent=
meber eine red^tlid^e S3erpf(idbtung jur Sab'^ung
beftebt

ober bie 2(u§gabe nadb

bem ©rmeffen be§

53ermoUung§d^ef§ o'^ne ®efal)r für ben geregelten
©ang ber S3ermaltung ober für anbere midbtige
@taat§intereffen nid^t au§gefe^t merben fann. ®ic
gonje '^JarfteKung fcbließt mit ben oben angef übr=
ten SQßorten be§ 5Rinifterpräfibenten b. 33i§mard,

nur für einen beftimmten ^^ifabfd^nitt
Don ben einjelnen ^ofitionen ift aber ein
2;eil öon bauernbem ©bövafter (j. 33. Soften für
©erid^t§böfe unb anbere SBebörben), ein anberer
erfd^eint bon unbeftimmter S)auer (3. ^. Soften melcbe al§ jutreffenb erflärt merben.
®aß bie 35oIfabertretung in ibrer 9J?ebrl^eit ju
für i?ataftrierung unb Sanbe§oermeffung) , ein
feiner S^xi ben ?lnfcbauungen beigetreten ift, meldte
anberer mirb jmar jäbriicb bemiUigt, ber
erreicht aber feinen 5(bfd^lu^ nic^t in bem einen borftebenb mitgeteilt finb, gebt ou§ ber furjen
Sabr (gro^e 53autcn). Sn allen biefen fällen ^arfteüung be§ KonfliflS berbor unb finbet feine
plan,

ift

gültig,

^md

muffe, fagt Sabanb,

merben, meldte
bürfe.

eine Kontinuität anerfannt

nidE)t einfeitig

burd^brod)en «erben

Max[ä)t 5Iu§gaben finb nur einmalige, bie

53efriebigung bc§ S3ebürfniffe§ tüirb in

Sabr

erreid^t:

Sanbtag§.

bier

bem

einen

beftebt freie SBerfügung

Snbem man nun

bie einzelnen

tionen nocb biefen ©efid^tSpunften prüft,

man, nad^ Sabanb, ju bem

<3dbtu^,

be§

^ort=

fommt

bo^ ber

(Stat

^efiätigung in ber meiteren ©efd^id^tc be§ $or=
Iament§.

Snbeffen aucb in ber Siteratur boben
6§ mirb 5med=

biefelben SBiberfprudb gefunben.

entfprecbenb fein, t)'m
fürs anäufübren.
ber

31rt.

bie?lu§fübrungen3tönne§

99

ber 33erfaffung „geftebt

S3oIf§bertretung ein uneingefcbränfte§

ber 2:eilnabme

an ber i^eftfteKung be§

9ted^t

jäbrlidben

Staat§!^au§^alt§ ^u". S)o§ ©taat§l^au§baU§gefe^

1488

Staatshaushalt.

1487

fann mir burc^ üBereinftimmung ber brei gaftoren ift aud^ nid^t ein bloßer SSermaltungSaft. S)ie
IBebeutung beS Irt. 99 ift t)ielme^r, ba& ber burd^
j eftgefe^t icerben ; Oftrot)ierung_ im 2Beg fönig=
efe^ f eftjuftellenbe 5Boranfd}lag für bie Staats«
lid^er ^Berorbnung i[t auSgefd^Ion'en. SDer Slrt. 99 ein
enthält feine auSbrüdflic^e Seftimmung barüber, regierung bie formelle (Srmäd^tigung jur Sri^ebung
roelc^e 9ied^t§grunb]ä|e über ftaat§red)tli(|e ©renjen ber ©inna'^men unb Seiftung ber 5luSgaben ent=
be§ 58ett)iaigung§rec5t§ ju gelten |aben. ©§ i[t ^ält, ba^ nur baS juftanbe gefommene StaatS»
aber nac^ aÖgemeinen ©runbfö^en unb aud^ mit ^auS^altSgefel für bie Staatsregierung bie ftaatS=
9tüc!)id^t ouf ben (5ib, ber bie ^Beobachtung ber recf)tlid^e 33oÜmad^t bilbet unb bie öerfaffungS=

©

©efe^e borfc^reibt, feftjul^alten, ba| bie §eft[tel= mäßige 33ered^tigung begrünbet, bie öereinbarten
lung be§ (5tat§ bem geltenben 9tec^t enlf)3rec^en 5fuSgaben ju leiften. Unbeftritten ift, ba^ ein
muf. deiner ber gottoren fann einfeitig, o^ne großer %dl ber eingefteüten @innaf)men unb 5j(uS=
ha^ in übereinftimmung mit ben übrigen be= gaben materiell bereits in anbern ©efe^en be=
ftel^enbe ®efe|e abgeänbert ober aufgefioben njer= grünbet ift, unb ba^ bie ?(uSübung beS ^ubgct=
ben, bireft ober inbireft gegen fold^e ©efe^e im rechts hierin feine Sc^ranfen ju erfennen ^at.
@tat SBejc^Iüffe fafjen. ®§ ift ein großer 3:eil ber Sßenn aber aud^ ber „Staat" teüroeife tjom ©tat

©inna^men unb 5tu§gaben, m\ä)tx
babur(j^

liefen ^efc^Iu^faffung

fmb

entzogen

i^r

j.

bem

biejenigen au§

ber n5illfür=

unabhängiges

6d

5fu§gabe ^at,

entjogen

l^rioatrec^tlid^en ßrirerb

Sted^t ju (Sinnofimen, ^flic^ten jur
fo folgt l^ierauS

nic^t ein gleidieS

unb

bie t)erant=

S)ie 3^eg(ung ber

Sinnafjmen

für bie jetoeilige Staatsregierung

©inna^men

unter ben

58.

ift.

mortlid^en 5DHnifter.

be§

'Sitiä),

unb ^luSgaben für baS (JtatSja^r ift ber gefe^=
gebenben ©emalt übertragen erft burd^ baS Staat§=

$(ufö)enbung für bie nad^ ©efe^ beftel^enben S8e=

^auSf)aItSgefe^ erhält bie Staatsregierung Snftruf=

©taat§, ferner bie inbireften Steuern

ufra.

unter

;

ben 5tu§gaben 5[RatrifuIarbeiträge an ha^

©beniomenig fiJnnen ?lu§gaben

l^örben ufm.

;

tion

t)er=

meigert werben, meiere auf rec^tlid^ feftfte^enben
bie 33oIf§üertretung für bie nid^t aud^ it^rer ^öl^e

wenn

nad^,

ftaatSred)tIic^e

felbftänbigeS

auc^ fonft gefe^Iid^ feftftel^enben 5Iu§=

eS nirgenbico

gaben in 93ejug auf ben ^Betrag binbenb befd^Iie^en.

gibt

3n

Staatsregierung

betreff

aÖer fonftigen ?lusgaben, namentlid^ ber

nur nü^Iid^en,
bjro.

ha^

33eftimmung, welche bie

eine

o^ne SBubgetgefe^
53erfaffungSmä|ig

ermäd^tigte,

StaatS=

freie

S3eminigung§red}t

fold^e 5u leiften.

SSermeigerungSrec^t ein,

inbem burd) ben

regierung ju ^luSgaben

nidf)t bered^tigt,

bur^ baS 33ubget

©rmäd^tigung baju

tritt

luSbrud „geftfteOung
mit gebedt

ift.

gtotS"

be§

3f{e(^t

biefeS

übertragen

5tud) unterliegt ber SSefd^Iufefaffung

ber 55Dlf§t)ertretung bie B^rage, „ob ber tjall einer
gef e|lid^en b jtü. red^tlidf)en 53erpf(id)tung be§

mit bem ©tat

mu^

leiftet,

bie

ift

bie

lüenn i^r
nid^t

2Birb bie ?luSgabe ol^ne biefe ge=

ift.

fo ift ber

3uftanb

ein öerfaffungSlnibriger.

merben burc§ na(^träg=
ben gefe^gebenben
gaftoren bjm. burd^ SnbemnitätSerflärung bon

Staats ©iefer fann nur

3"'

äu ber in 9tebe fte^enben Seiftung tiorliegt".
gleid^

Ermächtigung.

ber Q^orterbebung ber befte^enben

Steuern unb 2(bgaben gibt gtriar ber 5frt. 109 ein
,
burd^ baS SBubget nur t)erftärfte&
9tec^t, aber mit Sejug auf bie StaatSauSgaben

Smmerl^in fann aber

berul^en.

33erpfli(i^tungen

unb

^infid^tlid^

Iidf)e

aud^ bie S)edung ber

befeitigt

5Bereinbarung

jmifdien

®inna^men nic^t gebedten ?tu§gaben feiten ber 5?ammer gegenüber bem oerfaffungS*
erfolgen, entraeber im @tat felbft ober burd^ ein mibrigen S5erfa^ren ber 9tegierung. Söenn man
gteid^jeitigeS befonbere» fjinaujgefe^, tt)oburd^ bie nun bon anberer Seite meint, biefe ^luffaffung
SteEung be§ ^erren^aufeS mel^r getoal^rt wirb. fei um beffenttt)illen nic^t aufredjt ju erl^alten,

burc^

bie

3m 3Infd^Iu^ an ben oben in feinen ^aupt=
äugen mitgeteilten ^onflift Don 1862 bi§ 1866
entmidelt 9iönne bie nad^folgenb bargefegte 5fn=
fic^t,

weld^e

öon berjenigen SabanbS

fidlen 5]ßunften abireidjt.

in meient=

?fu§gefd^Ioffen

ift,

meil

fie

ju meitge^enben ^onfequenjen fü^re, fo

ba^ man

raegen baju

biefer

3a!)r feftgeftellt", mitl^in fann au§

bem

bem

!

!

j

beS 33oranid^IagS

unb

?lngemeffen!^eit,

Died^tSlage biefelbe fein foüe

fommen

beS (JtatS tok bei ©tatSüberfd^Veitungen,

fo fdf)tt)inbe bie

für ein

im §inblid auf 9^ot=
menn ba^er bie
bei bem 9Jic^tjuftanbc=

I)infid^tlid^

ibenbigfeit

j

5au§^alt feftjufteaen ift (5frt. 99), eine „föniglid^e
SBerorbnung" tritt. S)er ©tat mirb „für jebe§

muffe,

1

ha^

an Stefle be§ „©efe^eS", burc^ meines ber Staat§=

fommen

©tat bie Sigenfdjoft eineS ©efe|eS abjufpredien,^
unb eS ^anble fid^ nur um eine ^Berftänbigung

SSebeutung beS

?Irt.

99

boüftänbig.

]

beftimmteS 3a^r feftgefteüten ©tat nid^t bie Sr=

S)ie Dfiegierung felbft tjüht eS

mäd)tigung

beftätigung beS bon

hergeleitet

lüerben,

SBeije für einen längeren

mungen

in

Zeitraum

irgenb

einer

bie S3eftim=

i

ber

bann burd^

Kammer

9cid^t=

abgeänberten

©tatS in ber §anb, ben bubgetlofen 3uftanb ^er=

ju bringen. ®er beijufü^ren, unb i^re ^^^flid^t befd^ränfe fid^ bann
unb 5fu§gaben bilbet auf eine nad)träglid^e S^ec^nungSlegung in ©e=
be§ ©efe|eS unb loirb bamit für mä^^eit beS § 104. 9tönne fagt an biefer Stelle ^

beSfelben in

Inmenbung

j

SSoranfd^Iag ber (Sinnal^men
einen SSeftanbteil
bie

Staatsregierung öerbinblic^.

f^reilic^

ift

er

(®iefe Se^re) „mifead^tet einfach baS berfaffungS=

—

baS mid^tigfte Sfled^t ber
bem Sinn eines SBefe^lS, bie im ©tat mäßige $8ubgetred^t
eingefe^ten ©inna^men in ber angegebenen §ö^e 58oIfSbertretung
unb geftaltet baSfelbe ju einem
einjune^men unb bie 2(uSgaben in ber angegebenen 3errbilb, melc^eS als baS gerabe ©egenteil be|.

bieS nid^t in

|)ö^e |u

leiften,

—

?(b?r bie geftftellung beS ßtatS

5ßubgetred^tS erfd)eint"..

,

®taQt§^au§I)aIt,

1489

Sujugekn

bo^

i[t,

SSoIfSoertretung

bie

it)r

ijat

man

boöon 3lb[tanb genommen, öerfafjungSmä^ig

teft=

2;ro^bcm aber

9ied^t mifebraud^en fonn.

jufieüen,

ma§ ju

menn

gefd^e^en f)aU,

ni^t ju [tanbe fommt.

ber @tQt

2ßenn be§^alb

einer Surfe gefprod^en mirb,

man

l^ot

fo

f)iet

üon

in ber

ausfüüen moKen. 2)ie
©taatSregierung, in Erfüllung i^rer ^tufgobe, ba§
SBubget ju öereinboren unb nic^t of)ne biefe§
21u§gQben ju machen, I)at bie ^flic^t, öon anbern
33erfaf jung bieje Surfe nic^t

oer^af|ung§mä|igen 5KitteIn ©ebrourf) ju machen,

unb

(naä) Diönne)

finb

biefe

:

„SCßed)|eI

ber 9te=

pröfentation ber i?rone burc^ i^re üerontmortlii^en
2Rini|"ter,

51uflö[ung be§ 31bgeorbneten^aufe§, S3er=

änberung be§ 33eftanb§ be§ §erren^aufe§".
hiermit finb bie ^(njic^ten üon jmei §QUpt=
tiertrctern

entgegengefe^ter IRirfitungen jur 2)ar=

[teüung gelangt.

Sabanb nimmt

faffung in 2(nfprurf): ©neift,

©eligmann
fd^ränfung

ü.

§. ©c^ulje
ba^ er e§ nirf)t

u, a.
bei,

für feine ?(uf=

©erber,
tritt

©.

Tl<:\)tx,

mit ber 23e=

bem

1490

aber an le^ter SteQe o^ne burd)=
Sebeutung bleibenbe ÜJiitmirfung an ber
33ertt)altung§tätigfeit be§ Staats binfid&tlid) ber

flu^reic^e,

greifenbe

tjinanjen treten mürbe.

SCßenn

mon

aber ferner

ermögt, ba^ ein Dtid^ter, ber bei ftrittigen fünften

unb

jmifd^en Staat§regierung

93olf§t)ertretung ju

entfd^eiben bätte, nit^t borbanben, audb nicbt

benfbar

fo

ift,

mirb

man

ju

mobt

bem Ergebnis fommen,

baB ba§ pflid)tmö^ige SBemu^tfein beiber STeile,
ba§ 2Bof)I be§ Stoatä förbcrn ju follen, bie @r=
fenntni§, ba^ ber ßonflift biefe§ SßobI auf ba§
fd^merfte berieft, ben 2Beg ju einer 5ßerftänbigung
fudöen unb finben loffen mu^, menn audb eine ge=

3"t

jum

bis

©egenfä^e
mürbe
©jiftenj be§ Staats auf bem Spiel ftet)en.
VIII. ^inons0c$örbctt. 6S !ann nid^t

miffe

forberlicb

5(ufgabe
eine

fein,

51u§gleidb ber

Obne

ift.

biefen 3tbfcblu^

er=

bie

bie

bis in frübere 3eiten jurürfgreifenb

©arfteHung ber jur ©urcbfübrung be§ Staat§=

bauSbaltS getroffenen Sinrid^tungen, inSbefonbere

@S möge
im allgemeinen barouf bingemiefen merben, mie in
äupfd)reiben, unb eben» früberen 3«tten in ein unb berfelben 58ebörbe
richtig finbet,

ber 58cbörbenorganifationen ju bieten.

6tat§gefe^ eine über bie ©renje ber x^inansperiobe
{)inau§reic^enbe ©ültigfeit

ba& man ben 3uftönb be§ nid^t äuftanbe SSerraaltungSoufgoben öerfcf)iebenfter ?Irt t)ereinigt
gefommenen (£tat§gefe^e§ mie einen normalen, ber moren, in ber ^auptfadbe nadb ^robinjen, nadb
S)ie 9^atural=
feine Siegel l^at, anfielt, unb nic^t öielmebr qI§ einzelnen SanbeSteilen getrennt.
einen abnormen, t3erfaffung§mibrigen, „in melc^em mirtfdbaft beSDUJittelalterS brad^te bieS naturgemäß
bie Ütegierung nur nad) bem ©ebot be§ ^fJotftanbS mit fidb. 2)ie S)urdbfübrung ber ©elbmirtfdbaft,

fo nid^t,

ju führen berechtigt

bie (3taat§tt)irtfd^oft meiter

2:rennung ber ftaatlic^en ^^inanjöermaltung
ber §ofboItSbermaItung ber ^^fürften, bie
ftroffere 3entrQUfation be§ StaatSmefenS in ben
abfoiuten ^onardbien fübrte au^ ju einem 3u=
fammenfaffen ber für bie ginanjbermaltung baupt=
bie

5n§ ©egner feiner 5Infid)t füiirt an unb
fritifiert Sabanb:
SeHinef, Slrnbt, ö. 9}Jarti|,
3orn, §änel.
@§ ift au§ ben im oorftel^enben Sibfd^nitt ab-

bon

gebrurften 53erfaffung§beftimmungen ber einzelnen

fäd^lid) tätigen

ift".

beutfc^en Staaten

erfict)tiid^,

mie

man bemüht

ift,

burd^ üorläufige ©ültigfeit be§ alten ®tat§ auf

ÜJiittelpunft finben.

®ie iJinanjbebörben im engeren Sinn fmb

eine gemiff e 3«it, burc^bcfonbere5IRobaIitätbei53e»

red^nung ber (Stimmen, inbem beibe

Kammern

5ufammengejä:^It merben, unb ö^nlidies, ben
flift

ju oermeiben

bei

lartnärfigem

beiberfeitigem

bemfelben Stanbpunft,

®a§

©eutfc^e 3tei(^

ift

I)at

ber preu^ifd)en S3erfaffung

nic^t

jenigen, beren ?Iufgobe eS

^on= nabmen

bie OJiögUcf)teit beSfelben aber,

;

SSerl^arren

auf

au§gefd^Ioffen.

—

— Steuern,

feit

aller 5Irt

©tanbpunft nid)t in Sejtebung fteben, fonbern in 5IuSübung
angenommen, ber 33er= beS StaatSbobeitSrecbtS eingeforbert merben. @in

ferner ben

großer

fragen aufgeworfen merben

merben burcb

toie bei

ber preu^ifd^en

nid^t ju ber 5tufgabe biefe§

für bie eine ober bie onbere ber

öon bebeutenben Autoritäten aufgefteflten Xbeorien
abft^Iie^enb Stellung ju nehmen. ®er praftifcf)e
^olititer mirb inbeffen bem Stanbpunft beipflid^=>

2:eil ber

je

mittelt

SSerfaffung.
tt)of)I

©ebübren

bie=

@in=

(mie ^oft, ^ifenbabn, ^^orftbermaltung ufra.)

lieb,

bürftc

3blle,

bie eigentlicben

gemerblid^en ober geminnbringenben 2;ätig=

lidben,

^ier alfo fönnten biefelben t^eoretifd^en Streit=

@§

ift,

ju erbeben, meiere mit einer ftaatSwirtfdbaft=

abfd^iebung be§ (Stat§ nämlidb burd^ ein ®cfet(.

5(rti!el§ gel^ören,

33ebörben, mie folcbe beute in ben

ginonjminifterien in atlen größeren Staaten i^ren

(Sinnabmen,

auSgebebnter

unb

StaatSfoffe

bie 93ebörben

bon
@rft bann

fließen

p.

um

fo

größer natür»

Staatsbetriebe

bie

biefer ^Betriebe

iiitv

tritt

ber

finb,

ber«

allgemeinen

aucb f)kr bie %["

nanjbermaltung in unmittelbare 3;ätigfeit. S)ie
ginanjbermaltung ^ai fobann meiter bie ^lufgabe,
ben einjelnen SßermaltungSjmeigen bie erforbcr»
lieben SJiittel

pr

jugeben ju

laffen.

<j}reußen ift bie 3"t S'riebridb SBiffüllung ber fog. Surfe entl)ielte, bie barin befteben belmS I. (1713/40) bon großer 33ebeutung für
foK, ba^ für ben Q^aÜ ber TOd^tübereinftimmung bie Orbnnng beS ginanjmefenS unb bie Organi=
jmifd^en Staat§regierung unb 93oI!§Dertretung fation ber 59ebörben. 5)ie juerft beftebenben beiben
nid^t öorgefeben ift, ma§ an bie Stelle ber 3"=" foßegialifdben SSebörben „®eneroI=iJinanjbiref=
ftimmung ber legieren ju treten bat, bafe bann an torium" unb „©eneral'^riegSfaffe" bereinigte ber
bie Stelle eine§ bod^föitä^tigen politifd^en 9ied^t§ ß'önig 1722 ju bem „©eneral^Ober^ginans»
b?r Sßpl!§bertretun0 eine fflc^Ud) njo^t gonj ein« Kriegs« unb 5)omänenbireftorium". 1723 mürbe
ten,

bofe,

trenn eine 5?erfaffung eine öoüe 5Iu§=

1492

Staatshaushalt.

1491
al§ ^otitroübefiörbe bie

SmSa^r

eingerichtet.

„®eneral=9te^entammer" eine befonbere 3entralüermaltung, früher ®eneral=
1810, am 27. Oft., rouibe 3olI= unb DJioutbireftion, 1819 ®eneral=3on=

eine 53£rorbnung über bie „oeränberte Serfoffung

©taatsbel^örben"

oberften

aller

iJinanjminifterium

foflte

abteilungen befielen
be§ (Staats (ouS

®a§

erlaffen.

bcmnacf) au^ jiDei §aupt=

abminiftration

unb

3ölle

1880

feit

,

©eneralbireftion ber

Steuern genannt.

inbireften

@S möge

nod^ angefüf)rt merben, bofe ^ier foioie aud^°anber=

raärtS ber 33crfauf Don Stempelmarfen ber 5ßoft«
unb ßermaltung übertragen ift, meldte baburd^ biefe

berjenigen für bie (Jinfünfte

:

Domänen,

g^orften ufro.)

unb ©elbinftitute be§ 5lrt Steuern (©ebü^ren) erf)ebt. Sn Sat)ern ift
®e= biefer 53erfauf feit bem ©ebü^rengefe^ in ber
^auptetatS bem ßönig öor= t^affung üom 11. 5loD. 1899 föefentlid) ein=

berjenigen für ©eneralfnffe

berfelben 53erorbnung mirb bie

Sn

©taata.

netimigung
bel^alten,

afler

befonberS aud^ eine

beSgleidjen

Don einjelnen ?Iu§gaben.
®ie i?abinetlSorber Dom

Stetige

3. D^ot3.

ber fömtli^en au^erorbentlid^en

unb öerfügt

bcfonbern 93?inifteriumS

„beS (Sc^a^eS unb für

baS StaatSfrebitmefen".

©leiij^jeitig

ttjurbe

eine

©eneralfontrolle ber ^^inanjen für baS gefamte
6tatS=, ^affen= unb Sied^nungSraefen eingerichtet,

inSbefonbere aucE) alle (StatS üor ber 53or=

roetrfie

ber ©injelftaaten anjufül^ren.

2)aS S)

e

u

t

f

Dt e

d^ e

i

^at feinen t^inanj=

c^

minifter, fonbern entfprec^enb ben

©inna^men unb nur baS

bie (Jrridjlung eines

—

(5S borf mol^l barauf öer=
merben, meitere 53eifpiele auS ben 53ertt)al=

1817 „megen tungen

®ef(^äft§fü^rung bei ben Oberbefjörben in ^Berlin"
entbinbet ben ^Jinanätninifter Don ber QSeriDaltung
ber ©elbinftitute

gef(^ränft raorben.
jid^tet

9teid^Sfc^a|amt unter

anbern 3teffort§
Seitung be§

ber

StüotSfefretärS beS Dieic^Sf^a^amtS, meld^em bie
5ßertretung beS 9ieid)SfanälerS in ben finanäieüen

5lngelegcnbeiten beS 9ieid^S übertragen

9ieicbSfd)atomt

ben

beftel)t erft feit

1879

;

ift.

S)aS

üorljer n)ur=

ginanjangelegen^eiten üon ber betreffen=

bie

ben 5lbteilung beS Dtcid^SfanjleramtS ma^rgenom»

Prüfung unb eine genaue men. SaS 9teid^Sfd^a|amt l^at unter fid^ bie
©inna^men unb 9ieid^Sl^auptfaffe, SBermaltung beS ^riegSfd^a|eS
5lu§gaben beS ©taatS f)crbeifüt)ren foKte. ^ad)= fomie üietd^Sbet)ollmäd)tigte für 3öne unb 5ßer=
bem biefer :S^td ber ©eneralfontroHe errei^t braud^Sfteuern. S)ie ©r^ebung ber fämtlid^cn

löge bei

bem ^ßnig

einer

ununterbrochene IXberfit^t aller

1826

lüurbe biefelbe

fd^icn,

mieber aufgelioben,

^ufammenftellung ber Sinno^men unb 5luS=
gaben unb bie 53ergleid)ung mit bem ©tat töurbc
bie

ber

(StaatSbud)^alterei

,

^olt

l^ebung ber

gegebenen 5lnregungcn

?lufftellung ber ®tatS

bie

Stellung beS

über ben anbern 9teffortS in biejenige eincS oer=

erfolgt

in ben ein=

bie JReßifion in

Semerfungen,

unb nad) (Srlebigung

tterbanbelt mit ben 9teffortS,

ber SBemerfungen merben bie

©tatS burd^ ibn mit öoUjogen.
auf (Sinjell^eiten ber 93el)örbenorganifation

9ieinfd)riften ber

3n

6

umjumanbeln,

i^inanjminifterS

antmortlidlien

bem ginanjminifter fte^t bürften mol)l an bem
finanzieller ^infid)t ju. @r mad^t 9iei(^S fdjeitern.

feinen Dielfortminifterien,

D^ne

,

Sa^r 1844 mürbe unter ^uf= (StaatSfefretärS beS 9Mc^Sfd^o|amtS be^ufS befferer
5Bud^^alterei bem ^^inanjminifterium äBü^rung ber allgemeinen ginanjintereffen gegen=

auä) bereu ?Iufgobe jugemiejen.

feine

S)ie mieber=

9teid) entfd^äbigt roerben.

3m

ein.

Sie

beS Steid^S, fonbern burd) bie entfpred^en=
ben 5it^fl"5be!^örben ber SßunbeSftaaten
n3eld)e

im übrigen bafür öom

übertragen;

trat ber i^^inanjminifter als oberfter Steöifor aUer

StalS

3ölle, 33erbraud^Sfteuern ufro. gefd^ie^t nid^t burd)

Organe

föberotioen ß^arafter beS

baS t^^inanjminifterium
Steuern ufm. nod^ bie 5ßer=
loaltung ber StoatSmonopole ju übermad^en. 6S
ft

au^er bem

e r r e i d^

l^at

9Jeffort ber

fteften unter i^m bie ©eneralbireftion ber 3;obaf=
im allgemeinen ju bemerfen, tta^ regie, Sireftion ber StaatSfd^ulb ufro., fobann
bnS ginanzminifterium auS brei 3lbteilungen be= bie ginanjlanbeSbel^örben, unter meieren burd^ bie
fte^t: @tatS= unb ^affenmejen, birefte (Steuern ^^inansbejirfsbireftionen geteilt tiermaltet merben
(©eneralbirefüon ber bireften Steuern) unb in= bie inbireften Steuern, burd) bie SßeäirtS!^aupt=
birefte Steuern (©enerolbireftion ber inbireften mannfd^aften bjra. burc^ Steuerabminiftrationen
Steuern). 2)ie (SÄeibung ber Steuerüerraaltung (in eroberen Stäbten) bie bireften Steuern.
äiüifd^en biefen beiben f)auptgru|)pen finbet fid^
IX. ^a^envoefen. Sin mo^lgeorbneteS Äaffen=

einzugeben,

ift

bis in bie unteren SSe^örben burdigefü^rt.

audb

SBöl^renb bie bireften Steuern burd^ ^Ibteilungen

ift bie notraenbige iBorauSfe^ung für bie
etatmäßige, fad^gemä^e, fidlere SSermenbung ber

ber SejirfSregierungen öermaltet merben, finb für

Staatsfinanzen.

bie

inbireften

Steuern

unb SöHe

^rot)injial=

Steuerbireftionen eingerid^tet.

3n

Sß a

e

r

n

fte^t

StaatSminifterium ber ^^inanjen. 5luc^ Ijicr '^at
Steuern ju einer S^ei=

bie Oerfd^iebenc 9?atur ber

bung

jroifd^en bireften

3öllen

gefül^rt.

unb

inbireften

Steuern unb

S)ie erfteren roerben unter Leitung

ber i^reiSregierung üon ben Dtentämtern üerroaltet";

für bie inbireften beftanb fd^on

(JS

feit

längerer 3«it

ift

einricfjtungen beS Staats,

jmifd^en (Sinnabmen

an ber Spi^e ber gefamten
53ermaltung ber 9ieid)§= unb Staatsabgaben baS
t)

mefcn

jiDedmäßig geregelte

bie ^lufgabe ber ^affen=

ha^

bie 2.Bed)felbejie^ung

unb ^iMuSgaben
ift.

^uS

eine möglid^ft

einer

ganjen 3In=

QueDen fliegen @inna!^men ju einige biefer
OueHen tierlangen nun, i>a^ ber Strom teilraeife
ja^l

;

mieber jurüdgeleitet mirb, anbere aber umgefel^rt
liefern

nur

fpärlid^e

ßinnal^men, mäl^renb baS

^luSgabebebürfniS

bcSfelben 5ßermaltungSjmeigS

ein \d)x großes

THan

ift.

tiergleid^e

5.

53. bie

Über=

fd^ußtierm.nltung ber (Jifenbafnen mit ber 53ertt)al=

1493

Staatshaushalt.
@§ mufe Sürforge

tung be§ Unterrid^tSiüefenS.

ba^ an

getroffen »oerben,
bic für bie

jeber

©teüe

5lu§gaben erforberlid^en

red)täeitig

©ummen

gur

finb,

1494

wenn i^nen

fielen,

it)re

aucb feine 93ia(^tmittel jur ©eitc
5lnfd^auungen unmittelbar jur ®el=

tung äu bringen.

9JeI)men nsir al§ 53eifpiel bie

Verfügung fte^en, ba^ nic^t anber[eit§ Übcrfd^ufe= preußifdie Sßerfaffung. 2)ie 33ef)anblung ber ^eti=
betröge müBig [ic^ an anberer ©teile anfamtneln. tionen, »eld^e überf)aupt nur bann jur 53er^anb-

3u

biefem 3«)edf

ift

eine Sentraltfation be§ il'afien»

rce|en§ föol^l in allen

©tonten

burdjgefüljrt.

i?affen ber einjelncn 53eni)altungen
bie

ber

.Waffen

einjelnen

53e3irfe

unb

93etriebe,

(Dtegierung§=

Greife u\\v.) [teilen teil§ unmittelbor mit

bejirfe,

ber 3«ntral!affe be§ ©taatS in regelmäßiger 93er=

binbung burd) Über jenbung Don
33e[tanb§nod^n)cifungen

,

Sejie^ung

bie
j.

35.

ftel^en

bie

fie

unter

benen

unter

erad^tet

ftaatlid^en

aEe S^figf ber Senraltung erftrcden fönnen,
ba§ Üted)t ber Kammern, ?lbrefjen an ben König
ju richten

(§ 81),

in

meieren

fie

unjibeifelbaft

mit i^r

allgemein gel^altene S3efugni§, Kommiffionen jur

©eneralfuffen einjelner

Unterfud^ung bon Xotfacben ju il)rer Information JU ernennen (_§ 82),
ade biefe IRet^te
gewähren einen gemiffen (jinfluß auc^ auf bie
eigentlid^e 95ermaltung, melc^em fid^ unter nor=
malen SSerpItniffen bei aller prinjipieüen 5Iuf=

»ermitteln

bireft

;

©taat§f(i^ulben=

,

ti(gung§faffe ufro.), ferner bie StegierungS'iautit^
faffen,

geeignet

3n ^reußen

(®eneral=3D?iIitärfaffe

mieberum

®ie ßaffenDermaltung

fte^en.

merben, menn aüe
^nftanjen i^re 58ermal=
tungSfontroÜe ausgeübt I)oben, obne ha'^ bie
^^etenten \\)t IKec^t anerfannt finben, bie 3nter=
peüationen, meldje o^ne jebe 5lu§nabme ficb auf
al§

aud^ ba§ 3ted^t baben, Sßefd^merben über bie 5lu§»
Übung ber DtegieiungSred^te Doräutragen, bie ganj

^entralflfÜe.

©ejiebung

in

3roeige

pr

[teilen
erft biefe

©eneralftaatgfaffe

eine

ift

i?af|enabjd)Iü]fen,

leil§

größeren fog. §auptfa[fen, unb

hing

^ie juftänbigen

bie

.^^reisfaffen

fuc^t ibre 6id)er=

genau üorgefc^riebenem, mannigfacher 9te=
untermorfenem ®efd^äft§gang, burc^ ftete§
^ufammenmirfen me!f)rerer ^Beamten bei einer

—

beit in

red^ter^altung ber auSfi^ließlid^en ejefutiüen

bifion

icalt feine

^affe, fo

ha%

feiner

bie 58eftänbe in

obne minbeften§ einen jmeiten

©emabrfam

^at,

hmä)

))erfi3nlid}e

^oftbarmacbung ber 23eamten, loaS burc^ §inter=
legung bon Kautionen fidler ju [teilen ift, unb
enblic^ burd) Unterbringung ber ©eiber in äußer=
lidö

möglidö[t gegen (Sntttjenbungen gefc^ü^ten 53e=

unb Räumen.

bältniffen

2Beit bebcutfamer

unb unmittelbar eingreifenb ift
unb Kontrolle gegenüber ber

inbeffen SDiittoirfung

i^inauäöermoltung.
i^aftorcn ber ©efe^gebung,

tt)eld)e

einen ent=

fc^eibenben ©influß auf bie SBilbung be§ ©taat§=
bau§{)alt§ nad^ 6innal)men

unb 5lu§gaben au§=

üben, muffen aud^ beteiligt fein bei ber 5luffid^t
borüber, ob bie ^Jinanjüenoaltung bem ©efe^ ge=

maß borgegangeu
58on gonj befonberer 93ebeutung finb bie
ilonlrollen auf bem ©ebiet be§ ^^inangmefenS.

®e=

Üiegierung mirb gauj entjiel)en fönnen.

ift.

S)ie fad}gemäße

©runblage

j^ttßett.

für ba§ g^arlament bilbet ber 5lbfd^luß ber 9te^=

^ein ©taatSföefen fann berfelben entbe!)ren, o^ne
Siüdfi^t barauf, ob bie SSerfaffung eine mDnar(^i=

nungSlegung an bie berufene oberfte Kontroü«
be^örbe be§ ©taat§ unb bereu Dtebifion.
gür ba§ t)eutfd^e 3tei(§ beftel)t ber
nungS^of be§ ©eutfd^en 3?eid)§" nid^t ol§ eine

fd^e

ober republifanifd^e, abfolute ober fonftitutio^

neue

ift.

aber

tritt

S8ei allen fonititutionellen SSerfaffungen

ju ben eben ermölinten Kontrollen nocb

,M-

felbftänbige SBebörbe,
ßif(^e

fonbern e§ luurbe bie preu»

OberrecbnungSfammer unter ber crmäbnten

ga!= SBejeid^nung gunäc^ft für ben D^otbbeutfd^en 58unb
fpäter für ta^ ^eutfc^e Üteid) al§ oberfte
Haltung überl^aupt, ganj befonberS inbeffen bei 9lebifion§bebörbe in ber 5lrt f)erange§ogen, baß
ber ^inansbermoltung oon 33ebeutung ift, \Dai)'= eine 58ermef)rung ber SJiitglieber hmä) (5inrid^=
bie parlamentorifd^e Kontrolle oI§ mid^tiger

tor '^inju,

ttjeld^e

foiDoI)!

im Umfang ber ^er= unb

renb bie 9^ed)t§fontroIle, ber 9{ed)t§f(|u|, in bie

^änbe

ber SufüjOermaltung gelegt

ift

tung einer befonbern ?lbteilung, bereu ^Berufung

unb bort burd) ha^ ^nd)

erfolgt,

eingetreten

ift.

3^ür bie

burc^ unab^öngige ®erid)te geübt merben foU, ha=
burdö alfo ber Kontrolle einer politifc^en Körper=

Dteüifion burd) ben 9ted)nung§bof finbet ba§

bertretung aber ba§ 9ted^t bat,

griebridj

©e=

Oberred^nung§fammer bom
fc^aft entjogen erfd)eint.
27. mäx^ 1872 (^leuß. ©efe|fammlung 278)
Unter bem (Sinfluß ber (£rfal)rungen, weldie Slnmenbung, mie bie§ julet^t burc^ 9teid)§gefe^
ba§ 53erfaffung§Ieben in ©nglanb gebracbt {)at, bom 8. gebr. 1886 (SRei(^§gef#»c^ 27) feftge=
Ijaben aud^ bie 53erfaffungen ber beutfc^en Staaten gefegt ift.
ben Sanbe§t)ertretungen eine fontroüierenbe WiU
Tiie ©inrid^tungeu unb 33efugniffe ber preu=
mirfung eingeräumt. SBäbrenb bie öoHjiebenbe ßifd)en DberrecbnungSfammer berubten
©ematt, ba§ 55erorbnung§recf)t jur 3Iu§fü^rung auf einer föniglicf)en 3nftruftion bom 18. ®ej.
ber ®efe|e, nur JRed^t ber Krone ift, feine S3oIf§= 1824, mäbrenb i^r Urfprung auf bie 1717 bur^
einzelne

einzugreifen,

fo

unmittelbar in

©taatSregierung
folgt bod) au§ ben berfaffung§=

9ßertt)altung§afte

ber

fe^ für bie

preußifd)e

Sßilbelm

nungSfammer

I.

gebilbetc

jurüdf jufül^ren

ift.

©eneral=>9ted)=

®a§ ^inäutreten

ber parlamentarifc^en Kontrolle machte racitere ge=

SScftimmungen notmenbig. 5lrt. 104 ber
5ug auf all tS^tXQt ber 53 erhalt ung einen! preußifi^en S3erfaffung§urfunbe bom 31. 3on.
fontroflierenben ©inftuß auszuüben in ber 2age 1850 beftimmte bemgemäß, baß burd) ein befon»

mäßigen

95efugniffen,

ha^

bie ^Parlamente in 58e=

fe^Iid^e

bcrc§ ®efe^ bie

ber

@inri(f)tung

Obcrre(^nung§fammer

'2)ie)e2

1496

Staat§l^au§{)alt.

1495

@ef e^ tft nad)

fuci^en,

eine

unb

bie 53e|u9ni[fc

geregelt icerben füllten.

tnieberl^olten öergeblic^en SSer=

(Jinigung jiDifdien (5taat§regierung

üerbunbenen öemerfungen ober
oon ben Sßeftimmungen ber auf bie (Staat§cin=
nabmen unb ©taat§ou§gaben ober auf bie @r=
raerbung, S3enu|ung ober SSeräußerung Don
Staatseigentum bejüglidien ©efe^e ftattgefunben
fitionen bc§ @tat§

unb Kammern juftanbe ju bringen, enblid^ im
So^r 1872 üereinbort ttjorben. 2)ie Dberre(^= baben, in§befonbere 3) ju meldten Stat§über=
nung§fammer i[t eine bem ^önig unmittelbar fdireitungenim ©inn be§ 5lrt. 4 ber 53erfaf=
untergeorbnete, ben DJ^iniftern gegenüber felbftän=
bige Sße^örbe, meiere bie ßontroße be§ gefomten

©tQat§^au§^Qlt§ ju

Pren

^at.

SDie ÜJiitglieber

ioOen bie Unabfiängigfeit ber 9iic^ter befi^en

;

aue

au^erorbent^
lid^en?tu§gobenbie ©enebmigung be§ Sanb»
fung§urfunbe fomie ju meieren
tag§ no(b nicbt beigebrad)t

ift.

51u§ ben Sßeftimmungen ju 2 unb 3

auf meiere fragen

ift

jugleid)

mefentlic^en Sefc^Iüffe ber Dberrec[)nungefammer

erfic^tlicb,

merben nad) foüegialer 33eratung mit (Stimmen»
me^rbeit gefaxt, ^iefe 53ef)örbe bot bie SefugniS,
mit 5Iußnabme ber 3ve(i)nungen über bie im ©tot

allgemeinen 9ied^nungen oon feiten be§ 2anbtag§

Bureau be§ ©tQatimini[terium§ ju all=
gemeinen politifc^en 3>i5edcn unb im @tüt be§
2J?ini[terium§ be§ Innern ju geheimen ^lulgaben
im Sntereffe ber 5poIiäei Qu§geje|ten t^Dnb§, aue

für bQ§

9f{e(|nungen ber StaatSbebörben, ber ©tQat2in[ti=
tute ufm.

ju prüfen, inSbefonbere aucb aue bie=

jenigen Dtecbnungen, burd) meiere bie 3lu§fübrung

be§ feftgeftcüten ©taQt§bQ»§bQlt§etQt§
ber 33erfQffung§urfunbe)

(^rt.

99

unb ber fämtli(^en StatS,

auf melcben berfelbc beruht, bargetan mirb. 3ied^=
nungen untergeorbncter 33ebeutung fann bie C)ber=

rec^nung§fammer öon il)rer regelmäßigen Sieöifion
au§f(f)Iießen unb nur einer äeitttjeifen 9iet)ifion
unter^ieben. Über biefe JRecbnungen beftetit ein
befonbere? 93erjeicbni§
beffen Stbänberung jur
Kenntnis be§ 2anbtag§ gebracht merben mu§.

fid) bie

Kontrolle ber

äu erftrerfen bot. 53 o r biefer abfd)liefeenben 9ted^=

nungSfontroHe, aber obne ibr üorjugreifen, mirb
bem 2anbtag aüjäbrlicb eine ^acbroeifung ber

Statäüberfd) reitungen,

b. b- folcber

iau§=

gaben, meldte an unb für fid^ in ben 3:iteln be§
®tat§ Dorgefeben maren, bereu §öbe aber über=
fd^ritten

merben mußte, unb ferner ber o u ß

etatsmäßigen

?(u§gaben,

b.

fold^cr,

b-

e

r=

für

im ©tat überhaupt !ein Sitel eingeftellt
mar, öorgelegt, unb jmar jebeSmal im näd^ften
meldte

So^r, nacbbem biefe ?lu§gaben entftanben finb.
2Bieber=
ift ha^ 33er^ältni§ bei bem 9iei(^.

^Inalog

bolte 53erfud^e, burdb ein befonbereS ©efe^ 55e=
ftimmungen für ben 9tedE)nung§bof be§ 9teicb§ ju
treffen, ^ahm nid^t jum 3iel gefüllt, inbem eine
SSerftänbigung 3mifd)en 9{eid^§tag unb SunbeSrat

jmifd^en berOberre(f)nung§fammerunb ben übrigen

mürbe, meil erfterer einzelne x^oxhi=
rungen fteüte, j. 33. bireften 33erfebr be§ 9teid^§=
tag§ mit bem 9ted^nung§bof, meldte bie 9tegie=
rungen nicbt glaubten jugefteben ju fönnen.
ds würbe bie proüiforifcbe ?lnlebnung on bie

©taatSbebörben,

preußifd^e

,

S)a§ ©efet; entbält meiter bie nötigen 33eftim»

mungen über ben fortmäbrenben Sufammenbong
bamit

erftere in

Kenntnis

auf ba§ 9te(3^nung§tt)efen (äinfluß übenben
33e^immungen erbalten mirb. 2)ie ^rot)injialbe=

aller

nid^t erreid^t

Oberred^nungSfammcr immer mieber

auf weitere ^erioben berlängert.
3n ber ^anbbabung ber Kontrolle burcb bie

man

börben finb ber Oberre(bnung§fammer in aEen

gefe^gebenben ß'örperfd^aften fud^te

?lngelegenbeiten be§ 5Reffort§ berfelben untergeorb=

fefien

ift befugt, burc^ ©trof befcble i^ren Sßer=
fügungen bie golg^leiftung ju fidlem. S)ie Ober=
red^nung§!ammer bot einerfeitS bem ^bnig 53e=
rid^t JU erftatten, anberfeit§ bat biefelbe ben Käufern
be§ 2anbtag§ bie geprüften allgemeinen 9ted)nungen

üteibungen abging.

über ben jöl^rlicben (5taat§bQu§bait mit Semer=

3n oft erreich berubt ber je^ige 3uftonb be§
^ontroürnefeng auf ber Sßerorbnung üom 21,5JJoü.

net ; bief elbe

fungen oorjulegen, meldte

fie

unter felbftönbiger

^ra^is ju gelangen, ma§

?lucb in ben anbern

nid^t

ju einer

immer obne

beutfd^en 23unbe§ftaaten

befteben ^ontroÜeinri^tungen,

meldte nod^ nid^t

in gletdb felbftönbiger Söeife geregelt, fonbern

mebr

ober minber ben 5ßermaltungen unterfteüt fmb.

1866. SDer unabbängig gefteüte oberfte 3^edb=
nungSbof bot bie 5)3rüfung binfid^tlid^ be§ ge=
unb jiDar aucb au§=
in ber Sledjnung aufgcfübrten Beträge in @in= famten (5taot§böu§bo^t§
nabme unb ^u§gabe mit benjenigen überein= gebebnt auf bie §rage ber ©parfamf eit unb
unbebingter

5ßerantmortlid)!eit

pflid^tct

©iefelben muffen ergeben

ift.

oufjuftellen
:

t)er=

1) ob bie

,

m m c n meldie in ben üon ber Oberre(bnung§= 3mecEmößigfeit, ein entfd^iebener 53orjug
fammcr reüibierten ^affenrecbnungen in Dor bem ^ontroüftiftem ^reußenS unb be§ 5)eut=
@innabme ober ?lu§gabe nacbgemiefen finb 2) ob fcben 9?eidb§. S)ie Ütefultate ber Prüfung legt ber
unb inmiemeit bei ber SSereinnabmung unb @r= 9iec^nung§bot ber 2egi§lattüe öor. ®ie Über=
bebung, bei ber U5erau§gabung ober 58crtt)enbung mad)ung ber eigentlicben 2?ermaltung ifi burd^ bie
ft i

,

;

oon iStaotsgelbern ober

bei ber

(Jrmerbung, 53e=

©elbftänbigfeit

ber

einjelnen 2änber

erfd^mert,

nu^ung ober 53eräu^erung Don ©taot§eigentum fobaß bie Kontrolle immer mel)r ju einer reinen
3lbtt)eid^ungen öon ben SSeftimmungen be§ ^^inanäfontroUe wirb.
g^ r a n f r e i d^ bot na^ ber neueften ©arfteHung
gefe^üdb feftgeftelltcn ©taat§^au§boIt8etat§ ober
ber üor ber 2anbe§oertretung genebmigten 2;itel

ber SSerbältniffe (burd^ 2erot)=33eaulieu) eine brei=

ber ©pejialetats ober uon ben mit einzelnen 5^0=

fad^e

ijinanjlontrolle

:

le

controle

legislatif,

1497

@taats]^au§]^alt.

1498

ausgeübt burd^ bic Kammern, le contröle ad-

mürbe,

ministratif,

miffion be§ lIntertiaufeS jur 5|3rüfung ber ©taot§=

tücldjc bie SSeriüoItung felbft besorgt,

1862 mürbe

grft

eine

ftel^cnbe

^üm=

unb le contröle judiciaire, für töeld^e bie Cour rec^nungen eingefe^t, mit meld^er nun bie Ober=
des comptes cingefe|t i[t. 6eit bem Sat)r 1815 red^nung§fammer berart in 53erbinbung gebrad^t
trar man beftrebt ba§ gefomte Üted^nungStoefen ift, ba& fic jugleid^ al§ ^ilfsbe^örbe be§ Unter=
5U gentralij'ieren, ba bie früheren ©inrid^tungen
ju großen Ü6el[tänben gefütirt Ratten. S)ie Iegi§*
latiDe Kontrolle i[t nur eine fummarifdje auf
©runb ber Dom ginanjminifter borgelegten 9Rad)=

»eifungen
mit

l^infid^tlid^

ben

felben

l^ontroHe
bel^örben

ber llbereinflimmung ber=

Semilligungen ; bie
nur auf bie 5lntt)eifung§=

gemachten

erftrecft

fid^

(ordonnateurs)

nidjt

,

auf bie 3tec^=
fei mit»

^aufe§ erfd^eint. S)ic ©eneralfontroKe befielt au§

bem Comptroller general (unb einem ©teÜ»
meld^er bie 3a^lung§orbern ba^in prüft,
ob biefelben in tlbereinftimmung mit ber fönig=
lid^en Orber, bem ®efe^ unb ber 5^arlament§=
bemiUigung finb.
(Sobann mirb bie gefamte
(StaatSred^nung rürfmärtS fontroHiert burd) bie
t)ertreter),

Oberrec^nung§fammer,

meldte

junäc^ft

an ba§

nung§pflidbtigen (comptables). 9?ebenbci

i^inanjminifterium bie IDiouita jur ©riebigung

ba^ bie Kammer eine fold^e 3eit für biefe
Prüfungen braud)t, ba^ jie fid^ im grü^jal^r 1887

mitteilt

unb erft bann an ba§ ^Parlament be=
®ie neuen (ginric^tungen berufen auf ber
breije^n noc^ metjr ober weniger unertebigten Exchequer and Audit Act üon 1866, burd^
93ubget§ gegenüber befanb. S)ie ®ire!tion ber rceld)e neben bem alten ©c^a^amt ein eigentlid^er
geteilt,

abminiftrotioen Kontrolle mirb burd) ta^ %inani=
niinifterium geübt,

abpngig. S)er
bie

IDJonarc^ie

l^öc^fte

9?e(^nung§f)of, beffen 33or=

Chambres des comptes ber
maren, unb raeld^er 1807 üon

^oleon eingerid^tet mürbe,

unb

aüen
unb nic^t un=

eingef)enb nad^

fel^r

aber nid^t öffentltd^

9iid^tungen,

ganger

ift

ift

alten
9'Ja=

ein <5eric^t§|of erfter

jmeiter Snftanä für bie ^ö{)eren 9te(f)nung§=
jmeiter Snftauj für bie 3ledE)nungen ber

fteHen,

^ommunalttermaltungen
ftredft

man

fid^

il^m

rid)tet.

9ied)nung§^of mit rid^terlid)em S^arafter gebilbet
mirb, meldte beibe in

bem Comptroller general

benfelben 5ßorfi|enben Jiaben.

bem

«Seit

1.

1899

Slpril

[te^t

in

?]3reuBen

ba§ ©efe^ „betreffenb ben ©taat§l)au§^alt"

ll.!mail898

öom

(fog. ^omptabitität§gefe|) in^raft.

SDaSfelbe mirb eine mefentlid^e

33eranfc^Iagung

,

©runblagc für

bie

gü^rung unb Kontrolle be§

©taat§^au§^alt§ bilben.

@§

enthält eine ein^eit-

^ufammenfteKung ber etatSred^tlic^en SBe=
aber nid^t auf bie ordonnateurs, meil ftimmungen unb befeitigt eine er^eblid^e ^Inja^I
feinen ©influ^ auf bie eigentlid^e S3er= unter ben berfd^iebenen änftanjen üorgefommener
;

feine @erid^t§barfeit er=

lid^e

einräumen moKte. ®er ^iei^nungSlöof SD'ieinungSberfd^iebenfieiten.
ob ber 9ted^nung§Ieger gebedft ift burd^
Sttcrotur. ®ie Sßerfe über g^inanamiffenfd^aft
bie ^nmeifung, aber nic^t, ob j. 53. bie 31n=
bel)anbeln fämttic^ aud^ bie Strogen
(f. btef. 3lrt.)
meifung übereinftimmt mit bem 2;itel be§ bemil=
be§ ©.§, toenigftenS in bev ftaatämirtfdöaftüd^en
ligten ^ubget§. ^KerbingS aber erläßt ber 9tec^=
Sebeutung. Sie ftaQt§rec^tli(i}c 6eite finbet fid^
nung§!^of al§ eine 51rt conseil de censure über namenttiä) bet)anbelt in ben Jßierfen bon Sabanb,
bie gefamte ^^^inan^öermaltung eine ^ritif in einem S)a§ ©taatörei^t be§ ®eutfc^en Ütei(i)§ (2 Sbe,
befonbern SBerid^t. @§ mirb al§ OJiangel t)erbor= *1901); ©cf)ul3e=©ät)erni|, ®q§ preufe. ©taat3=
gehoben (öon Serot)=S5eauIieu) , bo^ ber 3fied^= red^t II Cn 888/90), inäbef. ©. 203 ff; 9tönne,
nung§{)Df nid^t in ]()inreict)enber 5ßerbinbung mit 5Preut ©tQat§rec^t (M881/84); 3i. gf. Stiebel, Ser
brQnbenburgifcö=breit§. ©. in ben betben legten
ben Kammern [tel^e, feine 3uri§biftion über bie

maltung

|)rüft alfo,

ordonnateurs

i)abt,

unb ba^

eine Kontrolle über

3Q^lun9§anmei^
fungen fef)Ie, für mel^e ber 5{e^nung§^of ßor i!^rer
©ültigfeit bie Übereinftimmung mit ben Sßubget»
bie

33erfaffung§mä^ig!eit

ber

bemilligungen befd[)einigen müfete, mie bie§ in
Belgien, §olIanb unb Stalten ä^nlid^ befiele.

(Jnglanb
gierung

bietet

mit feiner J3arlamentarifd^en 9{e=
abmeic^enbe Srfd^einungen üon ber

burd^gebilbeten

Kontrolle in granfreic^

fomo^I

al§ aud^ öon ben Einrichtungen ber fonftitutionen=

monard^ifd)en beutfd^en Staaten.

S)ie 9tecf)te be§

engüfd^en ?ßarlament§ finb ftärter au§gebilbet
bie

tüie

in ben le^termöl^nten Staaten, tro^bem aber

ober

öiclmel^r gerabe

SSemiCligung

au§ biefem ©runb mürbe

unb ß'ontroHe

im

eiujelnen

üiel

weniger ftreng ge^anb^abt, meil bie 5Jtinifter in
«inem S5ertrauen§DerpUni§ jur l^errfdjenben ^5ar=
lamentSmajoritöt
fül^rte

man

ftel^en.

(Jnbe be§

eine 9ie(^nung§Iegung

^ou§ ein, meldte inbeffen

18. 3af)ri).

SaWunberten (1866);

rec^t TI

(-1896) 535

gef(^ic^t(.

ff

SJt.

©el}ber, SBa^r. ©taatS--

(etngel)enbe SSel^anblung bev

©nttotdflung be§ bat)r. S3ubgetretf(t§)

;

ögl.

ferner bie berfd^icbenen SDarftellungen be§ ©taat§=

ber bentfd^en 6tn3elftaaten; 9)t. ö. C>edEeI,
SSubget (1898, mit umfangreicher S8ibIio=
grapfiie Don Sippert) ; Seibier, 23iibget u. S3ubget=
re(J)t im ©. ber fon[titutionellen30tonartf)ie (1886);

red^t§

®Q§

Sellinef,

®er

Slnteil ber ®rften

.J?ammern an ber

fjinanagefefegebiing (1908); 9fiel)m, ®q§ S3ubget=
rcd)t be§ bat)r. Sanbtag§, jugteic!^ ein SSeitrag jum

SSnbgetredjt ber SSoIfäöertretung nad^ ben älteren
SSerfaffungen, in §irtl^§ Stnnalen be§ Scutfcfjen
9leic^§,

Sa^rg. 1901, 641;

Söörterfiuc^

beS

beutfd^en

Slrt. „<B." in

8tengel§

3^ertonltung§rec^t§

II

(1890) 471; STrt. „S3ubget u. 23ubgetred;t" im
§anbmörterb. ber ©tQat§nnffenfcf)Qften 111 (^909)
277 ff. 3n§bef. für bie Subgetfragen ©3oernig,
JBubget, ©taatSrec^nung n. Kontrolle in ßflerreic^,
:

^reufeen, ©ad^fen, 23aben, S^ranlreit^ n. SSelgien
(1866) ; ßa§fer, 3ur S3erfQffung§gef(^icl)te 5Preufeen§

an bü§ Unter= (1874); ^. 3fteicf)en§perger, ®en!fd)rtft betr. ba§
gormulaft öerfaffunggmä^ige 33ubgetred)t bea §anfe§ ber 21b=

ein reiner

bcrc§ ®e)e^ bie ßinrid^tung

ber

DbcmcfinungSfammcr

'2)ieie§

1496

Staatshaushalt.

1495

®

jud^en,

ef e^ ift

eine

unb

bie Se^ugtiiffe

geregelt lüerben follten.

naä) wieber^olten bergeblic^en 5)er=

(jinigung jraifc^en (Staatsregierung

üerbunbenen Semerfungen ober
oon ben 93eftimmungen ber auf bie StaatSctn=
nabmen unb StaatSauSgaben ober auf bie @r=
roerbung, S3enu|ung ober SSeräußerung öon
Staatseigentum bejüglid^en ©efe^e ftattgefunben
fitionen beS (JtatS

unb Kammern juftanbe ju bringen, enblid^ im
3a^r 1872 üereinbart morben. S)ie Oberrec^= boben, inSbefonbere 3) ju meldten ®tatSüber=
nungSfammer i[t eine bem ^önig unmittelbar fdE)reitungenim Sinn beS %ü. 4 ber 33erfaf=
untergeorbnete, ben DJ^iniftern gegenüber felb[tän=
bige SBeprbe, meiere bie i^'ontroHe beS gefamten

Staatshaushalts ju füf)ren ^at. ®ie 3JiitgIieber
foHen bie Unabpngigfeit ber JRic^ter befi^en aüe
;

fungSurfunbe fomie ju meldfien au^erorbent»
I i db e n ?l u S g a b e n bie ©enebmigung beS Sanb=
tagS noib nid^t beigebrad)t

ift.

5IuS ben SSeftimmungen ju 2 unb 3

Dberred)nungSfammer erfid^tlidf), auf meldte fragen
tüerben mä) foüegialer Beratung mit Stimmen» allgemeinen 9ied^nungen oon
ü)e|entU(f)en S3efd)Iüffe ber

fid^ bie

feiten

ift

jugleid)

Kontrolle ber

beS SanbtagS

me^rbeit gefoBt. 2)iefe 33ef)örbe bat bie SBefugniS,
mit 5IuSnabme ber 9^ed)nungen über bie im ©tat

JU erftreden bot. 53 o r biefer abfd^iUeßenben ^tä)=
nungSfontroüe, aber obne ibr Dorjugreifen, rairb

für baS 33ureau beS StaatSminifteriumS ju aü=
gemeinen poIitij(§en ^^Wiätn unb im (Jtat beS

bem Sanbtog

Innern ju geheimen ^luSgaben
'^oüid auSgeje|ten ^^DubS, afle

ÜJiinifteriumS beS

im

3nterefie ber

fdbritten

ienigen S^ecbnungen, burd) meldte bie 3luSfübrung

meldte

StaatSbauSbaltSetatS (^rt. 99

ber 33erfaffungSurfunbe)

unb ber fämtlid^en StatS,

auf meieren berfelbe beruht, bargetan niirb. 3ied^=
nungen untergeorbneter Sebeutung fann bie £)ber=

ret^nungSfommer üon il)rer regelmäßigen Sieöilion
auSic^Iießen unb nur einer äeitmeifen SieDifion
unterbieten. Über biefe 5Rec^nungen beftefit ein
bcfonbcreS SSerjei^niS, beffen ^tbänberung jur
Kenntnis beS SanbtagS gebracht merben mu|.

^Rad^meifung

merben mußte, unb ferner ber a u ß

etatsmäßigen

3IuSgaben,

b.

nad^bem biefe ^luSgaben entftanben finb.
2QBiebcr=
ift baS 33erbäItniS bei bem 9ieicb.

3a{)r,

bolte 33erfud^e, burd^ ein befonbereS ©efe^ 55e=
ftimmungen für ben 3fted^nungSbof beS Üieic^S ju
treffen, ^ahm nid^t jum 3iel gefübrt, inbem eine
SSerftänbigung jmifdjen Sieid^Stag unb SSunbeSrat
nid^t erreid^t mürbe,

rungen

fteüte,

j.

meil erfterer eiujelne iJorbe=

53. bireften 5ßerfef)r

bem Sted^nungSbof,

gefe^gebenben ßörperfdjaften fud^te

?lngelegenbeiten bcS KeffortS berfelben untergeorb=

feften

befugt, burcb Strafbefebleibren33er=

unbebingter

33erantmDrtlidifeit

pfli(^tet

S)iefelben muffen ergeben:

ift.

aufjuftellen

t)er=

1) ob bie

in ber 9ied)nung aufgeführten Beträge in (5in=

nabme unb Ausgabe mit benjenigen überein=

r»

für

^Inalog

börben finb ber Oberred^nungStammer in aEen

ift

e

im ©tat überbaupt fein Sitel eingeftellt
mar, öorgelegt, unb jmar jebeSmat im näd^ften

togS mit

fügungen bie i^olgeleiftung ju fiebern. 2)ie Ober»
red^nungSfammer bot einerfeitS bem ^önig 53e=
rid^t ju erftatten, anberjeitS bat biefelbe ben Käufern
beS SanbtagS bie geprüften allgemeinen Sied^nungen
über ben jä{)rlidE)en StaatSbauSbalt mit ^emer=
fungen oorjulegcn, meldte fie unter felbftönbiger

foId^er,

b-

2)aS ©efet; entbält meiter bie nötigen 33eftim»
mungen über ben fortmäbrenben ^ujammenbang
jmifi^en berOberred^nungSfammerunb ben übrigen
StaatSbebörben, bamit erftere in Kenntnis
aller auf baS 9te(f)nungSn)efen (Jinfluß übenben
SBeftimmungen erbalten mirb. 2)ie ^roüinjiaIbe=

net; biefelbe

ber

b. b- foldber läuS»

gaben, meldte an unb für fid^ in ben 3;iteln beS
ßtatS Dorgefe^en roaren, beren ^öbe aber über=

9te(^nungen ber StaatSbe^örben, ber StaatSinfti=
tute ufm. ju prüfen, inSbefonbere auc^ aüe bie=
beS feftgefteüten

eine

aUjäbrlidb

©tatSüberfd^reitungen,

rungen

beS 9tcid^§=

meldte bie 9tegie=

nicbt glaubten jugefteben ju fönnen.

ds würbe

bie prooiforifcbe 2lnlebnung an bie
Oberred^nungSfammcr immer mieber
auf weitere ^erioben berlängert.

preußifd^e

3n

ber

^anbbabung

ber Kontrolle bur(b bie

^ra^iS ju gelangen, maS

man

nid^t

ju einer

immer obne

Üteibungen abging.

%üäi in ben anbern beutfd^en ©unbeSftaaten
befteben ^ontroHeinridjtungen,

meld)e nod^ nid)t

in gleid^ felbftönbiger SBeife geregelt,

fonbem mebr

ober minber ben 53ermaltungen unterfteüt ftnb.

3n £)fterrei(b berubt ber je^ige ^uftonb be§
^ontroÜmefenS auf ber 93erorbnung Dom 21.5Jiot).
1866. SDer unabbängig gefteüte oberfte 9iedö=
nungSbof b^t ^i^ gjrüfung binfid^tlid^ beS ge=
unb ^mar audb auS=
famten StaatSbauSbaltS
gebebnt auf bie grage ber Sparfamf eit unb
,

m m e n meldEie in ben üon ber OberredbnungS= 3medmäßigfeit, ein entfc^iebener SJorjug
fammcr reüibierten ßaffenrec^nungen in t)or bem ^ontroHlpftem ^ßreußenS unb beS S)eut=
©innabme ober ^luSgabe nad)getDiefen finb 2) ob fdben Dieid^S. SDie Ütefultate ber Prüfung legt ber
unb inmiemeit bei ber S5ereinnabmung unb 6r=" 9xec^nung§bof ber SegiSIatioe öor. ®ie Über=
bebung, bei ber 5ßerauSgabung ober 33ermenbung madjung ber eigentlicben S^ermaltung ift burd^ bie
fl i

,

;

öon StaatSgelbern ober

bei ber

ßrmerbung,

53e=

Selbftänbigfeit

nu^ung ober SSeräu^erung bon Staatseigentum fobaß

?lbmeid^ungen öon
gefe^üd^ feftgeftellten

ben 33eftimmungen beS

StaatSbauSbaltSetatS

ober

einjelnen Sauber

ber

bie Kontrolle

immer

erfd^mert,

mef)r ju einer reinen

^'inansfontroüe wirb.
3^ r

an

f r e i d^

bat

na^

ber neueften ©arfteKung

ber üor ber SanbeSoertretung genebmigten ^itel

ber SSerbältnifje (burd^ 2erot)=S8eauIieu) eine brei=

ber SpejialetatS ober Pon ben mit ein5elnen 5^0=

fad^e

t^inouäfontrolle

:

le

contröle

legislatif,

1497

(StaatSI^QUil^alt.

ausgeübt burd^ bic Kammern, le contröle administratif, m\d)t bie SSeriüoitung felbfl beforgt,
unb le contröle judiciaire, für lüeld^e bie Cour

des comptes

würbe,

grft

1498
1862 würbe

eine

ftel^enbe

^üm=

miffion bc§ Unterl^aufe§ jur ^Jrüfung ber ©taat§=

rec^nungen eingefe|t, mit weld^er nun bie Ober=

Seit bem Süt)r 1815
irar man beftrebt boS gefamte 9?ed^nung§tDefen
äu jentroltfieren, bo bie früheren ©indd^tungen

red^nung§fommer berart in 53erbinbung gebrad^t
ift, ba& fie jugleit^ al§ ^ilfsbe^örbe be§ llnter=

ju großen Übelftänben geführt Rotten. S)ie Iegi§»
latiöe Kontrolle ift nur eine fummarifdöc auf

bem Comptroller general (unb einem ©teÜ»

@runb

eingefe^t

ift.

bcr Dorn ginanjminifter üorgelegten !)Rad^=

njeifungen

bcr

l^infid^tlid)

mit

felben

ben

Übereinflimmung ber=
^Bewilligungen

gemachten

Kontrolle erftredt

bie

;

nur auf bie 5Intt)eifung§=

fid^

(ordonnateurs) nirf)t auf bie Dtec^=
nung§pflid)tigen (comptables). 9?cbenbei fei mit»bel^örben

,

ba^

geteilt,

bie

Kammer

eine fold^e 3eit für biefe

^Prüfungen broucf)t, ba^ fie fid^ im ^^rüfiiol^r 1887
breije^n noc^ mel^r ober mcniger unerlebigten

©ubget§ gegenüber befonb.

S)ie

®ire!tion ber

abminiftrotiöen Kontrolle mirb burd) bog t^inan3=
niinifterium geübt,

ober nid^t

Stid^tungen,

obtiängig.

ganger

öffentItdE)

unb

un=

nic^t

S)er l^öc^fte 9?ed^nung§^of, beffen 3?or=

bie

5D^onard^ie

Chambres des comptes ber
maren, unb meld^er 1807 üon

^oleon eingerid^tet mürbe,

unb

eingef)enb nad^ ollen

febr

ift

ift

alten

9?a=

ein ^erid^tS^of erfter

jmeiter ^nftanj für bie ^öl^eren 9ie(f)nung§=
smeiter Snftauj für bie 3?ecf)nungcn ber

[teilen,

^ommunalüermaltungen
ftredft

man

fid^

;

feine @erid^t§barfeit er=

aber nid^t auf bie ordonnateurs, meil

il^m feinen @influ^ auf bie eigentliche S5er=

maltung einräumen moKte.

S)er 9iett)nung§bof

prüft alfo, ob ber 9ted^nung§leger gebedft

ift

bie gefamte i^inanjöermaltung eine ^ritit in einem

befonbern

nung§^of

33erid^t.

6§ wirb

nid^t in

Kammern

fte^e,

tjübt,

bie

ha^ ber

,

9ied^=

5ßerbinbung mit
feine 2Juri§biftion über bie

l^inreidlienber

ordonnateurs

ben

al§ 5D?angel l)ert)or=

(öon Serot)=5Beaulieu)

unb ba^

S3erfaffung§mä^ig!eit

eine Kontrolle über

ber

3Ql)lun9§antt)ei=

fel)le, für mel^e ber 5ie^nung§!^of üor i^rei
©ültigfeit bie ttbereinftimmung mit ben 23ubget=

fungen

bemiOigungen bcfd[)einigen mü^te, wie bieS in
§oIlanb unb Stauen äbnlid^ befiele.
©nglanb mit feiner J3arlamentarifdl)en 9le=
gicrung bietet abmeid^enbe ©rfd^einungen bon ber
Söelgien,

burd^gebilbeten

Kontrolle in granfreic^

fomot)l

al§ aud^ oon ben (Sinrid^tungen ber fonftitutioneü^

monard^ifd()en bcutfd^en Staaten.
englifd^en
bie

Parlaments

®ie

9?edl)te

be§

finb ftörfer auSgebilbet wie

in ben le^termäbnten «Staaten, tro^bem aber

ober

üiclme!^r gerabe

SSemilligung

au§ biefem ©runb mürbe

unb Kontrolle

im

eiujelnen

üiel

weniger ftreng ge^anb^abt, Weil bie SJiinifter in
einem 25ertrauen§Der^ältni§ jur l)errfc{)enben ?Par=
lamentSmajorität
fül^rte

man

ftef)en.

6nbe be§ 18.

eine 9tec^nung§legung

^ou§ ein, weld^e inbcffen

3a^lung§orbern babin prüft,
ob biefelben in ttbereinftimmung mit ber fönig=
lid^en Orber, bem ®efe^ unb ber ^arlament§=
öertreter), weld^er bie

bewißigung finb.
«Sobann wirb bie gefamte
©taatSred^nung rüdEwärt§ fontroHiert burdd bie
Oberred^nungSfammer, welche junäc^ft an ba§
t^inauäminifterium bie IDlonita jur ©rlebigung

unb erft bann an ba§ ^Parlament be=
®ie neuen (ginricbtungen berulien auf ber
Exchequer and Audit Act Oon 1866, burd^
Welche neben bem alten <Bd)a^amt ein eigentltd^er
mitteilt
rid^tet.

9ied^nung§§of mit rid^terlid^em S^arafter gebilbet
wirb, weldbe beibe in bem Comptroller general
benfclbcn S8orfi|enben ^aben.

Seit bem 1. Slpril 1899 fte^t in ^reu^en
ba§ ®efe^ „betreffenb ben ©taat§l)au§l)alt" öom
11. Ü«ai 1898 (fog. ^omptabilität§gefe|) in^raft.

^oSfelbe wirb eine wefentlid^e ©runblage für bie
93eranfdl)loguns
gülirung unb Kontrolle be§
©taat§^au§^alt§ bilben. @§ entbält eine ein^eit--^
,

SufammenfteOung ber etatSred^tlic^en S8e=
ftimmungen unb befeitigt eine er^eblid^e ^Inja^l
unter ben üerfd^iebenen änftanjen üorgefommener
lid^e

DJieinungSöerfd^iebenfieiten.

burd^

bie ?(nmeifung, aber nic^t, ob 3. 5B, bie S(n=
meifung übcreinftimmt mit bem 3:itel be§ bemil«
ligten Subget§. SlKerbingS aber erlöst ber 9ted^=
nung§!^of al§ eine ?lrt conseil de censure über

gehoben

baufe§ erfd^eint. S)ic ©eneralfontroüe befielt au§

3al)rf),

an ba§ Unter=

ein reiner fjormulaft

Sitcrotttr.
(f.

bief. 3ht.)

®ie 2Berfe über fjinanawiffenfd^aft
bebanbeln fämtUc^ aucf) bie Strogen

be§ ©.§, toentgften§ in ber ftaatätoirtfi^afttii^en
Jöebcutung. 2)ie ftaQt§red)tlitf)c ©eite finbet fid)

namentlid) bef)anbelt in ben SBcrfen bon ßabanb,
®a§ ©taatSred^t be§ ©eutfc^en Unäß (2 S3be,
*1901); ©d)ul3e=©ät)erni^, ®q§ preufe. ©taatä-rec^t II (-1888/90), inäbef. ©. 203 ff; gtönne,
5Preu6. ©taatgrec^t (^ 1881/84) ; 31. ^. JRiebel, ®er
BrQnbenburgifc^=preu§. ©. in ben beiben legten
SaWunberteu (1866); aJt. ©e^bel, 58at)r. ©taat§-red)t II

(M896) 585

ff

(eingeljenbe

aSe^anbUmg

ber

©nttotdCIung be§ bat)!. S3ubgetrec^t§) ; bgl.
ferner bie toerfd^iebenen Sarftetlungen be§ ©tQot§=
xeä)t§ ber beittfc^en ©tnselftanten; 3JI. 0. §cdtel,
SDq§ SSubget (1898, mit umfangreid^er S5ibIio=
grapbie öon Sippert) ; ©eibler, SBubget u. S3ubgct=
gef(f)ic^tl.

rcdE)t

im ©. ber fonftitutioneüeu 5!Jionar(^ie (1885);
®er 3lnteil ber ©rften Kammern an ber

Sellinef,

ginansgefe^gebiing (1908); 9^ebm, ®q§ fflubget^
Sanbtag§, gugleici) ein SSeitrag jum
SSubgetredjt ber SSoIf§öertretung nQ(| ben älteren
SSerfaffungen, in §irtb§ Slnnolen be§ SeutfdEien
3tei(^§, Sabrg. 1901, 641; SIrt. „©." in ©tengels
SBörtetbuc^ bc§ bculfd^en 25ertoaltung§rec^t§ 11
(1890) 471; Slrt. „SBnbget u. ffiubgetrec^t" int
§anbwörterb. ber ©tQat§toiffenfcE)aften III (^1909)
277 ff. Snäbef. für bie Subgctfragen ßjoernig,
Subget, ©tootärec^nung u. ^ontroEe in ßfterreii^,
^reufeen, ©ad^fen, $8aben, granfreid) u. Belgien
red)t bc§ batir.

:

(1866) ; SQ§fer, 3ur aSerfaffungSgefc^ii^te ?ßreufeen§
(1874); Sj). 9leid)en§perger, Senffc^rift betr. baS
öerfaffung§mäfeige 58ubgetre(|t be§ §aufe§ ber 2tb=

1500

©toatSfirc^entutn.

1499

irgenbmie gearteten SSerbinbung öon ©taat unb

georbiieten, in ben „95ev:^anblurtgen be§ preufe. 216=
|

8eorbnetcnI)Quie§"
(eine

II

9h 20

(1866), ©rudfjacfie

fe^^r toertöotte, !ritif(5e

inberßonfUft§geit f)eröor9etTetenen2tnfd}Quungen);
Sabanb, S)a§ 5Bubgetred)t na(| ben Seftimmungen
ber ^3reufeii($en ^erfaffung§ur!unbe unter ^e=
rüdEfi(i)tigung

ber

aSerfoffimg

23unb§ (1871); ©c^toarä
bie g:-inQn3en

$reu§en§

ßirdie

3uföntnienfteIIiing ber

be§

9]orbbeutftf)en

©tru^, ®er

u.

(3 »be, 1900/04)

;

<B.

u.

©ncift,

aSubget unb ®efe^ noc^ htm fonftitutioneHen
©taatäred^t gnglanb§ (1866); berf., ©efe^ u.
SSubget (1879) ; gridEer, 91otur ber ©teuetben)il=

ligung u. be§ 0:inan3gefe|e§, in Seitfdirift für bie
:3a^rg. 1861; berf.,
gefamte ©taatSttiffenfc^aft
©efe^ u. Subget, in berf. 3eitf(!)rift (1894); ©c^äffle,
%iltDxu ber S)edung be§ Staat§bebarf§ in berf.
3eitfd&rift, 3a^rg. 1883/84; lllbric^, ßfterreic^.
(gtoat§recf)t
^1909) 3Irt. „©." im öfterr. ©toat§=
tüörterfiuc^ öon 9Jlifd)Icr u. Uibxid) IV (^ 1909)
g^erb. ©(I;mib, ©tubien über bie Sleform be§ öfterr.
fJinan3öerttiaItung8Derfabren§ (1908); SJtanbello,
®t]ä)xä)k be§ ungar. ©.§ 1867/93 (1895) ©neift,
,

ergeben unb bie nad)

fid^

unb

ber 5Irt ber fad)Itc^en

,

|

Umfang, nac^
S3egrün=

tt)eoretifd)en

bung fomie nac^ Ü^rer 2:ragmeite für bie Q^rei'^eit
unb ©elbftänbigfeit ber ^ird^e bie größten 33er=
f^tebenfietten unb ®egenfä|e aufmetfen. 33on einer
6{)arafteriftit

einheitlichen

fann

SBejie^ungen

merben

fiaat§firc^lid)en

Diebe

S)Dd^

fein.

bem ?lu§brud „6taat2=

geirö^nlid) mit

fie

biefer

bie

nidit

fird^entum" belegt, loenn unb foiüeit bamit eine

Sßebormunbung

gemiffe

^ird)e

ber

bod^

ober

eine 53efcf)ränfung ü^rer ©elbftänbigfeit bejeic^net

merben foE.

Sine beftimmte

ftaat§!irc^Iic^er

^^orm

gefd^id)tlid^e

33ilbungen pflegt

mon mo^I

auc^

,

(

;

;

S)a§ engl. 9}erfaffung§= u. 3}ertt)altung§re(|t (2 58be,
gngl. ©taatSret^t (1905);
^888 84);

^amd,

Sanb

tat^oIifc^erfeit§ al§

e

3lu§gang be§

bie fid^ feit

m

ntu

ju bc=

manäen

Säubern im 3ufammen=

^ang mit ber ^iluSbilbung ber SanbeS^o^eit ent=
midelt Ratten. t5^ür bie ©egenmart aber unb ge=
mö^nlic^ bef^ränft

ber ?Iu§brud 2anbe§fird^e

fic^

mu§ (1905

greift

bef.

r d^ e

93iittelalter§ in

beutfc^en 2:erritorien ober

auf proteftantifcö=firc^Iidf)e

;

f i

jei^nen, nämlicf) jene ftaat§fird)lid^en S8ejief)ungen,

Steblic^, 3Re($t u.

2e(^ni! be§ engl. $arlamentari§=
©. 663 ff) ; ßerolji^SBeauIieu, Traite

§

barunter bie in

^Übungen; man be=
unb uac^

felbftönbige

fid^

de la Science des finances (^1899; rei(^i)altige§
ailaterial über üerfd^iebcne Staaten, bef. über ^^ranf
reiif)) ; ©tourm, Le budget, son histoire et son
mecanisme ($ar. ^1906); ©. SeneDcu, Histoire
de la specialite budgetaire en France (ebb. 1906)
§. SJlatton, Precis de droit budgetaire beige
(»rüffel 1908); $mafe=®ari, Sul bilancio dello
stato (Surin 1899) ; ©. 9toffi, II bilancio finanziario (3iom 1901); 3tgger, The Budget in the

au^en abgefcbloffene proteftantifd)e ^ird^e eine§
2anbe§ (©taot§), beren 53erfQffung nad) prote=

American Common-wealth (1907); ®. Soubet,
La politique budgetaire en Europe Ses tendances actuelles; AUemagne, France, Grande
Bretagne, Empire ottoman, Russie (^ßar. 1910)

ein

;

©i^moüer, ©fiäje einer S^inan3gefd)i(i^te öon 2rranf=
Cfterreirf), ©nglanb u. ^ßreufecn (1909);
D. ©d)»ar3, Sie [yinangftiftenie ber 6ro|inäd)te
(2 a3bd)en,

1909,

©ammtnng

6öfd)en).

2lu§»

©emalt

meltlidien

unterftel^t.

Segrifflid^ üerfd^ieben

ba§

Di a

fdE)id)tUd^

getreten

na

t i

faft

r d) e

I f i

immer

bom ©taat§fird^entum ift
m menn e§ aud) ge=

ntu

,

bereint

mit erfterem auf=

5Dian rebet t)on Diationalfird^e,

ift.

mo

(Sigenlümlid^feiten bie

Sßaub fomie red^tlid)c
^ird)e einer Nation ober

eines national geeinten

@taat§ umfc^Iie^en.

S;a=

um

reine

bei

befonberel

fann e§

redf)tlid)e§

fi(^

ber Sbee nadf) ebenfo

33ermaItung§organifQtionen im 9iaf)men ber Uni=

reid),

—

ber

^irc^enred^t

ftontifc^em

oerfaIfir(^e

mie

um

fiirmlid^e ^Ibfplttterungen

unb ©in^eit

ber firct)Iid)en Sßerföffung
®efc^i(^t(id)

finb

öon

fianbeln.

nationaIfir{^lid^e 55eftrebungcn

über ben ©. ber toerfd^iebenen
©taaten erfd}einen faft in jebem Sanb be§ ©d)an3=

öfters aufgetreten mit ber 3;enben5,

fc^en „3^inan3ard)it)§".

öermeintlid) bered)tigte Eigenarten einer ^ird)e ju

fül^rl. 58efprecf)ungen

[d. §)ucne, reo. 5{. 9D(ü[ler=guIba,]

mirflidf)

ober

im ©egenfa^ ju einer al§ ju meitge^enb
empfunbenen Uniformierung ober 3entralifierung.
fird)entumS; ®efc^id)te bes ©toai§fir(^entum§
DZationalfirc^Iid^e 33eftre=
(33gl. SBerming^off
®runbfä^lid)e§ für bie ©egenioart.]
bungen im beutfd)en 5RitteIoIter, in ßird^enred^tlid^e 3lb^anblungen, ^r§g. oon U. 6tufe, 61. ^ft
Staatsfird^entum ift überall ha bie Diebe, voo im [1910].
2)aS fraujö'fifd^e Diationalfir^entum
3ufammenf)Qng mit einer gemiffen priuilegierten [(SaHifoniSmuS] f. unten ©p. 1505.)
II. ^cft^idpf e be$ ^taat^^ix^entnm^. ®ie
•SteÜung ber o^ird^e bie StaatSgercoU meitgc^enbe
^Befugniffe auf fird^Iid^em ©ebiet beonfpruc^t unb (JntmidEIung [taatSfirc^Iid^er 33er^ältniffe beginnt
QU§übt. Sie egtrernfte i^orm ift bie, bei ber bie mit ber 5(nerfennung unb ^ribilegierung ber ^ird^e
Ä'ird^e einfod^ al§ Staatsanftalt erfd)eint unb öon burc^ ^onftantin unb feine ©ö^ne. 3m 58au t)oII»

^taat^fit^entum*

erhalten

[begriff be§ ©tQat§=

,

—

Organen

geleitet

rairb,

raenn nic^t grunbfö|lid)

bie
,

fo

i^re ^iutorifierung,

bod^ foftifc^,

üom

cnbet erfd)eint bie römifdf)e

©taatSfird^e

burd)

^ird^e mirb

SBertjeug

gleid^jeitig 3:eil^aberin ftaotlid^er

©emalten.

SL^eobofius (380).

5)ie

©toat empfangen. 3n

le|ter ^onfequenj bebeutet
^^orm be§ (Staat§firc^entum§ bie Diegation
jeber @igenberect)tigung unb i;ebe§ 6igenbcruf§

unb

biefe

S)ie SBeiterentmicflung füt)rt nad^ ber 2:cilung be§

ber ßirc^e.

93erl^ältniffe

35on biefem ejtremen unb grunbfä|ilid^en (5tQat§=
ürd^entum finb ju untcrftftetben einzelne ftaat§»

bor allem

!ird^Iid)e (Elemente

unb 58ejie^ungen,

bie in ieber

Dleid^§

einem

ju

©egenfal? ber ftaat§firc^lid)en

im Often unb

!ommt

e§

SBeften.

Sm

Oftreid^

ju einer ©inmifdöung felbft

in bie innerften 2eben§fragen ber ^irc^e

unb ber

DieItgion(„S8i)jantini§mu§"). 33ertreter be§fird)=

StaatSfirc^entiim.

1501

no(^

Wönä)t,

bte

nur

finb bort eigentlid^

lid^en t^ret^cit§gebanfcn§

mit

ber

gelegentlid^

betonten 2;^eorie, bie frühere innere

jct)Qrf

in

^^reil^eit

1502

Organifotion unb SSerfaffung be§ 9{eidö§

in bie

oerrooben roaren unb
öffentIic{)red)tU^

,

über bie ber ßönig l^alb
prioatred)tIid)

i)Q\b

§err=

eine

äußerer 53erfoIgung üerbienc bcn 53oräug bor

bem

fd^aft

je^igen

Sm

fad^Ud^er 2Beife (üiul^barmad)ung be§ ^ird^engutS

^äp[te

für bie 3tt'ede be§ 9teid)S) ausübte (ogl. SBerming=

Steic^tum

in

©cgenfQ^

l^ierju

ber

immer mieber

unfreien i?ird)e.

im

treten

bie

2Be[treici^

unb ©clbftänbigfeit
ober S^rennung üon Staat

für grei()eit

ber ^irc^e ein, o!^ne

^off

in

a.

a.

burd) realpolitifd^e 9[)ZQct)!üer^äÜnif)e, bie ben

teils

köpften jugut famen,
bie f)eteroboje

teils

burd) ben 5?ampf gegen

©ermonenfürften

.V)errfd)aft§gebiet orianifd^er

freute

unb

@.

(ogl.

X^eoberidj

b.

i)rin=

'2)iefe§

in WeifterS

ber ®efd^id^t§roiffenid)aft II

[1907] 6,

größeres 2öerf:

beSfelben SßerfafferS

ber ^irdf)ent)erfaf|ung S)eutfd)(anb§

DJWtelalter I

gung

33erfaffung§gejdöid^te

9!JiitteIalter,

[1905]

53er^ältni§

im

bi§ je^t einjiger ^anh).

;

unb

bracf)te bie beutfi^e

bie 9Irt feiner 58etätt=

^ird^e in

immer größere

?lbpngigfeit »on ber 8taat§gemalt.

@§

ift

geroi^

ta^ bie ßird^e ben^ampfumi^re
3^ r e t!^ e i t unternommen !^at, um fo met)r al§
übert)aupt baS 2ef)n§roefen inSbefonbere unter

begreifU(^,

(8o unter S^i^eoöeric^

^feilfd^ifter,

©r. unb

bie

unb äu

3:^eoberi(^ b. ®x., 1910).

berf.,

berf.,

im

in

bem ^influ^ ber germanifd^=red^tlid)en ^luffaffung
®er Oftgotenfönig tom „6igenfirtt)entum" ben inneren Organismus
ber ^ird^e in feiner ©elbftänbigfeit ju erbrüdfen
fat^oIifd)e ^ird^e, 1896

^ipieü jugeftanben mürbe.

®r.

er=

bie römifd^=fatlÖDlif<^e ^irdje tcilmeife

fid)

ber größten ^reü^eit, bie i^r totfädilit^

b.

3m

9teIigion§poIilif ber ^aifer.

O. 153;

ber beutfd^en ^ird^e

unb ^ird^e ju öerlangen ober ba§ Sntereffe ber ©runbri^
©taatSgeraalt an ben firc^Iic^en 3u[iänben ju be= § 23/24;
(S5efd)ic^te
fireiten.
(5)eftü^t unb geftärft mürben bie -^äpfte
in i^rer O|'pofition gegen ba§ ©taat§firrf)enlum

(©teüenbefet^ung) unb

perfönlic^er

@in neue§ ©taotSfirc^entum entftanb burd)
33erbinbung be§ fränfifd^en Königtums mit

erftidfen

bie

^Jtnfd^auungen

ber

bamaligen

(2)a| bie germanifd^en

brol^te.

oom „ßigenfird^entum"

ganjen

bie

Üted)tSüer!^ältniffe ber beutfdien Äird^c

unb burc£)brangen, roirb
bem S3egrünber ber @igen=
einen
übten eine oiel raeitere Tlaä)t in firdjlic^en fingen, fir(|ent!^eorie, fa[t allgemein angenommen
al§ bie 5?aifer felbft in ben legten Reiten be§ fritifd^en (Stanbpunft gegenüber bem Tla^ biefeS
römifi^en ©taat§firc^entum§.
„@§ begann eine beljaupteten ©influffeS bertritt unter anberem (£.
üöüige SSermengung meltlid)en unb geiftlt(^en 2Be= ©id^mann; bgl. „ßöln. SßolfSjeitung", Siter. 58ei=
©egen bie 3urüdfü^rung
fen§ unter ber formellen 58orI)errfdiaft be§ erfteren läge 1908, 'Üt 16.
(5Reid^§tagfi)nobe), aber meitge^enbfter fac^Iid)er beS ©igenf irdjentumS auf germanifd^=a r i a n i f (ft c
^ird)e;

e§

erreid)te

feinen

ber

in

§)iDf?e|)unft

farotingifä)en3leid)§fir(^e.

®ie

^iSnige

d^arafteriftifi^ beeinflußten

^ur^eit mit U. i5tu|,

;

—

(©tu^,

^ierüdfid)tigung ber Ie|teren"
reci^t,

in

^oU;enbDrff=^ot)Ier,

II

3tec^t§miffenfd)oft

ßird)en=
ber

@n3t)f(o|3äbie

[«1904]

838;

thb.

5ln--

©runblagen burd^ §.

©d)ubert menbet fid) Ü.
©tubie „?trianiSmuS unb

b.

<Btüi} in ber ^ritifd^en

©ermaniSmuS",

in internationale SBod^enfc^rift

merhmg 3 über ben Unterfc^ieb be§ farolingifc^en 1909, (Sp. 1561/82, 1615/22, 1633/48;
Dom bi)3antini)d)en ©taatsfirc^entum ^am|)er§, l)ier auc^ jur ganjen ^xaQi reid)fte 2iteratur=
;

^arl

b.

®r. [1910] 93/107).

Ungifd)en Steid)
fird^e al§ fold^e

serfiel
;

SKit

bem

foro=

aud| bie farolingifdöe 9iei(|§=

bie firc^Uc^en

Organe

erlangten

in mand)en fünften größere ©elbftänbigfeit, aber
ber §au|)tfa(^e nac^ blieb

man

boc^ in ber ^raji§

auf bem 5Boben ber ftaat»firc^Iid)en farolingifd^en

©efe^gebung, meldje ber ©taatSgemalt weite 5ße=
fugniffe einröumte.

35on neuem mürbe bie ftaatSürc^Iic^e Drgani=
fation gefeftigt burd^

Otto

b.

®r.

®a§

2Befen

„ottonifdien 33erf af fungSf ir d)e"

ber

d^arafterifiert fic^

md)t al§ 33er^ä(tni§ ber ©taat§=

geroalt al§ fold^er jur gefamten ^irt^e be§ 3teid)§,

man in aÖerbingS ju formaliftifc^er 5ßref=
fung fd^on beftreiten mollte, ba^ man biefe§ 5ßer=
i)ältni§ überhaupt al§ ein „ftaat§fird^Iid)e§" be=
roeS^alb

seidenen

bürfe

(SBerming^off ,

steuere

arbeiten

angaben.)

boS

iJreilid^

bie

bem großen

tonnten bei

forrefte

geroiffen

Einfluß auf bie 58efe^ung ber SBifd)ofS=

ftü^le bel)ielt,

fetjung

©c^eibung

bie

erreichte

firc^Iid^e <5adE)e

^a§

3Befcn ber

liegt in

ber

153).

„Dttonifd)en 5ßerfaffung§fird}c"

Serbinbung be§ ßönig§ mit ben

„üieid^gfirc^en",

mäd^tigflen

XI [1908]

%dl

bie

—

fog.

ben einflu^reid^ften unb

ber beutfd)en ^ird^e bilbenb

—

baß

bie S3e=

inner=

anerfannt unb grunbfö^lid) roenig=

Snftanjen

2Bal)l) überlaffen mürbe.

95ierteliaf)rfdf)rift

i?irc^e,

als roefentlid^

ber 58ifd^of§ftül)le

ftenS

C>il"tor-

Königs an

6ine bof=
bon ©eiftlid^en unb
2Beltlid)en fal)en bie fpäteren 51bmad)ungen bon
©utri (im Sal)r 1111) bor; auf fie ließen fid^
aber it)rerfeitS bie 5ßif(^öfe nid)t ein, ba fie auf
i^r 9teic^Sfürftentum ni^t beräid)ten mollten, S)er
51uSgang beS Kampfs brod^te ber ^ird^e boc^
eine größere unb jebenfaÜS eine grunbfötjlid)e
22ßäl)renb ber ^önig bie roeltlidie |)err=
greil)eit.
fd^aft über boS 9teidt)S!ird)engut unb aud) einen
trinör

©eutfd^Ianb mä^renb be§ fpäteren
in

^^orberungen

Sntereffe beS

ben 9teid)S!ird^en ni(|t burdibringen.

über ba§ 93ert)ältni§ bon ©taat unb ^irc^e in
5[RitteIaIter§,

bon ©regor VII. gegen
erhobenen

©toatsfirdtjentum

inncrfird^Ud^en

3n biefer

(fanonifd)e
grunbfä^Iid)en

5lnerfennung ber fird^lid^en ©elbftänbigfeit liegt
bie prinzipielle ^gebeutung beS 2ßormfer ^onfor=
batS (1122)

gegenüber

bem

(Über bie beabfid^tigte unb

bem ßönig

«StaatSfird^entum.

tatfät^lic^e

Sauer

ber

pöpftli^erfeitS jugeftanbenen 58efug=

ni[fc ^Qt ®. <Bä)ä\n, 3ur ^Beurteilung be§ Söormier
ßonforbQt§ [5lb^anblungen ber berliner 2(fabemie
1905] eine ^ontroDerfe l^erüorgerufen. @ine fri'

ber groge nebft Eingabe ber
unb neueren Siterotur bei 5)?ei;er bon

^Beleuchtung

tijd^c

alteren

^nonau,

be§ ©cuti'd^en 9teic^§ unter

in Sa^rb.

IV. unb ^einrid) V. SBb VII [1909].
®jfur§ 1 3ur Beurteilung be§ SBormfer ßon=
®ie 3:rierer Sifc^ofaiüa^Ien
forbatS 349/354.
mä) bem ßonforbat bel^anbelt §. Saftgen, 'Die

^mnd)

—

:

be§ 2;rierer S)omfapiteI§ im Ü)iittel=
^\t 7 ber 33eröf|entlid^ungen ber ®i)rre§=
©ejeüic^aft, Seftion für 9ted^t§= unb (&0jial=

[1910] 268 ff.)
Sntmidlung barf freiließ ni(f)t
überfe^en n^erben, ha^ tatfäc^Ii^ burd) ha§i 2ßal^l=
redjt ber S)DmfapiteI unb bie ttrt feiner ^Betätigung
raiffenfc^aft

5II§ ^e^rjcite ber

bie ^errfd^aft über bie beutfd^en 23ifc^Df3ftü^le auf

mürbe unb
an ©teÜe ber früheren
ftaatlid^en unb f önigtid)en 9?üdfic^ten je|t Stanbe§=
3al^r§unberte

bem

?Ibelftanbe jugefid^ert

ba^ in ber ^olge nur ju

tJamilienintereffen eine 9?oIle fpielten.

®er

©d^ulte,

21.

oft

2lbel

unb

(53gl.

im

bie beutfc^e ^ird)e

im
unb Ü^euäeit II [1908] 193 ff. Saju
bjm. bagegen ®. ^entenid^ in |)ift. 33iertel);a]^r=
fc^rift XI [1908] 525/527. 6. 33ogt, Söeftbeutfc^e
Über bie 2Iuffaffung
Seitjd^rift [1908] 474.
aud^ treu fird^lid^ gerid^teter ?Publijiften bgl. §.
9Jiei)er, Supolb bon SBebenburg, in ©tubien unb
SarfteHungen au§ bem ©ebiet ber ©efd^id^te, l^r^g.
bon ©rauert VII, 1 u. 2 [1909] § 14).
3ur 5Berfaffung§gef(^i(^te be§ 2)eutfd^en 9ieid^§
aJiittelalter

®anj

au§gegeben üon U. ©tu^, §ft 63/64 [1910] 66.
Über ben Unterfc^ieb tion ber franäöfifd)en inner=

—

mo

politifc^en (Sntmidlung,

§errjd^aft über bie

ber

^önig burd^

^frünben auc^ ben

bie

5IbeI be=

mä^renb biefe in ©eutfc^Ianb jur 5}er=
ügung be§ 5IbeI§ ftanben ügl. ©d^ulte a. a. O.

l^errfd^te,
f

;

Sm

ßampf

gegen ba§ übermud^ernbe ©taata=

eine

road^fenbe

rein tird^lidjen Singen führte.
Siefe smei
fünfte, gegen bie lange mit rced^felnbem 2!lu§=
gang gefämpft mürbe, maren bie 2lu§be]^nung ber
in

tird^lid)en ©crid^t§barfeit auf rein meltlid^e

unb
bon

Singe

jroeitenS jene tteitgel^enbeßjemtion

be§^leru§

man

fd^on als

ftaatlid)er 3uftänbigteit,

Sjterritorialität bejeid^net

bie

"^at.

am erfolgreic^ften mar bie

^raftifc^

gegen ta§

]^ierofratijd)e

Oppofition

©t)ftem foroie bie 3lu§=

bilbung eine§ neuen ©taat§fird^entum§ in f^rant»
aud)

5lber

reid^.

in

©taat§fircbentum
ber

^ampf

Saliern.

unb

288.)

allgemein aber beftanb

Oppofition gegen jmei fünfte be§ t^eofratijd^en
©riftemS, eine Oppofition, bie fd^lie^lid^ nid^t
blo^ jur 3urüdbrängung ber ^ird^e auf il^r ©e^
biet, fonbern barüber !^inau§ jur ^orberung unb
2lu§übung bon §errfd^aft§befugniffen be§ ©taat§

^irc^enrec^tlic^e 51bf)anblungen, !^er=

SJiittelalter.

3Iu§gabe ber ^Bulle, in Duellen u. ©tubten

feiner

®efcf)id)te
alter.

unb

1504

StaatSfird^entum.

1503

Seutfd^lanb

frül) fic^

maren

ftaat§fird)lid^en

;

jur ^t\t

l^erbor

fd)arf

53egleitet

ju regen

begann

t>ü^

äu^erlid^ trat

2ubmig§ be§

bieje antiliierofratifd^en

Seftrebungen bon einer emfig

3n

bearbeiteten 2;^eorie.

bieien ftaatSfird^lid^en

mar ba§ firc^It^e ©elbftbemu^tfein Seigren unb Unterfuc^ungen be§ 14. unb 15. '^aijxtj.
mäd^tig gehoben unb geftärft raorben. 3n fteigen= ^aben mir aud) noc^ ber t^eoretifd^en
bem 2Ra| betätigte fid^ bie ^irc^e in ber geiftigen ©eite bie mefentlid^e ©runblegung
unb fultureflen |$^üt)rung ber c^riftlid)en ®efell= be§ neu^eitlid^en ©taat§fird^cntum§
fd^aft unb gemann baburd) unb auc^ burd^ reale überliaupt ju erblidcn. ((Sine ©ammlung ^0^1=
firc^entum

Sßegrünbung annal^m unb fd^Iie^Ud^ oI§

Siteratur bei D3?. ©olbaft, Monarchia
S.Romanilmperiill [^^^ranff. 1613/14].) ©pa=
tere getftige ©trömungen unb reale Sßerfd^iebungen,

unb

mie bie 9tenaiffance, bie 9ieformation unb fpäter

5J^ad^tfaftoren

einen mad^fenbcn politifd)en @in=

ber feinerfeitS mieber eine eigenartige t!^eo=

flu^,

retif(^e

öcrrf(^aft§anfprud^

red^tlid^er

über

6§ f am
mittelal terli^en 2:^eof
S)inge auftrat.

flaatltd^e

§

i e

r

treter in

a

,

bie

Snnojenj

III.

f

r

t i e

i^ren

(Staat

bie

3e

ober

tie

r

ber

i t

glänjenbften

5ßer=

unb i^ren marfanteften

reidöer

bie ^lufflärung,

in

9ii(^t
fo

Sm ^ampf gegen biefe §ierofratie mürbe ba§
neujeitlic^e (Staat§fird()entum grunbgelegt.
3unäd^ft mürbe gefämpft me^r um Unob^ängig=
feit
ber ftaatlid^en ©eroalt unb be§ ftaatlid)en
2eben§, balb aber übergreifenb in ha^ fir(^lid)e

be§

um

fird^lid^cn

Sn
.^ampf

(Srreid^ung

ftaatlid^er

Sefugniffe in

tjorerft

um

aber nic^t

blo^

fagen barf,

am erfolgreid)ften,
am flarften mar

fam

menn man

ßntroidlung

erfd)eint

in

gef^id^tlid^ bebeut=

53erfammlung bon Prälaten unb fönig=
in 33incenne§ (1329) mit
mertroürbigen Si§putation über bie ©renjen

bie

lid)en
i!^rer

bie

©taat§!ird^entum§

fpätmittelalterlid)en

granfreid^. ©o

auc^,

^Ibgeorbneten

ber geiftlid^en

unb

meltlid^en ©erid^t§barfeit (bgl.

©id^mann, Ser recursus ab abusu nad) beut=

Singen.

2;eutfd^lanb

bcrftärtt,

erft gejc^affcn.

5Bonifatiu§ VIII. befi^t.

©ebiet

liaben biefe ftaat§fird^lid^e 2ln=

fd^auung mo^l neu belebt unb

im befonbern

breite

fidö

bie Unabl)ängigfeit be§

tum§ öom 5jkpfttum (Sngelmann,
fprudö ber ^äpfte auf .^Konfirmation

ber

^önig=

S)er

5In=

feiern 9te(^t

[1903] 47

ff).

m§

©djluBfteine ber

ganjen ©ntmidlung, bie fd)lie^lic^ in ben ®atli=
fani§mu§ mit ftarf nationaltird^lid^em (Sinfd^lag

unb 2Ippro= au§münbete,

laffen

fid^

folgenbe feftftetlen:

bie

bi§

1077 ^ragmatifdje ©anftion bon 1438 ha^ ßonforbat
1379 [1886]; ipö^lbaum, ®er ^uröerein bon 1516; fd^lie^lid^ bie ^obififation bc? fran=

bon

Stenfe

bation

bei

ben

beutfc^en

[1903]; über

^önig§mal^len

bie

;

©olbene 33une unb

ben päpftlid^en 2lpprobation§anfprud;

:

3eumer

in

jöftfcöen ©taat§firdöenredöt§

burd^

513ierre

^it^ou

1594 (Libertes de l'Eglise gallicane, abge=

©toatSürd^entum.

1505
brucEt

fiel

®upin, Manuel du droit public ec- ^öltniS

1506
Staat unb

t)on

clesiastique fran9ais [^ar. 1847]), ber bann

raöl^renb

Formulierung in ber
Declaratio cleri Gallicani 1682 folgte.

33iertelial)rfd)r.

fpäter bie jiüeite,

^üx
beten

oftijielle

raieberum 5unä(!^[t in fjrüufreid)

\\ä)

Ii(i)c

Placet für

ab abusu,

1 1 i

r

d) e t^

i

men

]^erau§

:

bo§

ftaat=

unb ber Recursus
an ben (Staat gegen „5Jii^=

firci^üd^e 5lfte

ber 9\efur§

braudE)" ber geiftlid)en ©eioalt.

Urfprünglt(f) tt)ur=

ba§ Placet luie berRecursus toefentlid)
öl§ ©efenfiüe begrünbet unb in ber giftion aud^
ben

in

i?irc^e

3)Httelalter§

S)eutfd^lanb
,

XI [1908] 153/192;

in

^iftor.

berf., q3cr=

faffungSgefc^id^te ber beutjc^en ßird^e

in

alter,

©ine 55crftärtung

in allgemeinerer 53erbreitung t)or allem

r e d^

5 lü e

fpöteren

im 9JiitteI='
®runbri| ber ®efd^ic^t§raiffenfd^., !^r§g.
unb öon 5Kei[ter II, 6 [1907] §§ 27. 28).

bie ^Betätigung be§ (3taat§firc^entutn§ bil=

bann aud^

be§

l)atte bie ftaat§fird§Iid^e

ben|)umani§mu§

faffung fc^on burd^

?luf'

erfahren,

©

orao^I bur(^ ben ^intceiS auf bie
runbfä^e be§ rö=
mifc^en Staat»firc^entum§ al§ aud) burdt) ben 5^ad^=

f

raei§ ber Uned^tl^eit einiger t!^eoretifd)er

Stü|en ber

beibe balb gU Sin»

Sd^entung, ^feubo=
ifibor). 9iod) mel)r aber raurbe ba§ Staat§firc^en=
tum gefeftigt burd§ bie 3i e f o r m a t i o n einmal
inbireft burc^ ben (Sinflu^ ber fid^ l)erau§bilbenben

firdblid^e

proteftantifd^en

foraol)!

lange nod^ fo feftge!^alten.

^Joftifd^

aber bienten

unb Übergriffen in ba§ inner=
©ebiet. ®ie 51rt, tt)ie ber Appel comme

d'abus befonber§

fpäter in i^ranfteidt) geübt mürbe,

bebeutete gerabeju eine

©elbftänbigfeit

Recursus

;

Sa^mlegung ber

§iierofratie (5?on[tantinifd^e

;

iTird^en^o^eit,

Stuffaffung

fobann

faftifd)

üon

ber

ftaatlid^en

burd^ bie bebeutfame

!ircf)Iidben

Stellung, bie bie fat^olifd^en 3:erritorialfürften

in ben ®erid^t§^öfen, ben.n ber

für bie ®urd)fül)rung ber fat^olifc^cn Keftauration

in ben ^orlamenten,

jugeioiefen war,

©ine

batten.

raeitere

Steigerung ber ftaat§fird^=

unb Sanfeniften über ben lid^en Sbeenrid^tung lag in ben Slnfd^auungen
©inn ber canones unb über rdn geiftlid^e S)inge be§ ft a a 1 1 i d^ e n 51 b f I u t i § m u § ber aud^
(ögl. Sid^mann a. a. O. 54. 57).
öor fird^li^en Sinrid^tungen nid^t ^alt mad^en
entfd^ieben ^alöiniften

,

3n

'2)eutfd^Ianb

er'^ielt

bie einfe^enbe ftaat§=

fird^lid^e @nttt)idEIung rate überliaupt

unb

bo§

[taatlic^e

Seben einen eigenartigen ßt)arafter
ba§ ^luffommen ber 2anbe§!)ol)eit. ®ie
ber ^nfnüpfung§punfte unb
9!)?annigfaltigfcit
politifc^e

burc^

2;riebfräfte,

bie bei

fid^

auä) bei ?lu§btlbung be§

lanbeS^errlid^en ^ird^cnregiment§. 2)er Sonbe§!^err
ber tertius

gaudens im

.ffampf sraifc^en ßaifer=

tum unb ^opfttum. ?lnfnüpfung§punfte

jur ®r=

ftrebung unb Srraeiterung feiner „lanbe§fird)Iid)en

i^ixx

?lbfoluti§mu§ auf ta§

fdjrift,

51u§bilbung ber SanbeS^o^eit

rairffam raaren, jeigte

i[t

ba§ hinübergreifen be§ ftaatlid^cn
fir^lidjie ©ebiet ügl. ben
le^rreict)en ?luffa^ üon ^f)ilippfon , ^büipp IL
üon Spanien unb ba§ ^^apfttum, in §ift. 3eit=
raonte.

39. Sa^rg. [1878] 269/315, 419/457.)

S^ren

^ö^epunf

erreid^ten bie |taat§!ird^=

t

lid^en 2:enbcnäen forool^I t^eoretifd^ loie praftifd)

im

Zeitalter ber

1u

f

f I

ä

r

ung

,

rao öielfad^ i3bcr

3totionali§mu§ unb frei^eitSfeinblidöer ?lbfoluti§=

mu§

fidf)

bie

§anb

reid^ten

unb

bie ^irc^e fd)lec^t=

raeg jur 5Polijeimagb erniebrigt raerben foHte.

@§

im 3ufammenbang mit ber er= fam nid^t blo^ jum ftaatlic^en ^ereinregieren in
ftarfenben ©taat§ibee genug, (^ie ®ered)tfame bie Innern fird)lid^en ^Ingelegenljeiten (3ofefini§=
be§ ?Patronatc§ an ben ebemaligen „@igen"= mu§), fonbern aud^ jum 3Jerfud), bie t)erfaffung§=
f ird^en bc§ ^Territorium?
bie 5Sogtei über bie im mäßigen ©runblagen ber ^ird^e ju önbern (§e=
Territorium gelegenen Ianbe§ficd^lid)en 2(nftalten
broniuS).
(3ur ©efd^id^te unb Siteratur Dgl.
bie Sliöalität mit ben gei[tlidf)en dürften, bie über ^. x^. b. (Schulte, ®efdE)icl)te ber Quellen unb
i^r 2:erritorium ^inau§ geiftlid^e DJ^ad^t l^atten unb Siteratur be§ fanonifdben 9ted^t§ öon ©ratian bi§
baburdö mand^em raeltlid^en Sürflen, ber mit i^nen ouf bie ©egenroart III, 1. 21 [1880]; Stin|ing=
gerabe poIitifd)e ^änbel !^atte, unbequem raaren öanbSberg, ©efd^id^te ber beutfc^en 9ied)t§raiffen=
u. a.) sbiefe lanbe§fird)Iir^en 3fied^te rourben teil§ fi^aft 3. 51bt. [1898], X. ^ap.: ®er Sieg ber
einfach ufurpiert, teil§ raurben fie gefid^ert burd) 51ufflärung 363/435; 51.9iöfdb, ®a§ ßirc^enred^t
red)t§förmlid)e 51bmad^ungcn mit lird^lidE)en Sn= im 3eitalter ber 31ufflärung, in ^Irc^iü für fatl^o»
ftanjen foraie burd^ mel)r ober raeniger mü^fam lifd^eS mrd^enred^t [1903, 1904, 1905].
ginc
erraorbene ^riöilegien bon feiten be§ pöpftUt^en fnappe llbcrfidE)t beS jofefinifc^en St)ftem§ bei
<StubI§ (ögl. aud^ ben merfraürbigften ^^aü eines auf SägmüHer, Se^^rbud) be§ fat^olifdjen ß'irdEienred^tS
„pöpftlid^e ^^iriüilegicrung" begrünbeten Staats» [^1909] §14, 5ir 7.)
!irc^cntum§: bie Monarchia Sicula; Sdöerer,
Um bie Sßenbe be§ 19. Sal^rl^. fam c&
Öanbbud) be§ ßirc^enredötS I, 1 [1885] 524; in 5)eutfd^lanb in S3erbinbung mit bem Staat§=
Steckte" boten fidö

;

—

Monarchia Sicula [1869]).
2)a§ Dtefultat mar bei aöcr S5erfd^ieben!^eit ber

SentiS, S)ie

9!Jiotiöe

unb ber 51u§geftaltung im einjelnen

2;atfac^e,

bafe fid^

oud) in

bie

®cutfd)lanb im

fpäteren^Jiittelalter bebeutf ame tlnfälje ftaat§=
firdölid)cr 33er!^ältniffe

üorfinben

;

fie

fiaben i^ren

^uSbrudt gefunben in bem Spridbraort
Cliviae est papa in territoriis suis (ogl,

fd^ärfften

Dux

SBermingl^off

,

Dienere

©taatilepfon. IV.

Slrbeiten

3. u. 4.

auR.

über ba§ S3er=

f ird)entum noc^ äunationalfirdöIic^en?lb=
fpIitterungSöerfuc^en (©alberg 2ßcffen=
=•

berg

;

jur ©efc^id^te biefer unb aud§ ber

nationalürd^lid^en

53eftrebungen

in

f cül^eren

SDeutfd^lanb

ögl. SSerming^off, 9tationalfird)Iic^e 93cftrebungen

im

beutfd)en

SD^iittelalter,

in ßirdienred^tlic^e 51b=

^anblungen, brSg.öon U.Stu|, 61.|)ft [1910]).
^ber auc^ balb fe|te, nid)t obnc 3ufanimenbang
mit bem allgemeinen Q^rei^eitSftreben ber ^i\\,

48

gegen

üteoftion

bic

1508

StoatSfird^cntutn.
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baS ©iaatSür^entum

fturbe bie 3Ib

5Borbereitet

iDÜrbtaen unb lä^menben

jd^üttlung

ein.

be§ un--

flüotSfir^Iic^en

ftet§ f\ä) iaU
2Be^r fe^en muffen.
SBic^tiger oI§ bie boc^ unmöglid^e 3lbfc^üttlung
aller ftaat§firdf)Iid^en Elemente erfd^eint für bie
©egenmort bie fjorberung einer möglid)ften Ein=

Eigenbered^tigung toirb bie ^ird^e
fräftig ^ur

^oäfsi hmä) ben ^lujjc^mung be§ firci^Iic^en
baran waren
@inn§ unb ©elbperouBtfeinS
beteiligt äufeere Sßorfommniffe unb eitrige feel= fd^rönfung
;

forgerlic^e 3:ätigfeit,

ober ebenfo bie

ftitte

ruhige

Arbeit ber Joiebererroac^ten fir(^Iid^en SBiffenfd^att,
einf^Iiefelid^ ber ßird^enre(^t§tDi[jenfd^aft, bie auä^

mit anerfennen§raertem ©tre=
ObjeftiDität gepflegt würbe. (tmii:u§

prote[iQntif(f)erjeit§

ben

mä)

Subroig 9ti(^ter; fat^olifdierfeits lieferte mä) bem
Urteil üon ©d^crcr, §anbbu(i^ be§ ^irc[)enred^ta l,

%

12 eine gerobeju Ilaffifc^e S8e=
1 [1885] 46
fämpfung ber ftaatsfird^lid^en 2:^eorien üom poli'
3. 33eibtel, S)q§ tano-tifc^en ©tonbbunft au§
nifdie 9iedöt, betrachtet au§ bem ©tanbpunft be§
©taat§red^t§, ber ^olitif, be^ allgemeinen ®e=
feflfciaft§re(^t§ unb ber feit bem Sa^r 1848 ent=
:

ftonbenen ©taat§Dert)äItniffe [1849].) ?It§ äußerer
ÜJierfftein ber 51bfc^üttlung be§ ftaatsfirdjlic^en

3oc^§ ift ba§ 3a^r 1848 unb bie SBürsburgcr
5ßif(Öof§fonferenj im |)erb[t biefe§ 3a^r§ ju
bejeic^nen (Gering, S)ie S3er!^anblungen ber beut=

f^en

(Jräbif(^öfe

unb

ju aBür^burg im

SBifd)öfe

Oft. unb 9Ido. 1848, in 5lrd)iö für
mr(^enred)t

XXI

[1869] 108

Sß. ©trud,

5?QrbinoI ©eiffel

33eraegung

1848/49,

[1903] 98

m\

bifd)Df§

?1.53ed,

ff;

ff

tatt)olif(I)e§

207 ff;

unb

bgl. ferner

bie fat^olifdje

CXI

^reup. Sa^rb.

in

Sie ^rdienpolitif beS

(£rä=

ßöln, Sol^anneS ^arbinal o. ©eiffel
®iff.]; %. @(^nobcI, Ser 3"=

[1905; ©iefeener

fammcnfd)Iu^ bc§ politifdjen ^atf)oliäi§mu§ in
©eutfc^Ianb im 3o^r 1848, in §eibelberger
?lb^anblungen jur mittleren unb neueren @e=

öon §ümpe

l^rSg.

fd^id^te,

Onden,

u.

29.

§>ft

[1910]).
5(n

md)t
ber§

e§ aud^ in S)eutf^Ianb

mürben aber ber ^auptfad^e

fie

;

im

fel^Ite

Erneuerung be§

jur

fpäteren S3£rfud^en

<Stoat§fird^entum§

nad), befon=

preu^ifd)=beutfd^en ^ulturfampf,

äurüd=

^xunhfä%ü^es für

®ie ^irc^e mirb,

bic

^egcnwatf.

unb
2Ba^rung
2eben§, bie ©elb=

in ^onffquenä i{)re§ 33eruf§

i'^rer

5tufgabe, ftet§ banac^ trad)ten, bie

il^rer

2Bürbe, bie ^^rei^eit

it)rc§

ftönbigfeit il^re§ ^ed)t§ für ibr fird)Iid^e§

bur^äufe^en. 2Bo immer
(Staat

unb ^ird)e

leiftung für

gorum

S3erbinbung ijon
ba merben al§ ®egcn=
Unterftü|ung, görberung
freilid)

befielt,

ftaatlid^e

unb ^rit)ilegierung
fird)Itd)e

ber ßird)e tatfäd^lid^ ftüat§=

Elemente faum feilten. 3e mef)r biefe
Elemente auf ha§i ©ren^gebiet ber

ftaat§!irc^lic^en

beiberfeitigen 3u[tänbigfeit

met)r

fte

l^eiten

unb

mirfung in

biSfretionärer
bie {^orberung

ber

SBefugniffe

öon

9ied)t§fid^er=

9iecöt§fd^ran!en bei ber ftaatlic^en 5niit=
firdjlic^en

Singen. Sie ©efal^r einer
ißemegung fd^eint ^eule

üerftärtten ftaat§fird^Iid^en

meniger ju bro^en,

öiel

nö^er

bie 3Jiög=

liegt

ba| unter ber gormel „Xrennung bon
©taot unb ^irc^e" ber $ßerfuc^ gemacht mirb, bie
ßirc^e in ü^rer Organifation ^u fc^rocid^en, in
i^rer 2eben§betätigung ju bef^ränfen unb bon
lid^feit,

i^rem notroenbig äu forbernben Einfluß auf toic^=
tige 2eben§gebiete (©d^ulmefen!) abäubrängen.
Siteratur. Gine eingefienbe juriftif c^e S)arftel=
u. ^Beurteilung be§ gefc^td^tlid^en ©.§ bietet

lung

in trefflicher Orientierung 6. ©ic^mann, S)er Recursus ab abusu naä) beutfdjem 9ie(f)t mit befon=
berer $8erücEfid)tigung be§ bat)ri)cf)en, preu^ifc^en
u. reid^§Iänbif(^en ßirc^enrecf)t§,
tifd^

bargeftellte

l^iftorifcf)=bogmo=

Itnterfuc^ungen

giir

beutfi^en

6taQt§= n. 9{ec^t8gefd)., I)rsg. öon ©ierfe, 66. §ft
(1903). S)Q§ Söerf, ba§ aucf) burd) gute (Sinfüb=

rung in

bie Siterotur

fic^

Qu§äeic^net,

enthält biet

quc^ eine etn=
al§ ber Sitel bermnten läfet
gebenbe 3eid)nung be§ alten franäöfijd)en ©.§. 3}gl.

raet)r,

;

für ba§ DJHttelQlter auc^ be§f. a}erfüffer§ 2ßer!:
Std^t u. 58anu int Stei^Srec^t be§ SDUttetalters,

§ft6ber93eröffentlid)ungeuber©örre§gefellfcf}.,©e!=
©ine
tion für 9tecf)t§= u. £taat§»iffenfd). (1909).
fa(f)iic^ = bDlittfd^e SSenrteilung be§ 6.§ bringt

—

2B. 9Jlartcnö, ®ie 23e3ie^ungen ber Übeiorbnung,
DIebcnorbnung u. Unterorbnung 3n)ifct)en ßirc^e u.

Staat (1877

;

im ^ufommen^ang

beä ganjen

Sffier=

Slufjoblung ber iüicf)tigften SJlerfmale be§ ©.§
132/146; ©efamturteil über SSefen u. Sebeutung
146 ff).
9kd) beiben Seiten, fotoobi in juriftifd^er
tote in gef(i)id^tIid^=boIitifd)er ^infid)t, gibt aud^ in
biefer Ü)taterie eine flare, bräjife u. objettibeDrien=
tierung 9t. b. @(^erer, §Qnbbud^ be§ ßiri$enrecf)t§
1, 1. §Qlfte (1885; bgl. bef. aierbältniä ber ßirdie
äur (BtoatSgeiualt 27/110).
2tu§ ber neueren
juriftifd)=fritifc^en Literatur fei befonbcr§ bei"bor=
geboben: §. Singer, 3"^^ Srage be§ ftaatlid^en
in S)eutfd)e 3eitfd)rift für
£)berauffid)t§rec^t§
ßine 3ufQmmen=
ßircbenrecbt V, VIII (1895/98).
faffenbe ©arftcttung ber in ber ©egentoart befteben=
ben ftaQt§fird)Itd)en 3}erbältniffe fe^It äurjeit. Qn
mand^en SBegicbungen bietet einen ©rfa^ t<?. iftotben=
büd)er, Sie Trennung bon Staat u. .ßirc^e (1908).

!e§

j-

—

—

gemiefen.
III.

rein

©taatSgemalt unb

fic^

bejiel^en

unb

je

ben E{)arafter gegenfeitiger $Rü(Iiid)tnal)me

auf bered)tigte Sntereffen an fic^ tragen, befto ef)er
laffen fie fid) mit ber grunbjä^Iid^ ju forbernben

©egen
unb gegen

grei^eit be§ fird)lid)en Seben§ bereinigen,
mifetrauifd)e

Seßormunbung

freilid)

felbft^erriid)e Einmifd^ung in bas innerfir^tidje
Seben ober gar gegen ftaotlidie 5ßcrneinung il^rer

,

dloä)

immer

—

bleibt luertbotl bie Überfid)t,

bie 91.

Sd^erer gibt, trot^bem fie in mand)en ^ßunften
burd^ bie ©efd)id^te überbolt ift (a. a. O. fir(^enboIi=,
b.

—

Über
3"ftänbe ber ©egcnloart 58/110).
ha§ beutfd)e Staat8Eird)enre(§t, Überfit^t u. Sitera=
tur bei Stut^, ßird)eured;t, in §oI^enbDrff=ßobIerS
(En3i)!tobäbie ber 9tecbtsiDiffenfcbaft II («1904) 908
bi§ 916. Sqju greifen, Staat u. !at^. ßirc|e in
ben beutfd}en Sunbe§ftaaten Sippe, SlÖQlbedf, ^t)X=
mont, Slnbalt, Sc^iOQräburg=9iuboIftabt, <Bä)toaxi=
burg=Sonber§baufen, 9leu|=©rei3, 9teuB=Sc^Ici3,
Sac^fen=6oburg u. ©oti^a
Sa(|fen = Stitenburg
(2 Sbe, 1906); berf., Sie bifdtiöft. 3uri§bimon

tifc^e

,

StoatSfunft

1509

—

©taatSminifteriutn.

über bie fiatf)oIifen im ©ro^^erjogtum 6ad^|en=
;JCßeimar=6ijcnac^, in geftgabe für §. to. Surf{)arb
(1910); @. ©iiimann, ®a3 6trarred)t bcr öffentl.
äfletigionägefellf^aften in Sofern, §ft 8 bcr 3!)er=
öffentUd^ungen ber ®örre§ge|eEfd^aft, ©cftion für
3ie(f)t§= u. ©ojiüIiDiffenjc^aft (1910).
Über bie
neuefte ßiteratur Dgt. SägmüÜer, Se^rbnc^ be§
fatb- ßird^enrec£)t8 (-1909), fotoie ben 2lbfc^nitt
„©taatSfin^enred^t", jeiueilS in 3af)rbud) beä ajer=

—

tDQltung§rec|t§,

neueftcn

br^g-

fon ©tier^Somlo.
ßiteratur

gef(f)i(i)tli(i)en

fei

2lu§ ber

nachgetragen

^iltebranbt, 5J}reufeen u. bie römifcEie .^urie I
(1910); baä 2öerf i[t bearbeitet im Siuftrag be§
Ä?önigf. preuß. tji^tox. 3inftitutä u. gibt jum be=
fannten ßebmannfcben Sßerf ^reufeen u. bie fatbÄird^e feit 1640 (9 S3be, 1878/1902), eine ®rgän=
9t.

ber Staatsform.

2)ie

1510

SBejeid^nung

„ Staats»

miniflerium"

öat btefeS Kollegium im ©egenfa^
äu „5)?inifterium" fd^lec^troeg, loetd^cS unter SBei=

fügung ber baS

D^effort

beS einjelnen 5}?inifter§

bcjeic^nenben SBorte bie unter ber unmittelbaren

Seitung beS betreffenben DJünifterS ftefienbe S8e=

prbe, baS Kollegium ber i^m
©e^ilfen bienenben

als Sflatgeber

unb

?]3«rf onen (ÜD^inifteriolräte,

bor=

tragenbe JRäte, SeftionSräte, 9J^inifterialbireftoren,

So in ben
Statt ber 53ejeic[)nung
„StaatSminifterium" fommen bor nuc^ bie 58c=

UnterftoatSfefretäre ufm.) bejetd^net.

meiften beutfc^en Staaten.

Zeichnungen „(Sefamtminifterium"

ober ®efamt=

:

jung anä ben 3}atitanifd^en

ftaatSminifterium, mie in 33at)ern, too bie einjelnen
0)^inifterien als StaatSminifterien bejeid^nel

3trd)iDen.

[^Hbolf Ott.]

mx=

ben, „Staatsrat" in ^Rormegen, „KabinettSmini=

fterium" in (Snglanb, „Kabinett" in 5iorbomerifa.

^taatSfunft
^iaaHlef^vc

f.

©tQQt§ioif|en)d^aften.

Staat, @taat§n::ffen=

51rt.

f.

ic^aften.

im Sprac^gebraud^

BtaaUlCftton

f.

©taatSroiffenfc^aften.

^taat^miuiftCViunt*
nung;

®iefe 58ejeid)nung fennt jroar bie SSerfaffung ber
5^orbamerifanifd^en Union nidt)t, aber fie ^at ftd^

Segeid^»

[begriff;

©nttoicfUmg in ben europäi=
Stellung unb ;©ebeutung in mon=
i(^en Staaten
ar(|iftf)en Staaten unb Ütepublifen; ©mennung
©eicf)i($tlid)e
;

böllig eingebürgert.

®ie

SSer=

faffung fpric^t bon „©getutiobepartementS", bereu
fie aber nic^t als ^OHnifter, fonbern 0I8
„Sefretäre" bejeid^nct. ®ie 93erfaffung fennt auc^

KfiefS

fein Kollegium

biefer Sefretäre, alfo audi) feinen

S^süung ber a}ti= DJiinifterrat (ogl. ^ierju unten Slbfd^nitt III).
2)ie DJiitglieber beS StaatSminifteriumS finb
unb ®ci"d)äft§gang
nifterpräfibenten
(8efcf)äfte
2Jtinifterterantn)ortIicbfeit unb 3Dltni[teranflage; entweber ^J a d^ m i n i ft e r (5D?inifter mit ^orte=
Kläger, ®eric^t§bof, 33erfa{)ren unb Urteil bei 5Dti= feuiUe, Üteffortminifter) ober blofee StaatSminifter
unb (äntlaffung ber

DJtinifter

;

;

nifterantlagen
I.

folgen be§ Sd}ulbigfpru(^§.]

;

^cgrif unb ^c$ci($nung.

fterium

t[t

ta^ Kollegium

StaatSminifter) ,
(5taat§, lücld^e

b.

üom

ften Seitung ber

ber

5D?ini[ier

(6310.

berjenigen 53eamten be§

i.

of)ne

(0}tinifter

8!üat§mini=

(Staatsoberhaupt mit ber Dber=

©taotSüeriüaltung im ganäen unb

röte genannt).

biSmeilen StaatS=

^ortefeuitle,

Si^ unb Stimme
bem ID^onardtien unb

Sediere fiaben

im Kollegium unb

ftet)en

ber 33oIfSbertretung gegenüber ben übrigen
ftern

gleid^

beftimmler

bagegen ^aben

;

fie

55ertt)altung§jtt)eige

Wmi=

mit ber Seitung
nid)tS

tun;

ju

ber einjelncn 93ern)altung§jmeige beauftragt ober

biefen fte^^en öielmet)r bie einzelnen §a(^minifter

jur [tänbigen Seilna^me an ben ^Beratungen be§

bor.

®ie

.!?ollegium§ berufen finb.
foId)en

Kollegiums finbet

fic^

(Jinrid^tung eine§

in faft aÖen ^ultur=

ftaaten, meldte einen berartigen

Umfang l^aben, ba^

SoIcf)e SSermaltungSjWeige (9teffortS) finb
^inanjen, bie Suftij, baS innere (^olijei,
bie jum innern StaatSrei^t gered^neten 51ngelegen=
bie

ber KuItuS, baS Unterrid^tSroefen

I)eiten),

baS
auSmärtigen ^In»
,

bie oberfte 33ern3altung ber Staatsangelegenheiten

iliilitärroefen,

bie ÜRarine,

Staatsbeamten nic^t auS=
Sie fe^U bo, wo, mie 3. 58. in ber

gelegenl^eiten,

bie lanbrcirtfc^aftlid^en 51ngelegen=

hüxd)

einen einjigen

t)eiten,

Domänen unb

S^roeij, bie Seiter ber einjelnen S3ertt)altungS=

merbe,

iDffentlid^e

jiDeige in if)rer (Sefamt^eit bie 3nl)über ber oberften

toefen u. a.

fül^rbar

ift.

m.

bie

iJorften,

§anbel unb

(5)e=

©ifenba^nen, 5poft=
unten Sp. 1516 ff: bie

5Irbeiten,

(ogl. l)ierju

Sie fe^U aud^ ta, mo ^arftetlung ber (Sntmidlung ber SDIinifterien in
baS StaatSoberl^aupt bie Seitung ber ganjen ben einzelnen Staaten). 3e mä) bem Umfang
StaatSbermaltung in feiner ^erfon bereinigt unb beS Staats unb ber in ben einzelnen 9ief)ort§ bor=
einen ober einjelne Untertanen als 9!JiittelSperfonen fommenben (Sefd^äfte fte-^en benfelbcn je befonbere
ober ©el^ilfen mit ber gü^rung einjelner ®c= ^Jitnifter bor, ober eS finb mel^rere, befonberS

9tegierungSgett)alt fmb.

fd^öftSjmeige betraut ^at.

(Snblid^

im ^eutfc^en

ein

Sieid^,

loo

fet)It

fie

aud^

5IRini[terfoüegium

nad^ ber gegenwärtigen 3fieid^Sberfaffung bei ber

Sigentümli^feit beS ©eutfd^en

3fieic^S

als eines

miteinanber bermanbte ÜieffortS in ber
5[RinifterS bereinigt,

in

ben

§anb

eines

hierüber ju entf^eiben,

ift

bom monarc^ifd^en ^rinjip

be=

Staaten Sac^e beS ÜJtonarc^en

nur

^errfd^ten

53unbeSflaatS ol^ne (S}efät)rbung ber ben Sinäel=

infomeit

floaten juftefienben 9ted)te, inSbefonbere o^ne @in=

DJiinifter

fc^rönfung ber tjerfaffungSmä^igen 58efugniffe beS
SBunbeSratS feinen ^la^ ^at. ^.Kbgefe^en f)ierDon

jufte^enben

ift

berfelbe befi^rönft,

oon ber ©emiHigung ber ben
(Sef)älter

;

alS bie ^ai)l ber
5Diiniftern

burd^ bie SSoIfSbertretung

abhängig ift. 3n ben parlamentarifd^ re=>
gierten Staaten mirb smar formell burd^ fönigli(^e
in f onftitutioneüen , fonbern oud^ in abfoluten 23erorbnung bie 3a^I unb Organifation ber Wi=
5Jionardöien unb in JRepublifen; il)re 3ft5ecfmä^ig= niftericn feftgefe^t, aber baS Parlament ^at bod^
feit, jo ÜZotmenbigfeit ift unobf)ängig oon ber 5Irt
gemöfinlirf) au^ ^ier auSft^laggebenbe 93ebeutung.
finben

unb fanben mir

biefe

Sinrid^tung nic^t nur

48*

3n gfranfreic^ mürben

bie

teils

53limftenen

SmerftenS^aü

befonbere ®efe|e eingerichtet.

Kammer

^at bie

natürlich bie DJ^öglic^feit burc|

33erft)eigerung ber ^rebite hierfür auC^ bieje

rii^tung ber
S)ie

5Dlini[terien

Organifation

ber

unmöglich)

unb @taat§tt)ürbcn betrachtet würben uub bie
Sröger berfelben nic^t me^r ben aütäglici^en §ot=

:

burc^ 2)efrete bc§ ?ßröfibenten ber 9tepublif, teils

burj

1512

(5taQt§minii'tcrium.
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|

öeri'a^en.
Sn Sßejug auf bie |ad)lic^en
5Iufgaben uofläog fic^ bie Trennung üon ©taat§unb ^ofbienft aamä^Iic^, aber bie innere 53er=

bienft
j

I

®r=
j

ma^en.

ju

fc^ieben^eit berfelben rourbe

erft

fpät anerfannt.

|

hk

(Solche ^ofämter.

„©jefutiDbepartementS",

fic^

aEmä^Iicf) ju @taat§=

ber ÜJiinifterien ber 5lDrbamerifanif(f)en ämtern entmicEelten, waren ba§ ^mt be§ ß^anslerS
Union,n)urbeien}eiI§bur(f}®efe^egefd)affen.O]kn!unb ha§> be§ ^faljgrafen, be§ Sßorfi^enben be§
unterfd^eibet auci; „^adgminifter" unb „poUtif(i)e ^ofgerid)t§ (ügl. ^ierp b. ^xt §of unb §of»
l^atte alle
5Jlinifter". Se^tere finb biejenigen DJtinifter, Don ftaat 58b II, ©p. 1253 ff). S)er ^anjler

b.

'i).

j

beren politifc^er 5Infd^auung, ^ä^igfeit unb per=
fönlic^em ginfluB auf bie übrigen SJJinifter unb

auS ber föniglid^en Kanäle! au§gel)enben Urfunben
ju unterfd)reiben unter ^Beifügung bc§ föniglid^cn

'

(Siegels.

bie größeren Sßarteieu ber 53oIfSoertretung bie je

ganje

roeilige

wogegen
im wefentlid)en nur für eine

minifteriuin§ beftimmt wirb,
minifter

S)urc^ baS Siegel würbe ber Hrfunbe

allgemein ©laubwürbigfeit üerfc^afft. ®iefe Unter=
fc^rift ober ©egenjeid^nung beS ^anjlerS galt als

©taat§=

be§

Sftid^tung

pDlitif(|e

bie f5ac^=

notwenbig jur ©ültigfeit unb ^ßottjiel^barfeit Der
Urfunben, womit ouSgebrüdt ift, bafe bie 51n=
orbnungen berfelben and) ben (Sefe^cn entfpreci)en
S)ie ilRinifter o^ne 5porte= unb fo üerbanb man mit ber ©egenjeic^nung au^
5Jlinifter; üon ben 5ac^= ben 33erontwortIic^feitSgebanfen,
gebei^lic^e

5JerwaItung i^re§ 9teffort§ ju forgen ^aben, bal^er
in ber Ütegel au§ ben ^Beamten biefe§ 9leffort§
jierborgegongen finb.
feuiUe

politifd^e

finb

Sm

Snnern
unb be§ Sintern, unter gegebenen S3erf)ältniffen
auc^ bie ber ^^inanjen unb beS ^ultu§. SBenn
fämtlic^e DJIinifter mit Üiüdfic^t barauf, ha^ bem
5)Zonarc^en 3. 58. im goU bei 2:^ronwec{)fel§ eine
tnberung ber bisherigen politifc^en Ülid^tung frei=
fielet, i^re Sntloffung geben unb jum S^td ber
einftweiligen i^ortfe^ung ber ©taatSgeji^äfte Tlän^
miniftern finb e§ meiftenS bie lÖlinifter be§

ner obne beftimmt ausgeprägte politifc^e
äu 5)liniftern ernonnt werben, fo nennt
fo gebilbeteS

auc^

biefen

iDem

^aifer unb

ben

3fieic^§=

baS 5amt beS SrjfanjlerS jur blofeen SBürbe gc=
Würben war, flieg baS ?(mt beS ^ßijcfanslerS 311
immer größerer ^ebeutung, fo ba^ er bis jur
Stellung ßrric^tung ber öfterreid^ifd)en §)oftanjlei (1620)

man

als ber fatferlic^e ^abinettSminifter anjufe^en

ein

Seit

^nfniidfung. S)üS

Sllter-

»ötaatSminifterien, wie wir

ift.

er

5[)bnar(^en in ben Staaten Europas als rätlid^.

fie

©rjeugniS unferer abenb=
lönbifc^en, germanifd^=romanifd^en Kultur, eine
Sc{)öpfung bor allem beS monard^ifc^en 6in^eitS=
ftaatS. Sine oergleid^enbe biftorifc^e SSetrad^tung
jeigt beutlic^, ha^ bie mobernen StaatSmini=

1620 wor

auf bie 9teid)Sfac|en befci^räntt
unb üerlor baburc^ me^r unb mel^r an ©influfe.
Sd^on im ÜJtittelalter erwieS eS fid^ für ben

©efd^äftSminifterium.
II. #ef(^icßtfi(§^

burd^

ftänben für bie Söa^rung ber rei(^SüerfaffungS=
mäßigen Sßorfd^riften öerantwortli^. ilBä^renb

©taatSminifterium reineS x^aä)^ ober

tum fannte feine
l^aben.
Sie finb

war bie ^anjlei beS
bem ©rstangler, fonbern

fpäteren SQiilteloIter

beutfc^en 9teid)S nic^t nur

ein

fid^
\

für

feine

ütegierungS^anblungen mit einem

So

be=

gegnen wir fc^on frü^ ba unb bort foli^en c

n-

ßreiS Dertrauter Siatgeber ^n umgeben.

|

,

isiliariiregis, aber erft feit bem 14. 3aMlennt man in SDeutfc^lanb, ^^ranfreid) unb 6ng=
fterien ber öerfc^iebenen 9^eid^e tro^ ber ftarfen lanb einen feflorganifierten §ofrat, ber jum
?lbweid^ungen im einjelnen wie in ber ®efamt= %dl unferem StaatSminifterium jum 2;eil bem
üerfaffung, im ®runb hod) 58ilbungen öon über= [Staatsrat entfprid^t (»gl. l)ierju b. ?Irt. StaatS=
rat). Sm alten beutfd^en "Sizid) war biefer
etnftimmenber 51rt finb. ®ie monard)if(^e 9te
{

{

i

gierungSgewalt bat

fie

S)aS 2Bort

umgeformt.

fie

unb

^ofrat eine ftänbige 9tegierungSbel)örbe mit öer=
eibigten 93Zitgliebeni, bie ben flönig bei feinen (5nt=

bebeutet ur=

fd^lie^ungen ^u beroten, Diele ^ngclegenlieiten aud^

bie

gefd^affen,

tarif^e SSerantwortlic^feit bat

porlamen=

auSgebilbet

93tinifter

fprüngltd^ Wiener, ßnec^t, alfo einen Unfreien,

in feinem

ber eine beftimmte Obliegenbeit ju uerfelien ^atte.

DJhpjmitian

3n

ben germanifd^en S5oIfSred^ten werben bie=

unb bisweilen auc^ freien,
weld^e am ßönigS» ober ^erjogSl^of ein §auS=
amt (ein ministerium) befleiben, ministeriales
genannt. 2(uS ben altgermanifc^en unb cor allem
ben fränüfd^cn §auSämtern ^aben fic^ bie mittel^
S)a nun wä^=
alterlidien §ofämter entwidelt.
renb beS ganzen DJüttelalterS unb einen großen

jenigen

Unfreien

31bfd^nitt ber S^eujeit

ber

5Huffaffung

(Sewalt

oor=

I.

„^ofrcgiment"

um

^aifer
ben „^ofrat" ober baS

ju erlebigen batten.

geftoltete

jur oberften 3uftij=

fo

unb

3ie=>

gierungSbebörbe für baS Steid^ unb bie faiferlid^en
Srblanbc. Unb gerbinanb, ber für ^aifer .^arl V,
bie ©efc^äfte in ben grblonben unb äum größten
Seil aud) im Ü^eicb führte, ^at burcb bie §ofratS=
orbnungen bon 1527, 1541 unb 1550 ben ^of=

unb i^n entfpred^enb bem franjö»
unb bem englifcben continual
Council gbuarbS I. mebr unb mebr ju einer

rat reorganifiert
fifc^en

conseil

eigentlidlien

Dieic^Sbeprbe

umgeftaltet.

war auc^ StaatS= unb ^ofbienft 9ieidf)SbofratSorbnung oon 1654
gefi^ieben, wenn auc^ bie ^ofämter als f)of= feiner DJiitglieber auf 18 feft, bie

^errfd^te,
nid^t

binburd^ bie patrlmoniale

lanbeS^errlic^en

^luftrag

fe^te
teils

S)ie

bie

3obl

bem

3lbel,

©toatiminifterium.
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teils

bem ^oftorenftanb

unb jum %d\ burd^

attgef)örten

ebangelifdier ß'onfeffion jein mußten.

@Q(i^en erlebigte ber 3teict)§^ofrat

(Geringere

felbfl,

in n)id|=

tigeren 5lngelegen^eitcn bilbete er ben Staatsrat

be§ ^aifer§, bi§ ber jog. „©el^eime 9tat" an feiner
©teile SRegierungSbe^örbe
(f.

bjtt).

©taat§rat

ttjurbe

bfterreic^ifdje

SSerttoItungSorganifation

fonb im Saufe be§ 16. 3a^r^. faftin aflen beutf(^en
2;erritorien

föniglid^eS Sieglement organifiert mürbe.
5)anad^ ernannte berßönig bie9?äte biefeS conseil
unb beftimmte oud) beffen ®efd)äftsfü^rung. @r

jerföüt in fünf Seftionen,

beren crfter bie auS»
märtigen ^Ingelegenl^eiten jugemiefen maren ; nur
bic 9)litglieber biefer Seftion führten ben %xid

So blieben bie 2)inge im mefent»

ministre d'etat.

b. $lrt. (Staatsrat).

2)ie

1514

9Ja(|Q^mung unb

fad^ bis ins 18. ^a^r^.,

So blieb in ben

jo

^ielt fic^ bort i)iel=

bis ju ^Infong beS

lid^cn

jur franjöfifd^en Stebolution.

bis

®urd^

Defret t)om 27. ^pril 1791 mürbe bann ein auS
Sfteffortminiftern

fed)S

als

i)öcf)fte

befie^enbeS

33ermaltungSinftanä

9[Rinifterium

eingefe|t.

S)ie

Säubern Sc^redenSl)errfd^aft liat fie gmar befeitigt, aber
ber ^ofrat bie ^eutralbel^örbe für 58errooItung unb fdE)on bie ^ireftoriolöerfaffung fteHte fie mieber
3te^tS|)fIege, raäfirenb für bic x^inanjen unb 9iec^t= ^er unb unterfteHte oKe 53eprben ben SJiiniftern,
fpred)ung in ^^inanjfad^en bie §offamnier unb für bie aUe gefe^mibrigen Sßerfügungen ber Unter»
baS ^riegSmefen ber §of!riegSrat eingefe^t tourbe. bel)örben annullieren fonnten. 3n ber ^onfular«
branbenburgifd^ = preu^i^ üerfaffung maren bie Üteffortminifterien bie Organe
S5ie
)d)e 33ern)aItungSorganifation be= ber SßoKjiel^ung, aUe 53e!^örben unb StaatSanftal»
ru^te bis 1806 auf ben ©inri^tungen x^riebrid) ten mürben irgenb einem ÜRinifterium unterfteEt.
2BiI^eImS I. @r crrid^tete brei 9Dlini[terien, beren 5)ie 9[Rinifterien maren ftreng nac^ bem ^rinjip
®em ber 5(rbeitSteilung gegliebcrt, f amtliche 33er=
©efc^äftSorbnung [trcng Megiat war.
.^abinettSminiftcrium unterftanben bie auStt)är= maltungSbe'^örben finb prinzipiell bur eau=
ligen unb 9fiei(f)§angelegen{)citen unb |^amiUen= mä^ig eingeri(^tet, b. i). nid^t ein Kollegium,
fad^en beS fönigUd)en §aufeS. %n ber Spi^e biefeS fonbern ein ^nbiöibuum ift baS Subjeft beS
.^abinettSminifteriumS ftanben brei ÜDJinifter; ?lmt§.
^Beamten finb nur Hilfsarbeiter i^rer
für baS innere unb bie f^inonjen errid)tete er baS SJlinifter, meldte bie einjigen 2:räger ber boll=
QuS fünf, fpäter auS üier $Eftini[tern befte^enbe jielienben ©emolt finb, mäbrenb beim ^oHegial»
(5S t)atte foHegiale 33er= ftiftem ber SSe^örbenmiHe burd) ben 5}te^r^eitS=
®eneraIbtreftorium.
faffung unb jerfiel teils nad) bem SofaI= teils nad) miKen ber fämtlid^en unter \\ä) gleid)bered^tigten
bem 9tealji)[tem in »ier Departements, baS ^rä= ^Dlitglieber ber S8e!^örbe repräfentiert mirb.
S)iefe^rinäipiengeftaltetenbolbaud)benganäen
fibium bcS ©ansen be!)ielt fic^ ber i?önig au§=
19. '^a^rf).

öfterreid)ijd^en

Me

fd^Ue^Ud^ öor.

®e^eimen

^Ile fünf

3ftatS

(f.

©eneralbireftorium

wann

b. 3Irt.

würbe

SJiitglieber beS

Staatsrat).
in

DiefeS
5öranbenburg=

3tmterorganiSmuS ber anbcrn Staaten
um. So '^aben in 3)eutfct)lanb SBürttemberg 1806,
:

93a^ern 1808, S3aben

1809

il)re

StaatSoermaI=

^reu^en tatfäd^Iic^ bie l^öd^fie S3ertt)altungSbc= tungen nod) franjöfifd^em Sßorbilb organifiert. 2Iud^
prbe, woburd^ ber ®e|eime 9lat an ^Bebeutung bic übrigen europäif d^en Staaten baben im meiteren
immer me^r üerlor. S)aS britte 93^inifterium in SSerlauf beS 19. Sa^rl^. in ibren StaatSöermaltun»
biefer Organifation mar baS Suflisbepartement gen burdimeg baS 9D^inifterialft)[tem eingeführt.
unter bem ©ro^fangler unb mel^reren 9Jiiniftern.
2ööl)renb in f^ranfreid^ bie ©runbjüge beS
®af)in gehörten aud^ bie ^uttuSfac^en, baS Ober= jentraliftif^en 53ermaltung§apparatS gefd^affcn
fonfiftorium unb boSOberfc^ulfoÜegium. griebric^ mürben, ift in ©nglanb baS Kabinett als
Sßil^elm I. gab bem ©ebeimen Üa\, ber juerft 53inbeglieb jmifi^en ^rone unb 5|3arlament ]^er=
1604 als Kollegium organifiert morben, ben Sitel üorgebrad^t morben. ÖiS jur erften englifd^en
®e!^eimer Staatsrat ober ©el^eimeS StaatSmini= 3ftet)olution, mo ber Stuart i?arl I. 3:^ron unb
flerium.
f)atte

6r

beftonb auS fämtlic^en DJiiniftern,

aber feinen beftimmten ©efd^äftSfreiS unb

mar siemlid^ bebeutungSloS. Unter
©ro^cn mürbe bie ©inl^eitlid^feit

§riebrid^
ber

bem

StaatS=

Seben berlor, ru^te bort
beS ^bnigS,

ü^^nlidb

bem

als

bie

^Regierung in ben

bem baS privy Council
conseil du roi
franjisfifc^en

Rauben

beratcnbe

^örperfd^oft

jur

Seite

ftanb.

consilium beftanb auS ®ro^mürbcn=
trägem ber ^rone ober anbern 53ertrauenS=
perfonen beS Königs. Sc^on 3afob I. jog €in=

bermaltungnod^ melir burd^brod^en, inbem 3entral=
unb ^rot)in5iaifQftem unöermittelt nebeneinanber
ftanben unb bie ©in'^eit ber 93ermaltung nur in

©iefeS

ber ^erfon beS 5D?onard)en tierförpert mar, bcffen

seine

^abincttSräte in

ratungen in einem ©el^eimfabinett bei, fo ba^
ben 9?amen baS „Kabinett" erbielten.
biefe
Unter ^nrl I. erlangte biefeS „Kabinett" tx^bffk

fa[t allen

StaatSangelegenl^eiten

bie @ntfd^eibung fäüten, alfo tatföd^Ii^ über fämt=
lid^en

iü^iniftern

ftonben.

®iefe 53ermaItungS=

biefer Diäte

ju befonberS öertraulid^en 53e=

Mk

Europas Sebeutung, gegen meldt)eS fid^ befonberS bic @r=
5ßon bitterung unb ber SBiberftonb beS ^Parlaments
i^r ging bie 91eugeftaltung ber S3ermaltung in ridbtete, obmol^l boS „ß'abinett" de iure gor
bie ©renjcn jmifd^en bem privy
nit^t efjfticrte
gauj Europa auS.
Sn 1^ r a n ! r e i d) begegnen mir ebenfalls feit Council, olfo bem Staatsrat unb bem Kabinett
bem 14. Sa^tl). einem conseil du roi, baS 1585 maren unfidfier unb bie Uiätc beSfelben moren un=
organifation

mar

in fa[t allen Staaten

l^errfd^enb bis jur fronsöfifd^en Stebolution.

;

8taat§minifterium.
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®ie furchtbaren kämpfe ätüifdien
Königtum unb ^porlament, in benen ber ^önig
unb leitenbe ^erfönlic^feiten mie ber ßarl of
©trofforb unb ber grjbifd^of 2aub üon 6antcr=
burt) Dom 5)3arlQment angeflagt unb jum 2;ob t)er=
urteilt rourben, unb bie jroeite üieDoIution üon
1688 öeranla^ten bnnn SSil^elm III. junäd^ftbie
SJiitglieber be§ privy councü qu§ beiben ^arla=
mentaparteien, ben 2Bf)ig§ unb ben 2;orie§, ju
nehmen, bann aber au§)d)Ue^Iid^ ?lnge!^örige her
Derantoortlid^.

5parlament§me^r^eit»partei.
OJiit

bem

9iegierung§antritt ber ^onnoDer|(i)en

S^naftie in Sngtanb, bie be§ Sanbe§ unb ber
©prad^e äunäd^ft tjöüig unfunbig mar,
mäd^ft ber ©influ^ be§ Kabinetts unb entroidfelt

immer mel^r jur felbftänbigen 9tegierung§=
unb feit 1782 i[t e§ fierrft^enber @runb=

|id^

Sßreufeen, fonft ber ättefte 9}linifter.

;

hai ein 9}K^trauen§t)otum be§ Unterlaufet
gegen ben Premier be§ Kabinetts aud^ ba§ ganje
Kabinett ju ^JaU bringt ; bamit i[t ba§ Kabinett
jum parlamcntarijcf)en ?Oänifterium gemorben
fa|,

mä^renb

einjelnen 9ieffort§ tiaben

S^ifd^en ben
gaujen

biefer

1848 fortmä^renbe 58erfc^iebungen ftatt=
©eit 1848 fte^t an ber ©pt|e beS

3«it bis

gefunben.

—

©taatSminifteriumS ein 3[Rinifterpräfibent
ju
ber ben SSorfi^
in ben ©i^ungen fü^rt unb gemiffe 2eitungSbc=
Reiten aud^ ein 5ßijepräfibent

Sm

fugniffe ^at.

—

,

3o^r mürben aud^ ta^

gleid^en

IRinifterium für ^anbel, ©emerbe unb öffentlid^e
wirbelten

unb baS

®

3Jiinifterium für Sanbmirtfd^aft

m ä r t i g befielt baS
©taatSminifterium auS

errid^tet.

engliid^en

bel^örbe

:
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fd)e

e

e

g

n

p

r e

uB

i=

folgenben

bem 5|5räftbenten beS ©taatSmini=
bem ginansminifter, 3. bem Ü3linifter
ber geiftlic^en, Unterrid()tS= unb 5}^ebiäinalange=
legenl^eiten, 4. bem 93Ztnifter für ^anbel unb ®e=
merbe, 5. bem 9}]inifter beS Snnern, 6. bem Suftij=
minifter, 7. bem ^riegSminifter, 8. bem 5Jiinifter
2)omänen unb i^orften unb
für Sanbroirtfc^aft
9. bem 5D^inifter ber öffentli^en arbeiten (ba§
Ü3Jimftern:

1.

fteriumS, 2.

,

beS

!Dlinifterium

i?önig(id^en

§oufeS

feine

ift

©taatsbeprbe
hierüber ^rt. S^o\ 33b II,
f.
2)ie Don ©nglanb unb ^^ranfreic^ auSgel^enben ©p. 1267); baju fommen 10. ber ©taatSfefretär
neuen 3been bercirften auc^ in 5|Jreu^en eine beS 5IuSmärtigen ?ImtS beS ©eutfd^en D^ei^S,
DöIIige Umgeftaltung ber 3entralDermaI= 11. ber ©taatSfefretär beS Sieid^SamtS beS 3nnern,
tung, bie fett bem Sa^r 1810 DoIIjogen mürbe. 12. ber ©taatSfefretär beS 9teid^SmarineamtS, bie
(l-

b. ?Irt.

^Parlamentarismus).

;

SBä^renb ber (Jntmurf be§ ^rei^errn Dom Stein

alle äugleid^ preufeifd^e ^Jlinifier finb,

eine •ß'oIIegialDerfaffung be§ DJ^inifteriumS in ?lu§=

Sl^ofition

fic^t

genommen

^atte,

mürbe unter Söürbigung ber

fd^mierigen 33ert)ältniffe be§ ©taat§ junädfift ha§

S3ureauf9ftem eingeführt,

b.

t).

an

©pi^e ber

bie

jc^en

©taatSminifteriumS

treten"

foflen,

10. 9)Mrä

ber ©taatsfanjler,

ber

ber audl) tatfäc^Iit^ bi§

bie

ha

Derftärft mirb,

festere

93iinifter bort „üieid^Sgebanfen, Dteid^SpoIitif Der»

gefomten 53ermaUung mürbe ein ^remierminifter,
geftellt,

moburd^

beS Steic^StanjIerS innerl^alb beS preuf5i=

mie SiSmarcE in einer Siebe

1877 im

9teid^Sfonj(er

9teid)Stag ausführte.

äugleic^

preufeifcEier

Dom
S)a^

5!Jiinifter=

1822, nämlid) bi§ jum 3;ob be§ bamaligen 3n=
t)aber§ biefe§ ^mt§, be§ i^ürften Don ^arbenberg,

präfibent

ber [taatSred^tlic^e 3«ntralpunft für bie 33ermaltung

gäbe bcS preufeifd^en DJiinifterS ber auSroärtigen

mar;

^Ilngelegen^eiten, bie beutfd^e ^olitif

er

tonnte jeberjeit Ü?ed)enfd)aft unb 5Ui§=

fünft über jeben ©egenftonb forbern

gaü 5Inorbnungen

be§ ßönig§

bie 58efe^Ie

befonberS bringenben

um

etnju^olen, er tonnte in

gäüen Don

fic^

fügen, aufeerbem mar iljm eine Dtei^e

au§

Der=

fpejiefler

©efc^öfte übertragen, fo ha^ er eine 5IRad^tfüIIe
mie fie in ber ©efc^ic^te be§ beutfc[)en

befa^,

©taot§red^t§

nie

gefommen

ift.

1814

jmar

Dorl^er

unb

nie

SDie ^abinettSorber

nadj^er Dor=

Dom

3.

mu^,

nid^t DerfaffungSred^tlid)

ift

Dorgefdf)rieben, mof)l aber ergibt fi(^

unb in jebem führen,

ber 93Zinifter fuapenbieren,

fein

bie

aieidiSfanjIerS

auSmärtigen

ha^

5?otroenbigfeit,

auS ber 5luf=

^reußenS ju

bie 2tmter

unb beS preußifd^en

bc§

ÜJiinifterS ber

^iängelegenl^eiten in einer ^^erfon Der=

einigt finb, mä'^renb eine

Sereinigung beS

9ieid^S=

fanäleramtS mit bem preu^ifcf)en 23Knifterpräfibium

jmar fe^r münfd)enSmert
notmenbig erfc^eint. ©o

,

ober nidjt unbebingt
ift

tatfädjlid^

1873 unb 1894,

fc^on ^meimat, nämlid^

bis

ie|t

bieSSer=

3uni einigung ber beiben le^tgenannten ^mter burd^=

Slnorbnungen erteilt über brod^en gemefen.
ba§ ©taat§minifterium, alfo bie ©efamt^cit ber
%uä) in ben fübbeutf c^en^ittclftaaten,
Departements^ oberDieffortminifterien ber au§mär= SBatiern, 2Bürttemberg unb Sßaben, f)at fid^ baS
tigen 5tngelegent}eiten, ber Suftij, be§ ß'riegS unb ©taatSminifterium auS bem ®et)eimen dtat an=
be§ Innern unter bem 5Borfi| be§ ©taatSfansIerS, mä^Iic^ entroidfelt. 3n Satiern mürbe fd^on
inbe§ trugen biefe 33eftimmungen nur proDifori» 1799 eine ÜD^inifterialorganifation nad^ fran=
fd^en e^arafter, unb fo i't bi§ 1822 ber ©taat§= jöfifc^em 53iufter, unb jmar nad^ bem 9tealft)ftem
fanjier ber plenipotente Seiter be§ ©toat§. ^aä) mit Dier Departements eingefüt)rt,
bie bann
^arbenbergS %oh ift fein ©taatsfanjier mel^r er= 1817 jum „©efamtftaatSminifterium" als oberfter
nannt morben. ^^iunmefir ftanben bem Ä?önig bie ©taatSbef)örbe umgeftaltet mürbe eS beftefit fieute
©taatSminifter famt unb fonberS obne 9)?ittel§= aus fec^S ©taatSminifterien, nämlid^ bem ©taatS=
perfon mit bem 9ied)t be§ unmittelbaren 53ortrag§ minifterium beS föniglid^en ^aufeS unb beS
beim ^önig gegenüber.
^u^ern, ber Suftij, beS Innern, ber ©d^ul= unb
l^at

nä(}ere

;

S)en 53orfi| im ©taatSminifterium führte nun ßird^enangelegenl^eiten
äunöd^ft ber ^ronprinj,

fpöter ber

5prinj

Don Krieges.

,

ber iJinanjen

unb

beS

©taatSminiflcrium.
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3n2Bürttem6crg
1806
1819

©e^eimc

lüurbc ber

JRat

burd^ ein ©taatSminiftetium etfe^t, jioar

ober baneben blieben bie

roteberl^ergeftellt,

DJtinii'terien,

erft

1876

rourbe

bann bQ§ qu§

|cc^§

©efamtftaatSminiftetium
bie oberfte 3«ntralbe^örbe, unb bem ©efieimen
9;Qt üerblieben nur noc^ beftimmte Slngelegenl^eiteu
DJünifterien

befle^enbe

1518

(bem ©taatSminifter unb mel^reren 9tegierung§=
geführt morben, feit 1909 beftel^t ein
©taatSminifterium mit brei 2)tinifteriaIobteiIungen

röten)

unb 2)?ebijinalangelegen=
unb baS innere.
5lltenburg rourbe 1831 ba§

für Suftij mit geiftlic^en
Reiten, für f^^inanjen

3n(3ac^fen =

„©e^eime 2)?inifterium" al§ oberfte SanbeSbe^örbc
?lrt. ©tQQt§rat).
9kd) § 56 ber 33er [af= eingerichtet, ©egenroärtig umfaßt ba§ „®efamt=
(i. b.
fungSurfunbe befielen ied^§ 53er>t)altung§bepar= minifterium" öier 9)Unifterien 3nnere§ unb ?(u§»
tementS (DJ^inifterien), nämlid^ ba§ 93?ini[terium roärtigeS, 3uftij unb iJinanjen; ber Sßorfi^enbe
:

ber

Sufüj,

bQ§ ^Dtinifterium

ber

ouSroärtigen

©c^ultt)e[en§,

be§ ^rieg§ unb ta^ ÜJiinifterium

ber i^inanjen.

^n

ber

©pi^e

jebeS 2)epartement§

fte^t ein <Staat§mini[ter.

3m
bcm
fog.

i^eutigen

^önigreic^

roat

feit

ober bie

„Öanbe§rcgierung", bie qu§ 18 5JiitgI'ebern
oberfte

9tegierung§bel^örbe

bann ba§ „®ef)eime

\\<i)

<5ad^fen

.R'abinett"

,

au§ bem

mit jog. „^Qbi=

ben

l^at

5;itel

„6taat§»

fü^rt bie Oberauffid^t über bie ge»

famte ©taatSüerroaltung.

3n

ben meiften beutfci^en

nur

^leinftaatcn

ba§ (StaatSmini«
fterium mit Slbteilungen ober Departements unter

befielt

16. 3a^r^. junä^ft ber „§ofrat"

be[tet)enbe

be§ ©efamtminifteriumS

unb minifter" unb

?(ngelegen^eiten, be§ Snnern, be§ ßirc^en=

ein

5[Rinifterium

,

ijlbteilungSüorftänben ober =ci^efS,
9teffortS

bie

in

ifiren

meift felbftänbig berfügen fönnen, fo in

©ac^fen=2ßeimar, (Sac!^fen=5Dieiningen, ©ad^fen=
Soburg=®otl^a, ^tnl^alt, SBrounfc^roeig, ©d^roorj'

nett§mini[tern" entioirfelte. S)ie S3erfaf[ung§urfunbe

burg=9{uboIftabt unb =(SonberS^aufen, JReufe

öon 1831 ^at bonn naä) mürttembergij^em 33or=

unb 9leu^ j. 2. Die 9?egierung in Sßalbedt roirb
öon bem burd^ ben ^önig öon ^reu^en ernannten

bilb ebenfalls fed^§ 93lini[terien üorgefe^en

unb

bie

@eiamt^eitberTOini[teraI§„®efamtminifterium",
o(§ „oberfte foHegiale <Staat§bel;örbe" eingefe^t.

©benfo

öerlief bie

ßntmirflung im ®ro^l^erjog=

„2anbeSbirettor" geführt.
3n ben brei beutfc^en ©tabtrcpublifen

unb

freien

erhielt

mit üier Departements.

D^acf)

mannigfad^en 5tnberungen rourbe bann 1893 bie

ben

,

Hamburg, 2überf
jeroeilS ber ©enat bie

f)anfeftäbten

tum Sßaben, mo ba§ bisherige ®e!^eimrat§= unb 33remen, bilbet
foHegium im Sa'^r 1807 ben ?Jamen „<Staat§= oberfte 53erroa(tungSbef)örbe
minifterium"

ö. 2.

beS ©taatS, ber bie

S^^W

"^^^ ©taatSöerroaltung
^uffu^t über alle
ausübt unb bie 53efd^roerbeinftanä gegen alle 53er=

3a^I ber !IRinifterien auf oier f eftgef e^t (DJJinifterium fügungen ber SßerroaltungSbe^örben bilbet. «Seine
5JiitgIieber ftefien on ber Spi^e ber einjelnen 33er=

be§ gro^I^erjoglid^en §aufe§ unb ber au§tt)ärtigen
?tngelegenl)eiten,

bem auc§

bie 33erfel^r§anftalten

jugemiefen mürben, bann ÜJiinifterium be§ Innern,

Minifterium ber

S'uftij

mit ^ultu§ unb Unterricht

unb

DDtinifterium ber x^inanjen).

be§

<Staat§minifterium§

fü§rt

S)er ^röfibent
Qt§

folc^er

ben

roaltungSbei^örben.

Sn (£tfa^ = 2Dtt)ringen

ift,

nic^t

foroeit

ber Stattfialter für IRegierungSafte beS 5?aiferS,
oIS beS 2anbeS^errn für ®IfaB'"2ot^ringen, mini=
fterieüe ^unftionen 'i)at, ber StaatSfefrctär ber bie

3entralbc^örben eine

SSerorbnungen beS Statthalters gegenseic^nenbe,
fomit l^ierfür üerantroortlic^e 5)]inifter, ber an ber
Spi^e beS auS öier ^Abteilungen befte^enben Wmi=

roeifen

fteriumS

2;itel

©taatSminifter.

3m

©roPerjogtum

§ « H ^ " ^abtn bie oberften

äfinlicöe Sntmirflung aufju=
mie in ben bisher be^^anbelten Staaten.

fte^t.

Der

SSerfaffungSentrourf für (Slfo^=

1910 bem 9?eic^Stag juging
1803 „ba§93^ini= unb äu Seginn beS Sa^teS 1911 jur Beratung
fterium" mit brei Departements, bem burc^ bie gelangte, änbert on ber Stellung beS Stattt)aIterS
S3erfaffung tion 1820 noc^ bo§ ^riegSminifterium im ?(irinjip nid^tS, nur roirb baburd^ bie 3nfti=
S)a§ 3a^r 1848 brachte tution beS Statthalters ju einer bauernben gc=
angefd^Ioffen mürbe.
roieberum 5tnberungen, unb im ^ai)x 1874 rourbe mac^t, infofern als nac^ § 2 biefeS gntrourfS
<Bo entftanb au§ bem „®e^eimrat§toIIegium" ber

Öot^ringen, ber (Snbe

cinftigenSanbgraffdiaftim 3a^r

„©efamtminifterium" eingerichtet, befte^enb
au§ ben ÜJ^intfterien be§ Innern, ber Sufiij unb
ber ginanjen. 1879 rourbe biefeS „©efamtmini»
fterium" burd^ ba§ „StaatSminifterium" erfe^t,
an beffen Spi^e ein ©taatSminifter mit befon=
berem eignem ®ef(^äft§frei§ fte^t.
3n 3[)^e(!Ienburg = Sc^merin ftef)t an ber
Spi^e ber ©taatSDermaltung "öa^ 1849 errichtete
©taatSminiftcrium mitüier ©injelminifterien (^u§=
roärtigeS, 3nnere§, ^^inanjen unb Suftij mit geift=
lid)en unb 5}?ebijinatangelegen^eiten).
ein

3n 5D^edIenburg = ©treIi^ mar
bie SSermaltung

öon

bi§

1908

einer 3entratbel^örbe, nämlid^

bem „ ©taatSminifterium unb ber SanbeSregierung"

fünftig

ber ^aifer

öerpflid)tet

Statthalter ju ernennen
SBefugniffe

p

fein

unb i^m

foK,

einen

lanbeS^errlid^c

übertragen.

3m
redf)t

öfterreid^if c^ = ungarifd^cn Staat§=
^oben mir bie ben beiben Dleid^Splften ge-

meinfamen5Rinifter, bie nic^t gleichseitig ÜJiinifter
in einer ber beiben 9leic^Splften fein bürfen, ju
unterfc^eiDen

öon ben

unb

üJiiniflern in Öfterreid^

benen in Ungarn, ©emeinfame 3)tinifier finb ber
3Jiinifter beS 5lu^ern unb beS faiferlid^en unb
:

^aufeS (biefeS 9Jlinifterium ift als
„§auS=, ^of= unb StaatSfanjlei" burd^ Defret ber
i?aiferin Tlaxia 2:^erefia 1742 errichtet roorben),
föniglid^en

bann ber ^riegSminifter unb

ber ginansminifter.

@taat§mtni[terium.
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pn

Öfterrei^

bie 3«'^^ ber 9)linifter nicftt be»

ift

nur Bebatj

f(^ränft,

e§ natüillcf)

neuer 9)üni[terftellen ber SinfteKung i^rer SSejüge
in ben@taQtlt)oranfcf)lüg, roobei Qu^^ier9Jlini[ter

bentbar [inb.

g^ortefeuiüe

of)ne

ift

unb

;

9Benn

Sng

in

1

a n b ein 5)Unifterium bemiffio=

— nad^

niert, fo pflegt

ber ^arteifitte, bie bie engli=

j

^örbe mit binbenben 9}^QJorität§befd^Iüffen. S)ae
©efamtminifterium qI§ ®anje§ ^Qt in 3;ätigr:it
3U treten j. $8. bei ber ^ontrafignatur öon 5Jiot=
geje^en, bei ^er^ängung be§ ^tuano^mejuftanbS

unb bamit aud) baS Wi'

fd^en 5ßarteiorganifationen
i

feine foHegioIe Sße=

§anbel unb

Unterricht, ?Idlerbau, ^nbuftrie,

öffentliche arbeiten.

53ionQrd)

2)er

fann jebcräeit bie 501ini[ler unter feinem Sorfi^ ju
einem Ü3üni[terrat ober ^ronrot sufammenberufen;
ber 03?ini[terrat qI§ fold^er

\

©(Raffung

bei

1520

nifterfabinett be:^errfd)t

— ber abge^enbe ^Premier

j

I

j

I

bem ßönig äu

empfel)len, ben anerfannten

gü^rer

ber DppofitionSpartei mit ber Sßilbung eineS neuen

DJünifteriumS 5U betrauen.

ben _^remierminifter unb

^bnig

'Sier

befteHt

nun
im

biefer feine Kollegen

I

1

Kabinett, bereu

3q^I

fj^^^t

riicl)t

ift

fc^tüantt

fie

;

15 unb 20. d}aäj fefl=
unb bei 8u§pen[ion tion ©eid^tttorenengeric^ten. fte^enber 5]}arteifitte follen im Kabinett folgenbe
3n 9tu|Ianb, bQ§ feit 1905 eine ^onftitution 2)epartementS öertreten fein ^l§ Premier ber
^at, übt ber 3ar iiie 3tegierung au§ mit bem Don First Lord of the Treasury, bann ber eigent=
i!^m ernannten „regierenben ©enat" unb bem lid)e i^inanjminifter (Chancellor of the Ex„2J?imfterrQt", ber bie elf 9}iinifter unb bie chequer), ber Sorbfanjlcr, ber erfte 2orb ber ?lb=
beS 3nn«n,
oberften 53ermQltung§bireftoren umfaßt, unb mit miralität, bie fünf StaatSfefretäre
27 DJätglieber, beS $tu§ern, beS Kriegs, ber Jl^olomen unb für 3n=
bem „9Jiinifter!omitce" (1906
®a§ ÜJiinifterfomitee bien, ferner ber Stattl)alter öon Srlanb, fobann
borunter alle 9Kinifter).
unb ber DJ^inifterrat finb im ©runbc genommen Der f)anbelSminifler, ^ilrferbouminifter, ber Unter»
ba§felbe, nur ujenig mobifijierte Kollegium; e§ rid)tSminifter unb ber SelbftoermaltungSminifter.
in neuefier 3eit äinifdien

j

I

:

I

:

=

i^ei^t

raenn e§ ju Beratungen über

9Jiinifterrat,

üom

bie öerfd^iebenartigften

^aifer fpejiell be^eic^^

mirb, lüenn e§ bie im ©efe^ bezeichneten ©ac^en
beguta(f)tet

unb borüber bem

fiaifer berid^tet,

in

einzelnen iJällen aucf) felbftänbige ©ntfc^eibungen

meldte einer »eiteren 33eftätigung nic^t be=

fäüt,

3m

ßönigreid^ ber ^Rieb

©pik

ftel^enb

übrigen.

fte^t

ber 93ern)ültung ein DJ^inifterrat,

au§

^Jräfibiert

erlaube

Iieifet

5]}artei=

biefer 5parteifonoentionaliSmuS, bie in föng=

fitte,

lanb bie 53ern)altungSrDutine

ge^t oft un=

erfe^t,

mertlidö in üted^tSnormen über

;

So

fie

oerbinbet

ift

aud) baS ?lmt

ful)

an beS ^remierminifterS bon ber ^^iarteifitte gefd^affen
unb bis 1905 bem englifdfien gefc^riebenen Staat§=

ben 6^ef§ ber neun DJ^iuifterien.
^önig (bjm. bie Königin) einem
fo

Unb biefe

bie alles be^errfd^enbe ^arteifitte.

be=

ber

5)tinifterrQte,

loie bie

Tlxt

mit befte^enben 9{ec^tSfä|en.

bürfen.

ber

o^ne ^orte»

aucl) 9J?inifter

aber ebenfo üerantmortlid) finb

bem Söec^fel beS Kabinetts med^feln
genannt aber noc^ etlco 30 anbere 51mt§träger, fo inill e§

neten ©ac^en unter beffen perfönUrfiem 93orfit; äu=
fammentritt, raäl^renb e§ ^Kinifterfomitee

©aju f ommen biSiceilen
feuille, bie

berfelbe ^abinettärat, fonft

unbetannt,

xiä)t

in ber

Dom

bo mirb baS 51mt als fold^cS

erft

i?önig erlaffenen als 3t

e d) t

S

orbnung
ba^

geltenben Sxanglifie genannt. 2)er ©runbfa^,

med^felt ber 5ßorfi^ unter ben 93äniflern oQe 2)^0=

bie l^abinettSmitglieber gleid)jeitig

note nad^ ber 9iei^enfoIge i^rer ©rnenuung.

geben muffen, menn bie 93kjorität beS .Kabinetts
ober ber 5^remier bie S)emiffion befd^lie^t, ift nur
ein i?orreIat beS ®runbfa|eS ber poUtifd^en ®leid)=

Sn

S) ä n

e

mar

f

bilben bie odjt 2}tini[ter öer=

faffung2gemö& a(§ beratenbe§ Orgon be§ ^önig§
ben «Staatsrat, in bem aud) ber öoüjäfirige 2;brDn=

©i|

folger

S)ie 3DZinifter of)ne ben

^at.

ar^en bilben ben

9Jbn=

5Rinifterrat, in raelc^em 93leljr=

gefinnung ber

nifter,

2anbe§regierung bilbet ber
Staatsrat, beffen 5J?iiglieber je einem ber ac^t ^e=

Diegel,

®ie n

rtt) e

g

i f

d^ e

))artement§ ber Stegierung oorfte^en, e§ finb bie§
bie 9teffortminifter.

5)a§ 33ertrauen ber 53oltäoer=

tretung, be§ ©tortl)ing§,

ift

bie unerlö^lidje 5Sor=

auSfe^ung für bie Seitung ber DiegierungSgefc^äfte
burd^ ba§ IDJinifterium, ben fog. (Staatsrat.

ßbenfo

tt)irb

in

Sd^aeben

bie

oberfte 9ie=

ift

ber

^ilmt auf=

feflgelegt raurbe.

ßönig nad) bem 2Bort=

laut ber S3erfaffung frei in ber SBa^l feiner 5IRi=

merben,

l^eitSbefd^lüffe gefaxt

1812

ÜJlinifter, ber

3n ^Belgien

il)r

tatfäc^licö

ober

gemol)nbeitSmä|ige

eS

ift

auS ber 93iel^r!^eitSpartei beS
Parlaments ju nelimen, ha in Belgien mie in
(jnglanb baS parlamentarifd)e 5iegime ^errfdf)t.
bie 5J{inifter

ßoalitionSminifterien finb möglid^,

immer

i^oft

»nä^lt ber

ßönig

aber feiten.

feine Dl^inifter

©egenmärtig bot Belgien

jelin 2Rinifterien.

©ejamt^eit ber

bilbet

93linifter

ben

beffen ^^räfibent alS ^remicrminifter ober

bem

nettsdjef

föürtigen
S)ie
reict)S

unb

acbt StaotSräten.

oberfte

de ministros),
StaatSminifter,

bilbet ber 5J^iniftcrrat

(consejo

ber folgenbe ad^t OJitnifter umfaßt:
jugicicft

für Stu^ereS,

beS Premier in Belgien
bie beS 5t>remier in

53ermaltungSbc^örbe beS ^önig=

Spanien

com ^önig ernannt

©nabe unb

3uftiä, ^rieg, DJiarine, ginanjen, SnnereS, ^Qünfte

ift

mirb.

^abi=

®ie Stellung

nid^t fo bebeutenb

©nglanb.

—

S;ie

ÜJtinifterrat,

gierung§bel)örbe Staatsrat genannt, befte^enb ouS

StaatSminifter, ber ben 53orfi| fül)rt in 5lb=
ttjefen^eit beS ßönigS, bem 93?inifter beS %n^'

auS

ber 3af)l ber 51bgeorbneten ober ber Senatoren.

tt)ie

S)er 5?önig !ann

im
fommen

aud^ DJZinifter ol^ne ^ortefeuiüe ernennen, bie
9[Rinifterrat ftimmbered^tigt
fold^e
niffe

(Ernennungen

feiten

finb; inbeS

me^r

üor.

S)ie

Befuge

beS 9}tinifterrat§ als fold^e finb nad^ ber Ber=

faffung nur eng begrenjte.

So werben nadl) ?lrt. 79

©taatSminifterium.

1521

%oh

„Dorn

be§ Königs ob bi§ jur 6ibe§Ici[tung

be§ 2;!^ronfoIger§ ober be§ 9tegenten bic

t)er|Qf=

fungätnä^igen ©eiualten be§ ßönigS öon bcn im
ütat bereinigten SD'tinii'tern

nnb unter

— 3n

anttt)ortung ausgeübt".

i^rer 93er=

S3elgien fonn ber

Xitel „©taat§minifter" auä) an ^Peifönlid^feiten,
3.

33. I^eröorragenbe 5politifer,

ol^nc

ba^

babur^

biefe

rnt§ werben.

werben,

»erliefen

SJiitglieber be§ 9)lini[ter=

nur

S3ielmef)r gilt biejer 2;itel mei[t

3)ie 3entralDerH)Qltung be§ ^önigreid^§

n

li

c

in

ilirer

ift

beiten,

jurjeit

auf

elf 3)?ini[terien

©efamt^eit ben

S

t

bie

»erteilt,

DD^inifterrat bilben.

a»

ÜZeben

ben 5ßorftänben ber 9)^ini[terien fann c§ anä)

^Ru

ber

f^inanjen,

12. beS 5itu^ern.

f)eit

eS,

ift

ba^ ber

formell jmar
ift

bom^önig

nun boS

er=

5!Kinifterium

gü^rer beS ^Parlaments als ein 5?omitee,
baS oon ber ß'ammer geleitet märe. S)ie ®efamt=

mel^r ber

ben

beit ber DJ^inifter bilbet

93iinifterratS,

Dom ^röfibenten

bem ^remierminifier,

bom Premier

9jänifterrat, ber femeilS
geleitet

mirb.

fdjeibet

mit Stimmenmehrheit, für

beS

präfibierten

berufen

S)er 5J^inifterrat berotet

®ie formelle Ernennung
bann burd) ben ^öfibenten ber 5Kepublif.
Ernennung eines 5[RinifterS burd) ben ^rä=

fibenlen ber Stepublit bcbarf ber (Segenjeid^nung
eines anbern berantmortlid)cn 9J?inifterS.

baS gefamte DJiinifterium jurüdtritt,

unb

SOBenn

fo untergeidf)»

net ber bemijfionierenbe DJJinifterpräfibent ober ber

Ernennung beS neuen IDiiniftcr»
bann bie (Ernennung feiner

5}^itarbeiter

9iad)

unterjeid^net.

bom 25.

®ef.

1875

^ebr.

§ 3 beS S3erf.=

befi^t ber

ber 3iepublif aud) baS formelle

9tedf)t,

^räfibent

bie SDiinifter

JU entlaffen. 2;atfä(^Iid^ aber fann er bie 9JJiniftcr
i^reS 51mteS nid)t entheben,

beS ^orlamentS auf

il)rer

folange bie 50ie^rbeit

©eite

ftebt. 2ßol)l l)errfd)t

ber SBraud^, i>a^ bei ber ^Reumal)! eines präfibenten
ber 9tepublif bie amtierenben ^Dtinifter

^Präfibenten

ilire

bem neuen

©emiffion anbieten, bomit

unb

in ber 51uSmabl feiner ikinifter

ent=

rat,

biefe (änlfd^ei=

fic^

gefd)ie^t

Sufiijminifter bie

2;atfäd)lid)

5präfibent ber 9tepublif

binetts 3u beauftragen.

präfibenten, welcher

ift.

ßo=
®emobn=

11. ber

^errfc^enbe

bamit begnügt, ben ^iröfibenten beS 5Dänifterrat§
5U beftimmen unb i^n mit ber SBilbung beS Ka-

S)a§ ^önigreid^ ©riec^enlanb ift ebenfalls
nom ^Parlamentarismus bef)errfc^t. S)aS 9Jiini=
[terium repräfentiert bort formell ben ^ön'g, eS
ift aber gciüifferma^en ein Komitee, baS bor ber

nannt

öffentlid^en ^It^

10. ber ^Krbeit unb ber §ijgiene,

nifter ofine ^ortefeuifle geben.

Kammer gemä^It,

7. ber

^anbelS, 9. ber Sanbmirtfd^aft,

beS

8.

lonien,

2)ie

al§ ®^rentitel.

6.

rid^tS,

1522

conseil des ministres,

DD^inifter unter 5ßorfi| beS

fei.

ift

®er

er frei

5Jtinifter=

bie 23eratung ber

präfibenten ber 3fiepu=

bungen beftefit ^oKeftibberantroortlid^feit. ^ui^ä^i^ blif, beffen 5)^einung jebod^ für bie ÜJlinifter nid^t
^at ©rie^enlanb fieben 5)Hnifterien mit cbenfobiel binbenb ift. ^üf)ü bagegen im 3!Jlinifterrat ber
5D?iniftern («ufsereS, Suftij, SnnereS, ^ultuS unb 93]inifterpräfibent ben Sorfi^, fo l^ei^t er conseil
Unterricht, tJinanjen, 5?rieg, SO^arine). ®aS Sn= de Cabinet, beffen ^Beratungen nicl)t befd)lie|en=
ftitut ber „5)^inifter o^ne 5J3ortefeuiÜe" !ennt bie ben ß^arafter ^oben. Sßenn bie DDünifter jugleid^
53erfaffung nid)t. ^nbeS berlangt ein Snbe 1910 ^arlamentSmitglieber finb, fo bürfen fie aud^ an
borgelegter ©nlmurf jur 3iebifion ber ^Berfaffung, ben Kammerabftimmungen tcilnebmen. ®er § 6

ba& ber

9)tinifterpräfibent

üinftig

ol)ne

5porte=

3^atürlid^ be^errf^t

baS |)orIamentarifd)C 9te=
r a n 3 ö f i f d^ e ©taat§=
f

ben

gemeinen

bermaltung ber brüten ^tepublif. (Sin !D?i6trouenS=
botum beS Parlaments nötigt baS 5J?inifterium,
feinen 2(bfd^ieb ju ne!^men, mie ia aud) bie

für

nifter

auS ber 2)ie^rbeitSpartei be§ ^Parlaments

genommen werben. SSäfirenb nun ober in @ng=
lanb bie ©rö^e unb ©efd^Ioffenfieit unb geringe
Scüji

ber Parteien bie normale ^^^unftionierung

beS parlamentarifc^en ÜtegimeS ermöglid)en, finb
in 3^ran!reicb bie ©d^mierigteiten größer

unb

5ei=

©ad^en ber

all»

ber Üiegierung folibarifd^

unb

„unb jmar muffen

gierungSf^ftem auä) bie

Wu

bom 25.§ebr. 1875 erflärt bie mKammern gegenüber für berantmortlidö,

beS 33erf.=®ef.
nifter

feuiüe fein foH.

ifire

^politif

fie

fid^

in

felbftänbigen .^anblungen inbibibuetl ber=

antworten".

®ewöl)nlid) fe^t ber ^inifterpräfi=

beut in fritifc^en gälten bie S8erantwortlid)feit beS
gefamten DJiinifteriumS aufS ©piel unb bedt aud^
biejenige bcS betreffenben 9teffortminifterS,
er

bie^öertrauenSfrage

botum beS ©enatS
fterium
S)ie

ftellt.

inbem

51ud) ein ÜJJi^trouenS=

'bringt gewöl)nlid^ ein

Wnx=

jum @turj.

©

d)

we

i

3 {)at

feine 2Kinifter.

S)ie oberfte

©ewalt bcS 58unbeS ^at ber auS fieben
nifter genötigt, ben 5[Rebr^eitSparteien aüer^anb 3HitgIiebern beftel)cnbe 53unbeSrat, ber bon ber
^onjeffionen ju mad^en unb ^ompromiffe ju SBunbeSberfammlung auf bie S)auer bon brei Saufd^lie&en, bor allem aber mu^ bie größere 3a^I ren gewählt wirb. 2)ie einzelnen 3Jlitglieber fielen
ber ^Parteien unb bie Unfic^er^eit ber !)J^ebrbeitS= je einem 33erwaltungSbepartement bor, nämlid^:
Parteien einen 9)longeI an <^tobilität ber 5[)lini= 1. bem Departement beS poIitifd)en ©ebietS, baS
fterien unb bamit ber (StoatSbermaltung über!)aupt bom jewetligen SBunbeSpräfibenten berwaltet wirb,
2. bem beS Innern, 3. ber Suftij unb ^olisei,
naä) fid^ jie^en.
4. für mm'dt, 5. ber ginanjen unb ^ölle, 6. beS
(Segenmärtig beftel^en in ^^ranfreid^ jtbölf
nifterien, nämltc^ 1. baS 9}?inifterium beS Snnern ^anbelS unb ber Sanbwirtfc^aft, 7. bcS ^oft^
(gemö^nlii^ aud^ bie ^räfibentfc^af t im 9Jlinifter= Selegrapl^en« unb ©ifenba^nwefenS. S)ie Snt»
rat umfaffenb)
2. beS Kriegs, 3. ber URarine, fdf)eibung gel)t aber immer bom SunbeSrot als

tigen berfti^iebene 5DK|ftänbe, fo finb öfters bie

Wi^

bofljie^enbe

Wu

,

4. ber Suftij

unb tt^ ßultuS,

5.

be§ SSoIfSunter--

33e^örbe auS.

Sn bet

9?

b a

r

mer

i f

an

i i

(^ e

n

Uni

n foH

nad) ber 33erfaf|ung „bie ©jefutiogeiüalt dou einem

©tooten ausgeübt

bet ^Bereinigten

5präfibenten

merben". ©in „Kabinett" ober DJünifterium fennt
bie 55erja)fung ni(!^t,

tatfäd^Ii;^ ^at jic^ aber boä)

bQ§ 2Bort „i?obinett" im ©prac^gebraud^ te[tein=
gebürgert; bie 93erfa[iung fennt nur „(5je!utiD=
bepartementS", nämlid^ ha§ „be§ 8taat§" (5tu§=
wärtigeS), be§ (5d)o^amt§ (ginanjen), be§ ^riegS,

unb ba^ be§
Snnern, beren S3or[tänbe ben 2:itel „<Bdutäx"
ber glotte

ber ^o\i,

ber 3uftiä,

führen. 31I§ Kollegium ejiftieren

jung gar

fie

für bie 33erfQ)=

Sntfdjeibung

nid)t, üielmef)r liegt bie

t)er=

beim 3ßrä)ibenten aud^ über
mit ben ©efretören in einem

fai|ung§red}tli(^ allein

fragen, bie

bie

er

unb

burd)

jugunften eine§ fremben Sanbe§
ßüentueüe 53erftö|e be§ ^röfibenten
gegen ha§ geroö^nlic^e 9ted)t finb ftrofbar, fönnen
aber nur Dom Senat in feiner ©igenf^oft al5
ober ^^ranfreic^

»erraten

fammer

merben.

—

m

aüeinige Üted^t ber @ntfd^eibung ^ot unb fo^
politifd) üerantmortlid^ ift.

ba?i

bem ^ongre^ aud^

mit

'3)e§f)alb

lüenn aud^ ber

frei,

©efe^e genau
(So

ift

Ernennung unb
3n ben meiften
fo in

ard)ien,

^nffaflfttttg ber

ben beutfd^en,

ift

ber amerifanifdjen 33erfaifung ein parlamentarijc^e§

mentarifc^ regierten Sänbern

geraalt

ta^

i[t

'3iii)t,

2:räger

;

bie

üom

5)}rä)ibenten

ber ©ntlaffung ber „Setretöre"

freie

ber

fonftitutioneüen

9)Jonard)ien,

jonbetn aud) bie einiger Ütepublifen be[timmen,

baß ha^ Staatsoberhaupt unüerantwortlii^ i[t
unb alle 3tegierung§afte be§ Staat§ober:^aupt§
burd^ bie SJünifter gegenjujeic^nen finb, moburd^
biefe

bie

ba

übernehmen,

53eranttt)ortIic^!eit

©runbfatj

für 9)ionar(^ien

ift

©iefer

felbftüerftänblid),

im Staat
anbere ©emolt im Staat

ja ber 2J?onarc^ bie ^öc^fte (Semalt

unb fomit

innefiat
if)n

jur

feine

9led)enfd^aft

3iet)en

fann.

5lEe 33er=

nifier

biefe

„S)ie $J}er|on

be§^önig§

ift

unüerle^Iid^", ö^nlic^

bie 5ßerfaffungen ber beutfc^cn D3iittel=

ftaaten:

^rt. 43:

5Berf.=Urf.

unb ßlein=

„®er^önig(®ro^|eräog, ^erjog, gürft)
aüe Siedete ber StaotSgeroaU unb

tiereinigt in fid)

übt

fie

unter ben in biefer 58erfaffung§urfunbe

feft=

erforberlid^

mo

oerfaffung§red^tIi^en

ift

ober nic^t,

ift

eine SSerfaffung bie§

^.Beftimmungen

ejiftieren.

33on einigen 2;f)eoretifern mirb bie t^rage ber 5^ot=
üon
ber ©egcnjeic^nung öerneint,
roenbigfeit

anbern

bejafit.

^itlgemein

anerfonnt mirb, baf;
ber

bie 5}tinifterernennung ein 3icgierung§aft

fei,

als foId)er ber ®egenjeid)nung bebarf

®egen=

,;\eid^nung f)at eine boppelte Sffiirfung,

bem ^ft be§ Staat§oberl)aupt§

unb

^reufeijdie

©egensei^nung

bie

inirb,

^rage nun, ob

au§=
brüdlid) ausfpric^t, ift bie ^^rage natürlii^ o^ne
roeitereä ju bejahen. ?(nber§ bagegen ba, wo feine

^öeftimmung, „ba^ ber §errfd)er unüerantmortlic^
bie

ernannt ober entlaffen

üiel umftritten. S)a,

fie

So

DJIinifter

minifterieüe ©egenjeid^nung. S)ie

faffungen ber monarc^ifd^en Staaten enthalten bie

ift".

feine Ü}Zi=

ben ein

ijat.

^tcffung itnb 'gSebßutung ber !D?ini[ter
in 53ionard^ien unb Ütepublifen. Dli^t nur bie
III.

SSerfafjungen

er

löin|id)tUd^

bem ^ongre^

nur ber Sßröfibent, ber

ift

mu&

§ünb

Senat ^at nur

ernannten „(Sefre=

täre" ju beftötigen. Sßerantroortlid)

gegenüber

ber SJ^onari^ frei

5iur in ben parla=

au§ ben Keinen ber 5[Re^rf)eit§porteien n)ä^=
len (fo in Snglanb, ^Belgien, öfterreid^, Ungarn,
Italien, 3tumänien, ^Bulgarien, Serbien, ®rie=
d^enlanb, Spanien, 3)änemarf, Sdjmeben, 9ior=
megen). 3n ber Kegel enthält ber (Jrla^, burd)

@jetutio=

ber

aflein ber ^^räfibent; ber

Si-

fonftitutioneEen 9Jion=

in ber Sßa^I feiner 9)ünifter.

au§gefdt)lDifen

Senat

Seftätigung§re(it befi|t.

bas,

alfo nac^

Stegime

ber SBa^I feiner

ber 5]}räfibent in

ift

^Utinifter (Sefretöre)

ly.

[inb 9ie|fortminiiler.

(Sefretäre

51nber§ liegen bie

ben 33 e r e i n i g t e n Staaten
bereu ^räfibent bie ödü=
üon 31
e r i f a ,
jie^enbe ©emalt in feiner Söanb öereinigt, ber aud)

nnier.

bie

gerichtet

SSer^ältniffe in

S)ie

fijiert;

i^at.

oberfter ©eric^tS^of auf Eintrag ber S)eputierten=

„Sefretäre"

Siechte

befonbere

^röfibent bie ®efe|e ober bie SBerfaffung oerlc^t

ber einjelnen

„^abinettsrat" befproiiien unb beraten ^at.
^flic^ten
finb

1524

©toatSmitiifterium.

1523

S3olljief)barfeit üerleil)en,

^Jerantraortlid^feit

begrünben,

;

bie

einmal foÜ

bie 3tec^tSfraft

fobann foü fie bie
benn jraeifelloS

fönnen bei ber äöal^l üon DJiiniftern 2eben§inter=
effen beS Staats berührt unb gefä^rbet merben
fo

fönnte \a

^.

S. baS StaotSober^aupt unter

le|ung beS @efe|eS

bem

5ßer=

bjn). ber 33erfaffung einen

öon

StaatSgerid^tSfiof oerurteilten DJIinifter (ügl.

unb meiter^in „feine
^erfon ift f)ei(ig unb unüerle|lid)".
S)iefelbe
Söeftimmung entf)ält ba§ öfterreic^ifd)e Staat§=

unten 5lbf{^nitt IX) mieberum jum 5Jünifter er=
nennen. Süreinefold)e®efe^mibrigfeitmu6 ämeifel=
lüS jemanb ber 93DlfSüertretung gegenüber üerant=

grunbgefe^, bie itolienifc^e SBerfaffung, bie bel=
gifd^e ufm. S)a§ engUfd)e 9{ed)t befagt mit feinem

roortlid^

Sa|e „^er^önigiftunüerle^Iid)" unb „'Ser^önig

93iinifterernennung öielfoc^

gefegten 93efti-mmungen aus",

—

fann nid^t Unred^t tun" boSfelbe. Selbft
faffung ber franjöfifd^en 3tepublif öon

bie 33er=

1875

l)at

f)aben

fe^t.

fein.

bem

So

S)ie 33erfaffungen einiger

Stecht

Staaten

ber 5)ionard^en bejüglid^

barf in 33ai)ern

ber

Sd)ranfen ge=

gett)ilfe

„bie ö^üfjrung

eineS

93linifterium§ nur einem Staatsrat übertragen"

ba§ Staat§obert)aupt für befd^ränft t)erantn3ort= löerben. Sn anbern Sänbern, raic j. 58. in 35el=
lid^ erflärt, miemo^l boä) ba^ ^rinjip ber 33oIf§=
gien, ©riec^enlanb, Serbien, finb bom ^mt eines
fouoeränität eigentlid^ boHe Serantmortlid^feit ijJMnifterS audb bie 93litglieber beS regierenben
aller Präger ber öffentUcöen ©emalt »erlangt. 2)ie ^aufeS öerfaffungSgemäB auSgefd^loffen. ©egcn
S3erfaffung fiipuUert nur im ^^all be§ ^od^üerrat§ baS grforberniS ber minifterieHen ©egenäeidlmung
bie 93erantmortIid^f eit be§ ^räfibenten ber üiepublif. bei DJZinifterernennungen mirb nun nid)t otine jebe
Unter „§od^tierrat" mirb üerftanben, ba^ ber Söered^tigung f olgenbeS eingetoenbet bie i?onf equenj
:

©taatSminiftcrium.

1525

1526

ber gefc^id^tlid^en Entmidlung unb Dom politifc^en
®rlQ^ bcr S3erfaf)ung gefc^e^enen ©tanbpunft au§, jum 5:eil unter ^eroorliebung
9tegierung§Qfte ungültig lüären, ha bie erfte @r= red^tSbogmatifd^er ®efid^t§punfte geführten Unter«
nennung eine§ 9!Kini[ter§ nidjt öon einem Derant» fuc^ungen ju bem JRefultat, ba^ ta^ preu^ifc^e
iDortlic^en 3Jiini[ter gegengejeic^net fein fonnte, ©taatSminiftcrium feine foHegiale 33e^örbc fei
benn biefer fei erft burc^ bie SJerfoffung qI§ t)erfaf= unb bie SSorfc^riften, meldte eine S3efd)Iu^faffung
fung§tnä^iger §a!tor gefc^offen toorben.
tiefer be§ gefomten ©taat§minifterium§ erforbern, treffen
äroeifelloS Dorliegcnben fleinen formalen Anomalie nur EinäelfäKc. ©omit fei ba§ ©taat§minifterium
gegenüber möd^ten mir boc^ qu§ politifd^en ®rün= roeber eine bureaufratifd^ organifierte nod^ eine
ben an bem @rforberni§ ber ©egenjeid^nung bei foüegiale S3e^örbe, üielmel^r nur eine SSerfamm»
9Jiini[terernennungen feft^olten, mie ja au(?^ tütfäci^= lung ber 3fleffortdE)ef§. (©0 3orn, S)ie ftaat§re(^t=
\\^ bie Ernennungen unter ®egenjei(f)nung üor fi(| li^e ©teüung be§ vreu|if^en ®efamtminifterium§
ge^en.S)a§feIbe giltfür SO? inift er entla ff ungen, [1894J, unb^nifd)ero§ft), S)a§ preu&ifd^e ®efamt=
nur ita^ f)'m formal bie ©egenjeic^nung ber minifterium [1902],) sinbere fommen jum ent=
eignen ©ntloffung natürlich nic!)t ju beanftanben gcgengefe^ten 9tefultat unb bef)oupten, t)a^ ba§
2)ie 5ßerfaffungen
ber meiften beutfdjen preu^ifdje ©taatSminifterium tatfäc^Iid^ eine oberfte
ift.
•Staaten brüden fic^ über bie oben ermä'^nte t^rage ©taat§be!^örbe fei, bie al§ fold^e bem 5^önig unter=
nic^t flar an^. ©emö^nlid) ^ei^t e§
„Sern ^önig georbnet fei, baneben feien aber oud§ bie ^effort=

be§ 6rforberniffe§ ber ©egenjeic^nung ttürbe bie
fein,

bo^

alle feit

—

:

(©rofel^erjog, i^ürften

©emalt ju

.

.

.

er

bie 5[Rinifter

.

.

.

jmar

.

ernennt

.

.

.

nad) freier t&ai)l

?iur einige menige, unb

ufro.).

niditbeutfdje

bie öoüäiel^enbe

fielet

.)

.

53erfaffungen »erlangen

au§=

brüdlic^ bie ©egenjeic^nung bei 5Jiinifterernen=

minifter oberfte ©taatSbel^örben in allen 2lnge=

legen^eiten,

nid^t jur

meldte

3uftänbigfeit be§

®efamtminifterium§ gepren. (©0 Traufe, Sft
'öa^ |)reu^if(^e ©taatSminifterium eine foüegial
eingerichtete oberfte ©taatsbe^örbe? [1902].) ®ie

nungen ; fo Ungarn, SuEemburg,t5'^onf= erfteren ^ublijiften nehmen beS^alb an, ba& ber
rei^. ©inige beutfd)e SSerfaffungen fe^en au§= 3leffortminifter
abgefe^en üon ben einzelnen,
brüdiid) in bem ftrittigen ^aü öon ber ®egen= burd) fpejieüe ®efe^e ber @ntfd)eibung be§ ©taatS«^
an ben 93e=
Seidinung ab-, fo bie 55erfaffung non OIben= minifterium§ jugemiefenen ©ac^en
bürg, SBalbed unb <S d) a u m b u r g = 2 i p ^ e. fd^lu^ be§ ©taatSminifteriumS nic^t gebunben
3)ie 93erfaffung ®ried)enlanb§ öertangt für unb bemgemä^ aud^ nid^t mitberantmortlic^ fei

—

—

ben gall, bafe ba§ ganje SJiinifterium med^felt
feiner ber entlaffenen SlJJinifier ju ber @nt=

unb

nifierium§ feine

jeic^nung burc^ ben ^röfibenten be§ neuen

9DH n i ft

5!Jiini=

n e n n u n g e n in
Englanb,33e!(gien,3^ranfreid^, 5^orb=
Über

amerifa

bie

fiet)e

e r e r

bie betr. 5lbfd^nitte

©p. 1520

ff.

9J?

in

er bilbet

ift

fterium

S)ie

ober ba§ Kabinett ober aud^ fc^lec^t^in

ha^ (Staat§minifterium. ®ie Srage, ob

famtminifterium
foüegiol eingerid)tete
nid)t

einf)eit(id)

al§

folc^e§

biefe§

eine

©taatSbe^örbe

ju entfd^eiben.

©ie

® e=

oberfte,
ift,

ift

t)ängt auf§

9Inbere Slutoren

©ebunben^eit be§ 3teffort=
Sßefc^lüffe be§ ßoHegiumS. Su
biefem ©inn l^at fidf) fdion 5ßi§mard im preu^i=
fc^en Sanbtag am 23. San. 1873 unb im beut=
fc^en 9teid^§tag

inbem auä)
nifter§

©efamt^eit ber
gemeint)in bo§ ®efamtmini=

famtmimßetxnmö.

t)orgeIegten ®efe|entn)urf,

ber fein 3teffort nid^t betreffe.

unb Ernennung be§ neuen 5Jii= betonen bagegen
3u[litnmung gibt, bie ®egen= minifterS an bie

laffung be§ alten

fterium§.

bem Sanbtag

für einen

bie

am

24. Son.

1882

auSgefprod^en,

er bie ilRitüerantroortUc^feit jebeS 2Jii=

für bie ®efamtf)anblungen

minifteriumS au§brüdlid)

be§

©taat§=

feftftellte.

Sn 53at)crn ift, mie ö. ©e^bel annimmt, bü§
®efamlftaat§minifterium (ber 5IRinifterrat) lebig=
lid^

berotenbe§

Organ

ber ß'rone, beffen SSorfi^en=

ben nur bie formelle ®efd^äft§Ieitung

gür SBürttemberg

fonftatiert

juftelit.

®Ö5

(S)a§

©taat§red^t be§ ßönigreid)§ SBürttemberg 159)

ber §rage ber 33erantmort= auSbrücflid^ , ba^ ba§ „©taatSminifterium bie
mit beftimmt abgegrenjtem
. 55et)örbe
morüber im Sibfc^nitt VIII oberfte
9]ät)ere§ au§gefü{)rt merben foK. Sn parIomen= ®efc^äft§frei§" ift.
tarif(§ regierten Säubern ift bie ©otibaritöt
S)ie 53erfaffung§urfunbe be§ ßönigrei^§ ©ac^=
be§ ®efamtminifterium§ für S3erfaffung§= fen befagt in %xt 41, ba^ ba§ „®efomtmini=
unb ®efe^e§t)erle|ungen, aber auc^ für politifc^e fterium bie oberfte foHegiale ©taatabeprbe" fein
3tt)edmä|igfeit felbftüerftänbli(^. ©o in ®ng= foü, bie Sefd^lüffe mit ©timmenme^rf)eit fo^t.
1 a n b
mo biefe§ ^rinjip feit 1782 feftfte^t. (5ben= 511§ oberfte ©taatSbe^örbe ift ba§ ®efamtmini=

innigfte

äufammen mit

üc^teit ber OKinifter,

.

.

,

in ^^ranfreid^ ein ®efe|} öom fterium über bie einjelnen 5[Riniftericn geftellt.
3n 33 a b e n ift üerfaff ungggemä^ ba§ © t a a t §=
1875 au§brüdlid) bie ©olibarität be§
9)?inifterium§.
33on ben beutfd)en ©taat§= minifterium eine „ftönbige oberfte ©taat§=

fo

beftimmt

25. ^ebr.

öerfaffungen fpric^t

©0

ift

3.

33.

bie

fic^

feine flar

ftaat§red)tlic^e

barüber au§.

©teüung be§

au§ ben 93orftänben ber Einjel^
unb cöentueü au§ aufeerorbentlic^en

bel^örbe", gebilbet

minifterien

|)reu^if(^en ©taat§minifterium§ ®egen= 'IRitgUebern ben SSorfij^ f ü^rt ber 2anbe§^err, bei
ftanb öerfd^iebener ©treitfragcn geroefen, unb eine feiner 53erf)inberung ber ^räfibent be§ ©taat§=>
©toat§=
3teif)e öon ^ublijifien fommt bei i^ren jum 2;eil üon minifterium§, ber al§ fold^er ben
;

%M

Staataminifter, fomeit biefe felbftänbig_ finb, in

minifter fü^rt, toöfirenb bie übrigen 3f{e[fort(i!ef§
„5)]intl"ter" führen. S)ie 3uftänbigfeit
ben

%M

be§ Staat§mim[terium§

liegen

;

fo

®e=

W]=

unb

bie

.f)eijcn,

^remierminifterSinbenparlamentarifc^

^ompetenj

unb be§ i3taat§minifter§

be§ ©taatäminifleriumS

umfaijenber

in

bie 5ßer^ältni]l'e

ber (Seic^ä|t§frei§

ift :^ier

nod)

ift

Kenntnis gefegt ju merben. gerner beftanb ober
befielt nod^ in einzelnen Staaten bie IBefiimmung,
ha^ bie 33orträge ber einjelnen DJtinifter oor bem
3Jionar(^en nur in ©egenmart be§ 9JJinifterpräfi=
beuten ftattfinben bürfen. Über bie Stellung be§

Drgon.

fortminiftern norgeje^teS
St^mlid^

nuf aüe
aber fein ben

er[trecft jid)

StaatSlebenS, e§

biete be§

nur

ein

biefem

ift

^enntniSnobme unb Billigung

9{ed)t

ff.

Staatäminiflerium al§ fold)em unb nid)t ben
StaalSminiftern al§ (Jinjelminiftern obliegen,
richtet fi(^ junäc^ft nac^ ben Sßeftimmungen ber

eingeräumt unb e§ muffen it)m baf)er oQe 5lnorb=
nungen unb 53erorbnungen ber giuäelminifterien
rid)tenben 5In=

bem an ben 2anbe§f)errn 3U

oben Sp. 1520

fiefie

^efßäfU unb ^cft^cftsgang im
^taaiömxm^extum. 2SeIc^e © e f c^ ä f t e bem
VII.

ber

©ejug auf aue

in

Staaten

regierten

iDiaBregeln ber jämtlicfien 93anifterien

n)id)tigen

üor

1528

©taatSminifterium.

1527

betreffenben

3n

ebenfo aße 93eamtenernennungen ber afa=
bemifd) gebilbeten Beamten üorgelegt werben. 2!ie
trag,

ober befonberer ©eje^e.

93erfaffung

ber Siegel gef)öreu ju biefen: bie

5ßolf§oertretung

im

Berufung ber

ber 5^otroenbig!eit ber

^^all

53er^anblungen im ©taateminifterium finb aber

Sinie^ung einer 3tegentfd}aft unb bie §ü|rung

fofiegial.

ber 9tegierung bi§

3n

£)

fi e

r r e

i

d) ift

ba§ ju einem ^ronrat ober

burc^ ben 9tegenten

©efamtminifterium

foöegiale SSe^örbe mit

feine

beSfelben;

S;a§ ^anbeln
unb bie ©egenjei^nung bc§ ®efamtmintfterium§
ift notmenbig,
3. 33. bei ®rla$ öon ^Jotgefe^en,

nungen

a)^ef)rf)eit5bcfd)Iüffen.

5ßerf)ängung be§ 53elagerung§,iuftanb§

unb

ben

Dom

au^

^um ^räfibenten

ftet).

©erfelbe

fiat

ber 58er=

^anblungen in ben Sitiungen be§ Staat§minifte=
merben

CIRinifterrat

,

2)iinifter berufen

Staat§minifteria(fi|ung).

33eruft jeboc^ ber 3)?onarc^

ba§ Staat§minifterium

gU einer in feiner ©egenmart abju^altenben
(^onfeil, ^ronrat,

^J!llinifterrat),

Si^ung

fo fübrt er felbft

Sn

größeren Staaten mirb aud^ loobl

raie

für ben ^atl ber

Se^inberung be§ ^^räfibenten bes

t^rieben.

ben

SSorfife.

Staat§minifterium§ ein ftänbiger

33ertreter be§=

bie

mo ha§

So

in 33ar)ern,

Snbes

a.

ift

bie i^roge, ob ^Meg ober
ferner gehören oor baSfelbe nidjt nur

StaatSoerträge,

iJfflflcüung

ber

ber 3SoIf§Dertretung

legenben 33ubget= unb ber anbern

felben (53i5epräfibent be§ Staat8miniftcrium§) er=

nannt;

3n

33erroaltung§beamte.

Don ber bie oerlangle ©ntfc^eibung üu§=
gef)t unb bon meld^er ber eingelegte 9iefur§ ber=
©a»
befc^ieben mirb, immer ber 2anbe§f)err.
StaatSminifterium ober ber DJünifterrat ober
^onrat ot)ne ben 2anbe§f)errn ift nur beratenbes
5?onegium. Seitenber ©efid)t«punft ift, ia^ im
Staatsminifterium al§ einer einheitlichen, bie gc=
famte'StaatSpoIitif nac^ außen unb nad^ innen
unter bem DJionard^en füf)renben Stelle aüe traben
ber Staat§tierroaltung jufammenlaufen muffen.
Sßor baSfelbe gef)ören baber aUe ba§ 53er^ältni§
ju anbern Staaten betreffenben ^ilngelegenbeiten,

gefegten ber übrigen 2)iinifter; fein be)onbere§ ?lmt

riums, ju meieren bie fämtlidien

in einigen

bie SteEe,

^remiermini=

unb

gegen

;

Sacbien, SBürttemberg, 58aben u.

Stellung eine§ 33or=

befielt in ber Seitung ber ©efc^äfte

5btred^t)

DJiinifterium tütig ju fein ^at.

be§ (Staat§minifterium§

nic^t bie

bie

©egenjeic^nung

5lrt.

Staaten ift aud^ mot)! beftimmt, ha'^ ha^
Staat§minifterium al§ 9iefur§inftanä über einem

monarc^ifc^en ^rinjip be^errfditen

(DJünifterpröfibent, Staot§minifter,

9te=

fleineren

bei

(Staaten befttmmt ba^ Staatsoberhaupt einen ber
ÜJlinifter

eintritt ber 9iegent|d)ajt

©egenseic^nung aüer

oon 5btüerorb=
Staaten
le^tiufianjUc^e (Sntfd)eibung im S)iijt=
bie

b.

(f.

plinorberfabren

Suspenfion ber ®efd)tt)orenengerid)te.
VI. ^ie^USnnq bes'^inxftexpxäfibenUn.

Sn

bie

gierunggafte be§ üiegenten bi§ jur ®ibe§leiftung

SKinifterrat unter 33orfi^ be§ 93Zonard)en üereinigte

binbenben

jum
;

oorju=

® e)e|enttt)ürf

e

unb

ober ber 33er=

ber Siegel nacb ber (Jntmürfe ju lanbeS^errlid^en

finbet bie 35ertretung be§

33erorbnungen, fonbern aud^ foId)e 2?ermaltung§=

ben nod) bem 3:ag ber @r=
nennung ölteften ber nid)t jelbft bebinbertenStaate=
minifter ftatt. Siie Stellung be§ ^räfibenten ift
übrigens an fic^ eine befonberS bebeutungSoone.

angelegenbeiten, \ü(li)e jioar ba§ Üieffort nur ein=

treter felbft

^röfibcnten

nid)t gefc^e'^en

bebinbert

ift,

ift

burd)

3n ber Siegel brüdt er burd) feine politifdje
^id)tung bem ganjen StaatSminiflerium ba§ ®e=
präge auf. 3m gercö^nlic^en Seben unb gefd^id)t=
l\ä) mirb ba§ jemeilige Staat§minifterium nad)

jelner

SJiinifter

betreffen,

aber oon allgemeiner,

unb mit

ber ganjen

prinzipieller 33ebeutung

finb

Dom Staatsminifterium

oertretenen Stic^tung ber

unb bem au§ biefer beroorgcl^enben,
StaatSüermoItung beberrfd)enben ein-

StaatSpoIitif
bie gefamte
,

beitlid)en
ift

©eift

im (Sinflang

fielen muffen.

3.5B. nac^ ber babiid)en 53erfaffung

So

ha^ Staat§=

j

ükmen bejeid)net.
um Ernennung oon

feinem
\\ä)

um

(5r

ift

minifterium baSjenige Organ, ha^ bie Siegierung

aud), fofern e§

ben Stäuben gegenüber ju Dertreten

anbern ?D^iuiftern ober

bie Sntlaffung fold^er banbelt, ber näc^fte 9iat=

geber be§ ÜRonar^en,

um

bie nötige

Söomogenität

,

!^at.

5Bor ba§

Staatsminifterium geprt e§ meiter, menn nac^
ber 3teffortDerteilung jmei ober mebrere 5Diinifter

im StaatSminifterium ju erbaltcn ober roieber= in einer Slngelegen^eit gemeinfc^aftlid^ ju ent=
l^ersufteflen. 3" biefem ^roid fann er aucb Der= f^eiben baben, fi'^ aber nid)t einigen fönuen. %udi
langen, ton ben 53ermaItung§often ber übrigen bie SSorfd^läge für bie 93efe^ung ber oberen Se»
i

'.

@taat§minifterium.

1529

amtenfieÜen (Unter[taQt§fcfretäre, SOZinifterialbiref=
ober ©eftionSc^ejä,

toren

Ober|)räi'ibenten,

gierungSpräfibenten, 5präfibenten ber oberen
für bie S5erlei^ung

SSorfd^Iäge

oom @taat§mini[terium

Titeln getien

®ewalt be§ cnglifdien $orIa^

fretionäre

9te=

men

®e=

balb brandete

Umfang aucf) bie
üon Orben unb

ferner in geiüiffem

x\ä)tt ujiD.),

1530

3u

au^.

t

§

erftredt \\d) auf a

1 1 e

53

e

m

a

e

t

n

be§=

,

in (Snglanb eine fpe^ieEe

fid^

nifterüerantwortlid)feit nid)t

_ju

Wi=

entwideln, weil ja

bi§ ^eute ber begriff ,/Kinifter" ober „Kabinett"

8inn bem

in unfercm

gefc^riebenen englifc^en S3er=

ba^ in oerfd^iebenen (Staaten
in C)i"fi^t auf bie 3u[tänbigfeii be§ ®taat§mini=
fteriumä 5lnorbnungen be§ ^Jionarc^en befielen,

|affung§= ober Staatsrecht fremb

burc^

worben, es fnüpfte an ba§ alte 9iec^t ber ©tänbc
äur 33efd)werbefül)rung an, ^at fi^ aber bann

bemerfen

inbeffen,

i[t

bie ju biefer 3ufiänbig!eit gehörigen

tt)cld^e

©egcnftänbe

teil§

(S§ finb fold^er

oerme^rt

teil§

oerminbert werben.

um

©egenftänbe meift

fo mel^r,

je

S)a§ auf bem

il o

n

t i

n

e

n

S3ert;

anbiungen im

©taatSminifterium

au^er roenn ba§felbe, mit in ®i)3iplinar=

fad)en, al§ oberfter ©cric^tS^of fungiert,

im

iöefent=

nur ^efpred^ungen, unb wenn t)er=
fd^iebene ^IReinungen fid^ ergeben, 53er|anblungen
jur (Sräielung Don einftimmigen Sßefd)lüffen. ®r=
gibt fid^ nur eine ©timmenme()rf)eit, fo ift ber
liefen junäc^ft

^efd^Iul für bie biffentierenben 5JiitgIieber jroar
nic()t juribifd^ binbenb, bergeftalt, ba^ fie, faU§ er
i!^r Dieffort

ge^njungen wären, i^n au§=

betrifft,

®§ fommt bagegen

3ufü|ren.

in Setrad^t,

bafj

fo

würbe

1830

aucf)

bo§ in granfreid^

antwortlid^feit ber 93Zinifter in ben meiften anbern

Staaten be§ kontinent? nad^gcabmt.
Sn 2) e u t f d^ l a n b würbe meift

faffungen felbft aufgenommen, wäl)renb bie näl)eren

33eftimmungen f)ierüber burdf) eigne ©efe^c ge=
regelt werben follten. S)a unb bort aber würbe
bie 9!Jiinifterüerantworilid^feit mit ber gemeinen
^eamteni)erantwoitlid)feit jufammengeworfen.

nommen unb äum
9ted^t ber

t)erfaffung§mä|ig ober gefe^Iic^ auSbrüdlid^

üerantwortU(| finb. ©laubt
bo^er ein biffentierenber 5Jlinifter bie 93erüntwort=
lid^teit

für einen Sefdjlufj ni(^t übernei)men ju

fönnen, unb
trifft,

ift,

Ie!^nt

ben 9Jionard^en

3n ber Siegel,

ift,

um

feine

nomcntlic^

i^m nur

wenn

e§

bem

übrig,

jn bitten.

(Sntlaffung

5[Ronard)en

umjuftimmen, wirb

biefelbe aud) ju teil werben, weil

ta^

3fieffort be=

foweit e§ fein

gelingt, ben SOiinifter

nid^t

i^m

er,

bie ?(u§füt)rung ab, fo bleibt

anjunel^men

bie SJie^r^eit be§ ß'ollegiumg

gegen be=

TliU
wirb, wenn

'^arrlic^en auSbrüctlid^en SIBiberfpruc^ eine§

glieb§
€§ fic^

nur bann einen 33efd)lu^

um

eine

faffen

ganj befonberS wid^tige (Staat§=

angelegen!^eit i^anbelt, ober
^erau§gcfteflt ^at,

ta^

imftanbe unb willenS

wenn

ficb

fi^on oorlier

bie 93Ie^r^eit nid^t mel)r
ift,

fammenjuarbeiten. 3Bürbe

mit bem 5?oflegen 3u=
fic^

aber ber SJlonard)

bei feiner ©ntfd^lie^ung auf bie

©eite be§ ober

nur ba§

^rinjip ber 5JiinifterberantWDrtlid)feit in bie 95er=

aud^ bei fold^en 51ngelegent)eiten, bei weid)en e§
oorgefdf)rieben

1814 bjw.

feit

au§gebilbete Snftitut ber politifd^en 93er-

ta^ ganje ©taat§minifterium im fonftitutionellen
(Staat§Ieben nur al§ ein ^omogeneS ©anjie auf=
gefaxt werben fann, ba| batjer fämtlid)e ©taat§=
minifter für alle SSefc^Iüffe be§ ©taat§minifterium§
nic^t

ift

auSgebilbet

üon 1814 bjw. 1815
@uropo§ oorbilblid) würbe,

reidE)§ nad} ber Üieftauration

für bie mciften Staaten

®ie

1789

felbftänbig entwidelt. 2Bie bie 5ßerfaffung i^^rant-

gebilbet

finb,

ift.

geltenbe ©Aftern

burd^ bie franjöfifct)e Sieöolution

weiter bie 3entraIifation be§ ©taat§tt)efen§ au§=
ift.

t

3n

einigen Staaten, wie ©ad)fen=2Beimar, SBa^ern,

95aben, SBürttemberg, Reffen, würbe fc^on in ben
erften Sal^rje^nten ixt DJiaterie in Eingriff ge=
3;eil geregelt,

©tänbe auf

3m

®efe^e§oerle|ung.
lution finb

bann

©efolge

1848

Suliret)o=

ber

weitere SBeftimmungen l)icrüber

erfolgt, jo in SadE)fen, Slltenburg,

Sal^r

ba§
wegen

Dielfad)

fo

5lnflage ber ÜJlinifter

^annoöer. S)a§

brad^te wieber eine 5lu§bel)nung ber

anä)

23erantwortlid^ieit

für bie ^tüedmä^igfeit

3n

eine§ 9tegierung§aft§, fo in SBa^ern.

^reufeen

würben wieber^olt einlaufe genommen jur enb=
gültigen IReglung ber ÜJiaterie, bod)

ift

man

über

Entwürfe nidjt !^inau§gefommen. So fefjlt e§
in ^reu^en bi§ b^ute an bem in 5lrt. 61 ber 33er=

bie

faffungSurfunbe in 5lu§fid)t geftellten
antwortlic^feitagefe|. §

fönnen burd) ^efd^lu^ einer

nifter

5[Riniftert)er=

61 befagtjwar:

„'2)ie93ii=

Kammer wegen

be§ 35erbred)en§ ber 33erfaffung§oerle|ung, ber 58e=

unb be§

fted^ung

93errat§ angeflagt werben

.

.

.,

nä|eren ^ßeftimmungen über bie ^äUe üon
93erantwortlidbfeit, über ba§ 35erfabren unb bie

bie

Strafen werben einem befonbern ®efe^ t)orbe=
S)agegen ^at eine Steige beutfd^er

galten."

jum

ber S^iffentierenben fteHen, fo wäre einer ber i^äüe
ber Sinreid^ung ber ©efamtbemiffion be§ ©taot§=

.^leinftaaten

minifterium§ gegeben.

Sc^aumburg=Sippe, Söalbed, Sac^fen=6oburg unb
©ot^a, bie beiben ©c^war;\burg, 9ieu^ j. ö. unb
9teuB ä. S., Dlbenburg. Sn ^Baben würbe burd^ © e=

pic

VIII.

A. 2)

i e

'^xnxfietvnantwotttid^Uit.
l u n g
i
b e r f e l b e n. ?lm

@n w d
t

ba§ ^Prin^ip ber !iRinifteroerant=
n g 1 a n b entwidelt. §icr fpielt
aud^ fc^on frü^ eine S?eif)e bon politifc^en ^ro=
jeffen gegen ütatgeber be§ ^önig§ ; berühmt würbe
ber ^Tco^t^ gegen ben ©rafen ©trafforb, ber öom

frü^eften

l^at fic^

wortlidl)feit

in (5

Untert)au§ bea „.§odl)t)errat§" angeflagt unb

2:ob verurteilt würbe.

'3)iefe

jum

unbefd^räntte bt§=

Steil febr ausführliche ÜJiinifter»

öerantwortlic^feit§gefe|e

fe^

üom

geregelt

20. gebr.

unb

1868

jeit

—

ift

1848

gefd)affen,

©efe^ in

fo

neuem

bie üliaterie tion

ein bejüglid^e§

fungsurfunbe al§ § 67

©efe^

feit

bie 55erfaf=

a— g aufgenommen

;

biefe§

zweifelsohne eine§ ber beften ber jur-

geltenben

^eine

5DZinifteroerantwortlic^feit§gefe^e.

Sßeftimmungen über 5JiinifterDerant=
wortlic^feit tiaben lieute unter ben fonftitutioneII=

1532

8taat§minifterium.

1531
regierten

mDnflr(i)ifc^

©tooten Sln^olt;

beutfc^en

5Dbnard^ in ben ©trcit

nid^t an, roeil baburd^ ber

33on ben beutfc^en Ütepublifen ^ot fjineingejogen roirb, jumal bann, loenn e§ fid^ um
nur Hamburg ein ^rinjip ber SSeranttDortlici^feit 2lu§Iegung ber Prärogative ber ^rone i^anbelt,
be§ ©enat§ für 5Imt§fü^rung , ta^ etroa bemi ttoburd) ja ber Tlomxä) jum Siidjter in eigner
<Baä)t mürbe. Sagu fommt, ba^ ja eine Sntfd^ei=
Ü)iim[teröerQntn3ortIid)teit§i)rinjip entjpridjt.

unb

Sippe.

i

Ö

bung be§ DJbnard^en ein $Regierung§aft märe, ber
mieberum ber ©egenjeic^nung eine§ ^änifter§ be=
mürben meift no^ franäönicfiem 5ßorbiIb ®eie|e§= barf. (So erfc^eint e§ au§ poIitifd)en unb rec^tlidjen
beflimmungen über bie 9}imi[terberantn}ortltd)feit (Srünben al§ notmenbig, ha^ bie ßntfd^eibung
jum 3:eil in bie 33erfa[fung oufgenommen, jun einem unabl^ängigen ®eric^t§^of übertragen mirb,

Sn

regelt.

3n

1867

biefe ÜJiaterie ge=

r r e

i

ben

übrigen (Staaten

ft e

c^ ift feit

(£uropa§

|

':

bie

ift

Max unb

nod) au§.

ftct)en biefe

ergangen

Seil

eingef)enb geregelt

5D?iniftert)eranttt)ortIid^feit

5iic^t

jum

erlafjen,

al§ ^2lu§fül)rung§geietje

3:eil

Ungarn.

in

5Iu§füt)rung§=

finb biefc

S. in ?|}reu^en, ^Belgien, Italien,
grantreid), Xänemarf. (genauere 3?eftimmungen
enthält bie gried^ift^e Sßerfoffung üon 1864,
ö^nlid) bie S3erfaffung Don Siumönien.
B. Ülotmenbigfeii ber 5JJinifterüer=
antroortlidjfeit. ^a Derfaffung§gemä^ bie

gefe^e

j.

5Riniftermitn)irfung beiÜicgierungg^anblungen be§

©taat§obcrt)aupt§ bie notroenbige 53orau§fe^ung
für beren red^tlidje ©üüigteit bilbet, fo mu| ber
bie al§ folc^e
üJlinifter für biefe 2)?itn3irfung,

burd^ouS

frei

unb

felbftänbig

ift,

aud^ ßerantn)ort=

S)enn ber njbnorc^ fann i^m [a bie
©egenjeid^nung nid)t befel^Ien, ber ^Dünifter fann
lid)

fein.

für i!^n finb 33e=

oerttjetgern;

feine 5!Jlittt)irfung

nur baburc^ mirb bie 2)iinifteröeranttt)ortIid)feit
au§ einer tl^eoretifd^en ju einer praftifd^en.

fie

ha^

unb muffen fie aud^ für
nÜe üon if)nen gejeit^neten 9tegierung§afte bie DoUe

laffung ju forbern, fönnen

53erantn)ortung tragen,

mäßigen @d)ranfen,

bie

be§^alb,

biefe§

fie

;

iceil

meinen,
ber

33ubgetben)iIIigung§red^t

^anb^abe biete, ge=
DJIinifter jum 9iücftritt ju

gebenenfaüä

einen

jmingen, unb ba^ ferner ba§ gemeine bürgerlidie
(ätrafred)t genügenben «Sc^u^ gemö^re. 2ßa§
ben erften ©runb betrifft, fo fann e§ bod^ ^^ölle
geben, in meieren ha§ 33erge!^cn be§ 5)iinifter§
mit beffen @ntlaffung feineSmegS gefü^nt mirb;

unb

überbie§

6rfal)rung, bafe bie 33ern)eigc=

Ief)rt bie

rung ber ben 2Rinifter ober
ben *-8ubgetpoften,
ligen

tt)etd)e,

ausgaben

lüenbige

fomeit e§

l^anbelt,

2)er jiüeite

1)at.

äu.

beffen Dieffort betreffen=

an

fid)

mä^ÜQ

für bie

üorfd^riften
politiic^en

©runb

ha^ ba§

ift,

l^ier

Sierbrec^en

um

not=

ni^t ju

fidf)

ben beabfic^tigten (Jrfolg

ift,

3:eil

6nt=

ha^

einmal

immer

Stecht aufteilt, jeberjeit bie

finb

33oIf§bertretung festerer bie

!^oupt

ben D3^iniftern ba§

befonbern Ü3iinifteröer=

eine§

ein foId^eS für überflüffig Italien

fe^Ie be§

©taat§^oupt§ ni^t binbenb, ba§ (5taats=
fann i^n nur entlaffen ober mu^ auf bie
?[u§fü^rung eine§ 5lft§ Dersic^ten. S)abur(^, ha^

©egner

Jlnbere

anttt)Drtlic^feit§gefe^e§

bil»

feine§roeg§

trifft

nur jum

(Slrafrec^t 8trof=

fommenben
unb
unb 23ergef)en im

in 53etrad^t

(insbefonbere f)od)=

SanbeeDerrat) unb 33erbrec^en

5lmt, in§befonbere 58eftect)ung, Urfunbenfälfcf)ung,

©urc^ biefe beriaffung§= Unterfd^Iagung entt)ält, unb e§ fann für ba§
bem ©taatsober^^aupt ge= 5)eulfc^e 9teicE) bie S^rage entfielen, ob neben beffen
,

33eftimmungen befonbere Ianbe§red)tlic^e ©trafborfd^riften nod^ julöffig finb, roenn ba§ S)elift
Sanbe§ nad) eignem ^rmeffen ju leiten, nic^t auf= Don einem DJItnifter begongen ift, ferner, ob nad)
gehoben. 6§ mu^ al§ bur(^au§ öeriDcrflic^ be= ben beutjd^en ^roje^gefe^en ein üon bem in biefcn

jogen finb,

ift

3[Ronard^en,

in ben 93ionard)ien ha^ 9ted)t be§

bie

jeic^nct n3erben,

politifc^en

menn

ein DJhnifter bei

etiuaigen

auf feine ^erfon mit ber
©{aat§ober!^aupt§ unb beffen (Snt=

Eingriffen

^erfon be§
fd^lie^ungen
5^5erfon

Stegierung unb bie ^olitif be§

be§

fid^

becEen lüiü.

Überfiaupt

Staat§ober!§aupt§

,

mu^

bie

in§befonbere in

9J?onord)ien bie ^erfon be§ 93ionard}en au§ jeber

parlamentarif c^en unb politif i^en S)isf uffion grunb»
fö^lid^ au§gefc^toffen bleiben.

darüber, ob
©eutfcöen

9teid^

bie in

3lu§füf)rung§gefe|e
criDÖtinte

einigen ©toaten, mie

unb ^reu^en, noc^
über bie

ber

(StrafDerfat)ren

0age unb

t)a§

©trafrecöt§DDrfd)riften

bie

5)linifteranflage !^at

r=

mcrben fann. iDiü^te biefe§

ift

aber

ferner ju fragen, ob ein 9}iinifter, roenn er e§ jur

33erurteilung länger

e

S3er=

6rf)ebung

rung be§ üteidt)§red)t§. (gür .fflagen auf ®d^aben=
erfa^ bagegen trifft biefe§ 5Bebenfen nicf)t ju.) Sn

nottüenbig

(Über bie 33

bie

öerneint merben, fo bebürfte ea aÜerbingS, menn
bie anberroeite 9teglung notroenbig ift, einer 5}tnbe=

in ber Ißerfaffung

^errfc^t Streit.

abmeid&enbe§

^ejug auf

erfennenbe ©eridjt, Ianl)e§=

gefe|lid^ oorgef (^rieben

im ißejug auf

au§ftel^enben

93JiniflerDerontmortUc^feit

feien ober nic^t,

beftimmten

fahren, inSbefonbere in

biefe§ berneint,

fommen laffen, im ^aU feiner
im 5(mt bleiben barf. Söirb

fo reid^t

ba§ ©trafred^t nid^t au§,

antmDrtHd)feitbe§9ieid)§fan3ler§fie]^e meil bie ©eric^te nur in einzelnen g^äüen unmittel=
%xl ©arantien, ftaat§rec^tli(^e 33b II, @p. 396 ff.) bar ober mittelbar ouf 5ßerluft be§ 2lmt§ erfennen
®ie einen ftoüen üon einer meiteren Sefd^rönfung muffen, unb in anbern i^ällen i^r Srmeffen ma^=
be§ (Staat§baupt§ überhaupt nid^t§ raiffen unb

gebenb

moüen

im

©ntfd^eibung bei ^onfliften smifd^en
5D^inifter unb S3oIf§üertretung über bie 3tu§Icgung
bie

ber 3Serfaffung

unb

arc^en übertragen.

ber ©efe^e lebiglic^

bem

5}^on=

S)n§ ge^t aber fd^on be§f)alb

ift;

^öcfiften

eä

mürbe überbie§ in

©rab

6ntfe|ung cine§

legieren Q^äHen

bebenflid) fein, bie i^rage ber

ba§ ©rmeffen eine§
gerner anlangcnb bü§ 33er=

93^inifter§ in

©eric^tg ju fteÜen.

fahren fomof)! in ©trof^ ate in ^ioilffl^^n.

l'o

I

©toatSminiftcrium.

1533

entfpric^t e§ nid)t her 93ebeutfQmfeit einer

©tQQt2=

1534

fommen

felbe

bürfen, fo fonn ber ^önig feine ÜKi^
nur ou§ bem Unterhaus nel^men ein 3Ri=
al§ fold^er ^ot nid^t ba§ 9Jed)t, im §au§ ber

I)ierüber bie

nifter

geföö^nlid^en ©eridjte ber unteren Snftonjen ent=

nifter

ju loffen ; i[t boc^ au6) ber §odö= unb
Sonbeeoerrat gegen ßoifer unb üteicf) ber 3upn=
bigfeit ber fianbeSgerid^te entjogen unb bem 9ieic^§=

©emeinen ju

Qftion,

bie SJ^iniftcronflage

lüie

ift,

fd^eiben

gerid^t überrciejen.

e§ nid}t an=

SBeiter erfc^eint

gängig, bei Sßerle^ung ber (Strafgefe^e bie ©ri^ebung

üon bem ©rmeffen be§ ©taatSonttjaltS,
ben 2Bei)ungen be§ Sn[iijtnini[ter§ ^o\Qi

ber ^lage
tt)eld)er

lei[ten mu|, abhängig
Don QÜebem entf)alten

53orid^riften

leljungen,

fein ju laffen.

bie

?Ibgeje!^en

iStrüfgefet^e

feinerlei

über S3erfQfiung§= unb ®e)etje8t)er=
au^erf)Qlb be§ 9ta:^men§ ber

fteldie

im

©trajgefe^buc^ Dorgeje!^enen SSerbred^en unb 53er=

begangen toerben fönnen unb für m\d)t bie

gelten

bod) üoräugSroeife müßten jur ^ßerant«

^ölinifter

;

erfd^einen.

formen,

S)ie

benen bie politifc^e 55cr=
ben Kammern gegen=

in

antiDortlid^feit ber 5Dtinifter

über geltenb gemad^t

finb in ben einzelnen
ben parlamentarifd^ re=
gierten Staaten, mie Snglanb, ^5^ranf reid), ^Belgien,
Stauen, ^ollanb, ^Dänemarf, Sdjroebcn, 9lor=

Staaten

tt)irb,

3n

üerfc^ieben.

wegen, Ungarn, Spanien, Stumünien, ®ried^en=

3lnterpenation§=

lanb, bient oor allem ba§

Kammern

rec^t ber

baju, bie politifd^e 5ßeront=

3n

mad^en.

ju

geltenb

roortlid^feit

eine smcite

§orm

!^erau§gebilbet, in ber

gegenüber jum '21u§brucf gelangt, ha^

S)ie arten ber 9)Hniftert)evant=
n)DrtIid)feit. S)ie SLfieoretifer teilen bie D3^i=

lel^nung

nifterderantroortIid)feit ein in moralifdie, iuriftifd)e,

tritt

politifd)e, porlomentarifc^e, ftoat^

ftaat§red)tlic^e,
lidf)e,

[trafred)tlid)e, bifäiplinarrcd^tlid^e, gerid)tli(^e

u. a. mel^r, je nad^

bem

bie SD^inifter üerantmortlidO

i5

um

o r

,

oor

2)tand)e

finb.

^ublijifien teilen bie S3crQntiDortlid)feit ein in eine
iuriftifd)e

«So

liat

unb

man

0age

Der einem

®eric^t§]^of geltenb gemod^t rcerben fann, al§ ju=

ift

bie 3lb=

;

eine fold^e i)at bort meift ben 9iüd=

be§ Kabinetts jur i^olge.

3n ben oom monard^ifc^en ^rinjip bel^errfd^ten
beutfc^en Staaten fonnte ber ^^arlamenta=
feinen 5ßoben

pellotionSredit

ift

gewinnen

aber ba§ 3nter=

;

®e«

in allen Sßerfaffungen ober

fd)öft§orbnungen anerfannt unb mirb aUentl^alben
fe^r oft gef)anb!^abt.

D.Suriftifd^e5?aturber5minifter=

eine poUtifc^e ober parlamentarifdf)e.

biejenige, bie burd)

!IRi|=

Don ber Stegierung angefünbigten

ber

2;age§orbnung

bem @intei!ung§grunb. ri§mu5

2Bir teilen bicfelbe ein nod^ bem

I)ot fid)

ba§

trauen ber ßammermel^rfieit einem SlJiinifterium

raortung gejogcn merben fönnen.
C.

einjelnen

Staaten, mie in ijranfreid) unb anbern,

D

an

e r

t tt)

r

1 1 i

d^ f e

?Iuc^ l^ierüber finb bie

i t.

DJ^einungen fe^r geteilt

bie einen

;

faffen

fie

al§

n ä r e bie onbern al§ rein ft r a f r e d^ t=
red^tlid^e, roeil fie öor einem iStaat2gerid)t§^of li(^e ouf. @in 3)ifjiplinarberfa!^ren fann aber
realifiert »oerben fann, bejeidinet. 3)ie politifd^e nur bon einer oorgefe^ten 93e^örbe gegen einen
riftifd)e,

geri^tUd^e, ftrafrec^llidje ober aud} ftaat§=

b

i

f

ä i

p

l i

,

^Beamten ausgeübt merben. ©er 5)?inifter ift aber
beftef)t in
bem Parlament oberfter ^Beamter, unb bo loeber bie Sommern
JRebe jn [teilen.
®ie moralifd^e SSeranlmortlicf)» nod) ber Souoerän nod^ ttwa ber Staat§gerid^t§=
feit fd^eiben njir l^ier ou§.
permanente Kontrolle im Sinn einer
f)of eine
S)ie
9J?inifter
1.
bem oorgefeMen 5Beprbe ausüben, fo fann auc^ bie
finb oerantlDortlid)
ober parlamcntarifd^e 33eranttt)ortlid^feit

ber ^flidöt ber ?Otinifter, jeberjeit

—

©taat§ober^aupt
3. ben i?ammern.

,

einem

2.

<Staat§gericöt§^of,

fein.

ontm

ortIid)f eit Dor bem
(&toat§ober^aupt. 2)a bem (Staat§Dber=
1.

®ie 5Ser

DD^inifteroerantroortlid^feitnid^tbifjiplinärerDlatur

—

?lnbere ^Publijiften faffen

flrüfredjtlid)

auf;

inbe§ laffen

fid^

fie

al§ rein

für ben

5!)?i=

nifterprojel bie DJormen be§ gemeinen Strafred^tS

anmenben,

fo gibt e§ ^ier einen be=

I)aupt tierfaffung§gemä| feine 3uri§biftion§befug=

nid)t lebiglic^

nie über bie 3[Rinifter gufte^t, fo ift bie 5Berant=
ii)ortlid)feit ber 9)iinifter bem «Staatsoberhaupt

fonbern ©erid^tS^of, einen befonbern ^nfläger,
ein befonbereS 5ßerfa!^ren, ha§i 53erbot ober bod)

gegenüber nid)t ftaat§red)tlid)

minbeftenS bie Sßefd^ränfung be§ S8egnabigung§=

nifter

entlaffen,

äie^en,

aber ni(^t

;

er

felbft

fann bie

ba if)m feine 9ied^tfpred)ung

^ufte^t.

befte^t Qlfo bie 9Jiinifterüeranttt)ortIid)feit
red)tlicf)en

2. üor

9Jli=

jur Dted^enfd^aft

Sinn
bem Staat§geridOt§I)of

So

im ftaat§=

red^tS.

@§

^anbelt

wortlic^feit eben

jroar

oon

um

fid^

bei

unb

ftaatSred^tlid^en

aber

liefen 2:f)eorien beeinflußt,
;

unb meil

burd^ formelle ?(nflage bort realifiert »erben
fann, fo ift fie eine red) fliege. 9iäf)ere§ ^ier=

fie

feines

oon beiben

ber 5)iinifterDerant-

eine eigne ®eric|t§barfeit, bie

ift;

bifjiplinarred^t=

bient

fie

9Jatur nad^

if)rer

eben als

®a=

unb ber ®efe^e.
5perfon, bem Sub=

rantie ber StaatSoerfaffung

E. ©ie S^roge nac^ ber

1587 ff.
jeftber^öerantroortlid) feit ift nidgt leidet
53erantn)ortIi(^feit ber55oIf§- ju beantrcorten. ©er 2Bortlaut ber 53erfaffungen

über unten Sp.
3. S)ie

üertretung

gegenüber

S)iefe befte^t borin,

finb,

bem ^Parlament

ift

ba|

bie

politifd^e.

bie 5niinifter berpflid^tet

jeberjcit über il^re Stätigfeit

ift

in biefer ^infid^t meift unflar ober me^rbeutig.

(js erf)ebt fid) alfo oor ollem bie

jelne DJIinifter

nur für

^xüQi 3ft ber ein=
9}U t m i r f u n g
:

feine eigne

geben. Sie fe^t t)orau§, bafe bie an einem D^egierungSoft burd) feine Unterfc^rift
im Parlament anmefenb finb. 2)a in oerontmortlid^, ober l^oftet er oud^ für bie §anb=
Snglonb nur Dl^itglieber be§ ^Parlaments in baS= lungen feiner Kollegen im 9)linifterium ? ^e=

3iec^enfc^aft ju

^Kinifter

©taatäminifterium.

153i

|af)t,

un g
unb

auc^

bur^

I

a

i ]

bt\tz1)t

auc^ für

bicfe

U n t e r= 1814

im ®efe^ aße
fte^t

^aben

©taaten

©ie

laffen aber eine

fol^e 5luffoffung be§ 2:ejte§ ju, ba^ fie bie S3er=
befdiränfen npoHten auf ben
gegenjei(f)nenben 9Jlinifter.

^ie§

SSerorbnung

1821

tion

ber

ganje

®a§felbe

au§.

tt)ortIid)feit

unb Olbenburg

com

gilt

f)ierju

öffentlid^en

Ser jögerung

unb ®efe|e and)

bie 95erantit)ortIi(^teit ber 5DZiuifter feftgeje^t.

Ungarn,

mo

^^ranfreic^,

bie

©ü

SoIibari=

bes 93^inifterium§ au§brüd(ic^ au§gefprod)en

befielet in ben anbern parlamen=
Sänbern eine foIibarifd)e 53erant=
n)ortIiä)feit be§ ®efamtminifterium§, ttjenn aud)
in ben 33erfafiungen Dielfad^ naivere eingaben über
ben Umfang ber S3eranttt)ortUd)feit feilten. 3ni
allgemeinen roirb man alfo fagen muffen, ba^ bie

raurbe.

(Sbenfo

tarif(ö regierten

fd)on baburd^

53erantmDrtIic^feit eine§ !Dhnifter§

fpejialifiert

Don Unterfc^leifen bei
gefe^mibrigen

53eftec^lid^feit,

in ber S]ermaltung ober anbern miüfür^

6^re ober in ha^ 6igen=

in bie

feljlic^e t^rei^eit,

tum

17 ber ber

für Unterloffungen

5Jaffen,

©ad^fen^äßeimor

me^r

liefen Eingriffen in bie 53erfaffung ober in bie ge=

bie

—

53erfaffungen

unb @r=
Sufagen

(Eingriffen in bie 9?ed)tlpflege, abfid)tlid^er S3er=

fprid^t

5lrt.

—

!^aben nod^

53erfaffung fpri(^t

erfiere

9}^aterie

^tu^fü^rungen
be§ ?Irt.® arantie, ftaat§rec^tlid)e S8b II,©p. 396 ff).
Sn aufeerbeutfc^en Staaten ^aben mehrere
Dieic^Soerfaffung (ogl.

tat

5]3reu^en

©ad^fen=93ieiningen

5}errat,

SSerle^ung ber ?lmt§pflid^t.

nur
ber ©egenjeid^nung

preutifd)en S3erfaffung

unb

be§ ©ouüerän§, ©d^tt)arjburg=©onber§!^aufen für

boburd) begrünbete minifterieüe 93erant=

^fterreid),

©o

auf.

preffung, Reffen für ü^id^terfüüung ber

eine gro^^erjoglid^e

bie

prinjipieü bie 5^otiDeubigteit
bie

S)ie meifteu

für 5)HBbrau_d^ ber 5lmt§gemalt, Untreue

I

gilt für (5a(^fen=

ber minifterieüen ©egenjeic^nung geregelt.

unb

SSerbrec^en

fpejiede

für 33eftec^ung

i

® ot^a unb üieu^ ä. 2.

©ac^fcn=Soburg unb
§ef)en ift nur burdb

c^ttjeig,

44

wirffam werben fann, fobalb

üerfd^ieben Dorgegangen.

fe'^r

jä^Ien

2Beimar, ha^ Ä'önigreid) ©a(^fen, ©adEifen'SDM»
ningen, (Sad^fen=5IItenburg, 2öürttemberg, Sraun=

5trt.

§eute

bem ©tanbpunft, ba^

in Q^ronfrei^ auf

,

;

antn3ortIi(^fett nid^t

Sn

unmöglid)

1

nä^er barüber au§gelaffen.

f

man

einjeln aufjäl^len fann,

©taaten ^aben bie 9)lintfterantlage auf ®efet;e§=
unb SSerfaffungsOerle^ungen befd^ränft einjelne

nid^t

fic^

man

l^ierin
j

beutfd^en

göHe

unb feine Sntereffen gefäl^rbet erfc^einen.
®ie ®efe|gebung in ben beutfd^en ©taaten ift

©d^raarjburg=Sonber§I)Qufen, 2BaI=

unb ©(^aumburg=2ippe.— ®ie 33erfaffungen

becf

feit

ber ©taat

d^en bstt). in befonbern ©efe|en feftgefefet: bie
Don Sägern, Sßaben, Dlbenburg, ©cbn)aräburg=

ber onbern

bie

bie 93^inifteranflage

Un

atubolftabt,

ot§ rid^tig erfannt, ha'^

bie ju einer 53^tnifteranflage führen fönnen.

beutfc^eu 33erfaffungen ^aben

folgenbe bie S3erantroortIid^feit ber 53Ztnifter aud)
auSbrüdflic^ au§gefpro=
t er laf fangen

für

man

^at

Untätigfeit feiner 9tegierung ebenfo gc=

ben

man

^at

unternommen, ^larl^eit
iDkterie ju bringen, aber immer mieber

äft)ar

fä^rbet werben icie burc^ pofittüe 9iegieriing§afte.

53on

Q^ronfreid^

iDieberf)oIt 33erfucf)e

in biefe

n ? Sediere ^^rage wirb f)eute meift be=
mit Diec^t, benn ber Staat fann

e

3n

rung§afte haftet.

gtünbet nur bie (Segenjeic^nung eine 55eraut=
wortlid^feit ober
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ber Staatsbürger ober berartigen95erletjungen

©epartementSc^efS, bie

eine§

5lmt§pflidf)ten

öor=

au§fd)Iie^üd)

ber

betialten finb.

t^nlic^ bie 53erfaffung üon DIben=

geric^tlid)en

33eftrafung

j

I

!

bürg. ?lm weiteften gelten in ber ^luSbe^nung ber

baS ben

iliiniftertoeranttüortlicöfeit 58ai)ern,

93^i=

mad)t für alle bem 2anbe§tro^I nad^=
teiligen f)anblungen; bann ©ac^fen, ha^ bie
^aftbarfeit aud) für bie ^inedmä^igfeit minifte=
nifter fiaftbar

I

unb Saben, ba§

rieüer ^Verfügungen au§fprid)t,

ben ÜRinifter bafür üerantmortlic^ mad^t,
9legterung§afte
©i^er'^eit

„feine

bafj bie

®efä^rbung

fc^roere

unb 2öo^lfabrt be§ eitaat§

ber

enthalten".

Sei näherem ^ufe^en wirb man fagen muffen,
bo^ eine ?lnfüf)rung einzelner S)elifte im ®efe§
felbft überflüffig erfdieint, ha^ bielmc^r bie 2Iuf=
allgemeinen

bo^ er iDiinifter bjtr. Sfief eine§
9teffort§ ift unb ba^ fomit für mid^tige fragen
ber allgemeinen ^olitif be§ 2anbe§ bie

?lu§brüden, wie etwa „®efe^e§= ober 3ied^t§üer=

® egenjeic^nung

SBo^Ifa^rt be§ ©taat§",

begrünbet

cine§ ÜRinifterS aud^
ganzen 5J}inifterium§ bjn). ^abi=

be§

bie

nett§ b

ift,

e

b

e

ute

2!aneben

t.

beftef)t

natürlich nod^

bie SSerantmortlic^feit be§ einjelnen 5D^inifter§ für

©obann

ift

bor allem mid^tig bie ^^rage, ob bie

nur für

möB

unb

le^ung

b.

fü^rt,

@efäl)rbung

^.

am

e^eften

ber

am
unb

in

©ic^erl^eit

ejöeften

unb

jum 3«!

fid^erften

©ernähr

ba§ allgemeine SSo^I beS ©taat§, ber
feine§ DJionarc^en unb ber Staatsbürger,

bietet für

Siedete

ou

fein eignes 3teffort.

SVerontwortlic^feit

einer

fteflung

unfern beutfd)cn 53^onar(^ien, bie

ard^ifd^en

^rinjip be^errfd)t

finb,

ift

üom mon=
eine 51u§'

ber

bel^nung ber 3}erantmDrtIic^feit in ber 2Beife, ba's

3tegierung§atte öerantroortlidi) finb, fonbern aud)

bie blo^e poIitifd)ei8erautn3ortlid^feit be§ ^JJJiniftera

3)?inifter nid)t

für bereu

bie fö

e f e

|

^^Jedmä^igfeit,

einen ÜRinifter auc^ fann

©

t

aa

t

§

^ier jeigen

m

fid)

1 e i t

ob

gegen

merben

®efä!§rbung

auc^ 5u einer SD^inifteranflage füliren fann, nid)t

angängig.

IX.

fex '^imftexpto^4. A.

fungiert

§.

im

in ben einzelnen 2änbern gro^e

Parlament, benn
i^rer

!^üt feit

auc^ für bie politifd^e ^ttJ^^niäpigfeit ber 3tegie=

bie

gefe^geberifd^en

gaben.
erfannt;

511§

Kläger

<Staakn bo§
i'-oIfStiertretung ^at neben

ÜJtinifterpro.^efe in ollen

©o

langem in ©nglanb
©ntmidlung ba^in gefü'^rt, baß ha^ Kabinett

3}erfc^ieben^eiten.
bie

M

1^.

9

'^lluflage er'^oben

wegen ^Dlifere gierung ober
be§

b.

i

©iefeS

aud)

^J^rin^ip

ift

5Serfd^iebenl§eiten

fontroUierenbe 2(uf=
aud^
in

allgemein an=

ben üerfc^iebenen

StaotSminifterium.
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S3erfQ||ungen finbcn

ob ber

bogegen bei ber ^Jrage,

ftd^

Kammer

Stt^eiten

ober ber @r[ten,

ober

jufammen ober loeld^er bon beiben 5?ammern

beiben

ein
c

r
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befonberer

[t e

©

3^talien,

m

©taat§geric^t§l^of.

©nglanb, granfreid^,
©panicn, ©erbten, in ber 9iorbameri«
ft e

t)

finbet fid^ in

ta^ SHec^t ber 51nflagc äufte^en foll. 53on ben tanifd^en Union unb in 18 ^injetftaaten ber
©taaten mit 3 »o ^ i ^ a in t" c r f i) [t e m l^oben ]oh Union, in 2Reji!o unb ?lrgentinien. S)a§ j w e i t c
genbe ber S^citen i^ommer (Unterl^auS,
Q [t e m berrf d^t in ^Jreu^en, Reffen, ©ad^fen«
©eputiertenfammer, §au§ ber 5lbgeorbneten) t>a§ 2)^einingen, ©od^fen=^ltenburg, ©ac^fen=6oburg
au§jd§Iie|Ii(i^e Ütä)t ber ilRinifteronfloge unb ©ot^a, ©d^n)arjburg»9tubolftabt, IRcufe j. ß.
jugefproc^en
in ©cutfd^Iatib nur SSaben; öon unb ©d^aumburg=Sippe ; ferner in ben ^iiebcr*
aufecrbeutfd^en ©toaten: ©nglonb, ^^ranfrcid^, lanben, 53elgien, SDönemarf, Sfiorwegen, 9iu=
Belgien, 9iieberlanbe, Italien, ©ponien, ©er= mänien unb ©c^weben.
(Jinen Übergang jum britten ©Aftern
bien, Ungarn, S)änemarf, ©(i^meben, D^orroegen,
bie SBereinigten ©toaten üon 5lmerifa, 9JieEifo, finbenroir in93aben,n)obie „Srfte^ammer

©

:

at§

3lrgentinicn.

%ü

^ei ber öerfd^iebenen
ber beiben

Kammern,

Sufammenfe^ung

inSbeJonbere an(i) weit

^rone burd^

fad^ bie

ber

ein

i)iel=

@rnennung§= ober

93e=

rufung§recC)t einen unmittelbaren Sinflu^ aujf bie

3ufammenje^ung

Kammer ^at,

ber ©rften

aud^ al§ bo§ allein JRid^tige,

biefc§

Kammer würbe faum
greifen

ju einer ÜÖiinifteranflage

Sej^lu^ ber

foHte ber

;

je

erfd^eini

S)ie @rfte

3iöfiiten

Kammer

auf ©rl^ebung ber ^lage oon ber 3uftimmung ber

Kammer

6r[ten

ab{)ängig fein, fo toürbe e§ ber

^rone aUenfaDS burc^

fog. ^airfd^ub nid^t fd^hier

auf bie 5lble^nung be§

jein,

Kammer

©rften

bie§bejüglid^en Sßorjd^rift

in

S3ejdE)Iuffe§

®er

l^insumirfen.

ber

2)?angel einer

mad^t eine

9)^inifter=

ba§

3)urd^

93at)ern, ©ad^fen unb
©Qftem, na6) bem nur burd^

in

geltenbe

einen übereinftimmenben Sefd^Iu^ beiber

mcrn

bie

ber @r[ten

Kammer

e§ auc^ unrätlid^ erfd^einen laffen,
allein

ba§ 5lnflagerec^t ein»

juräumen.

Sn^reufecn, 2Bürttemberg,©ad^fen=
^^oburg unb ©ot^a, öfterreic^ unb 9lu=
mänien l^at jebe ber beiben Kammern ba§ 5In=
flagered^t.

an

ben mei[ten beutjd^en ^leinftaaten
ba§ ®infammerfQ[tem unb [te'^t no=
aud^ ba§ ?lnflagered^t nur ber Kammer ju.

fungiert „in S3er=

eigncr©taat§gerid^t8*

gebilbeter

in©ad^fen, Sßürttemberg, ©ad^fen»
SBeimar, Olbenburg unb SBraunfd^toeig. 3n ben
beiben erftgenonnten ©taaten werben 6 orbent=
finbet

fidb

öom ^önig unb 6

lid^e Dlid^ter

bom

5[Ritglieber

^Parlament ernannt, legiere bürfen nid^t bem 5Par=
lament angehören, minbeftenS jmei baüon muffen
3fied^t§gelebrte fein.

3n öfterreid^ wirb ber ©taat§=
bo^ iebe§ ber
12 unabbängigc,

gerid^t§bof in ber SCßeife gebilbet,
je

gefe^funbige Staatsbürger, bie aber feinem ber

beiben Käufer angeboren bürfen, auf bie 2)auer
je 6 Sabren ju 9)?itgliebern be§ ©taat§=

^am= Don

werben barf,
au§ benfelben

bie 5J?inifteranfIage erhoben

h)irb biefe au&erorbentUd^ erfd^wert

©rünben,

fd^aftlidl)

bof

beiben Käufer be§ 3fteid^§rat§

aufläge über'^aupt unmöglid^.

Reffen

©toot§gcridöt§]^of"

binbung mit bem ^räfibenten be§ oberften ®c=
ric^t§^of§ unb ad^t weiteren 3lid§tern, toeld^e ou§
ben ffoKegiolgerid^ten burd) ba§ So8 bejeid^net
unb ber ©rften Kammer beigeorbnet werben"
@in öon Siegierung unb ^arloment gemein«

beftcQt.

geridbt§bof§

—

?Iudb ©riec^enlonb

l^at

einen befonbern ©taat§geridbt§bof.

©0

wenig wie

ba§ auS»

e§ rätlidb erfd^eint,

fcblie|lidbc ?lnflageredbt ber

@rften ß'ammer (Obcr=

bau§, ^errenbau§) ju übertragen, au^ ben bereits
angeführten ©rünben, ebenfo ift e§ nid^t ganj

Kammer allein ba§
ba \a audb f)m ber
unter Umftönben weitgebenbe @influ^ ber ^rone
auf bie 3ufammenfe^ung ber Sommer in grage
unbebenflic^

,

biefer

@rften

Dtidbteramt ju übertragen,

5lnflage nod^ bie (Genehmigung be§ 2anbe§^errn

fommt.
g§ fommt, wie bei ?lu§übung be§ 9tid^teramt§
überhaupt, fo ganj inSbefonbere bei fold^en ©taot§=
aftionen wie bie 9JlinifteranfIage barauf an, ba^
aucb ber ©d^ein oermieben wirb, al§ ob bie 9iidbter
ni(^t lebigli(f) nadb ibrer freien Überjeugung, fon»

geforbert.

bem

^errjd^t
lürlid^

—

Seftimmung

(Sine merfroürbige

beftet)t

nod^ in

Reffen, ©ad)fen=2Beimar, ©d^tt)arjburg=9iuboI=
ftabt

unb aieu^

S.

;

l^ier

mirb jur ©r'^ebung ber

©er ®erid^t§bot im

B.

proje^.
bie

j.

SDZinifter-

S3on größter Sßebeutung

ift

natürlid^

grage nadb ber 33ilbung unb 3ufammenfe^ung

be§ für 2J?ini[teranf lagen juftönbigen

tiefer

l^of§.
fielen

mu^

einerfeit§

©egner

fd^ü^en.

gegen

e r i (|

t

§=

über ben Parteien

unb abfolut unobpngig

«inen 2Jtinifter

®

fein,

roiHfürlic^e

t)ie beftebenben

anberfeit§

Eingriffe

ber

33erfaffungen

bjm. bie boju erlafjenen lu§fü^rung§gefe^c jeigen
brei Wirten ber 93ilbung biefe§ ©erid^t§=
l^ofS: bie ^rfte
al§ fold^e, ba§

Kammer

oberftc orbentlid^e
©taatSIepton. IV,

® erid^t

3. u. 4.

«up.

im ^iaat unb

men

unter gcwiffen äußeren ©inflüffen ibre ©tim=
abgeben. ®ic ©arantie bafür liegt in ber

gefe^li(i)enUnabbängigfeit ber33eruf§ridbter. ^rin»
äipieü

am

fcbeibung

ridbtigften erfd^eint e§ ba^er,

bem

bie

©nt«

oberften ®ericbt§bof anjuoertrauen,
bie

ba in ben SSerfaffungSftaaten

Unabbängigfeit

ber SRi^ter überall gefe^lidb garontiert

ift.

S)iefer

©erid^tSbof bot aud) ba§ für foldbei^äüe erforber=
lidbe

bobe ^Infeben im

®eri(^t§bof§
5!Jiinifter

33olf.

9lun wirb jwar ein=

Ernennung

ber üJiitglieber be§

öom ÜKonardben

auf SSorfcblag ber
oom ^aifer auf

gewenbet, bo^ bie

(im ©eutfcben

JReidb

33orfdblag be§ 33unbe§rat§) erfolge,

49

unb bo^

bie

©toatSminiftcrium,
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5Jiimfter (her SßunbeSrat) in bcr Sage feien,

nur

^erjonen |ür ben ©ericl()t§|of üorjufd^Iagen,
oon beren gouüernementaler ©efinnung fie über=
jeugt feien. Um biefen gintoanb ju befeitigen, ift
]olä)t

in einzelnen Sßerfaffungen beftimmt, entroeber baf;
ouc^ bie 33Dlf§üettretung eine bcflimmte Slnjal^I

öon

5)3erfonen für bie HJiitgliebfd^aft ju präfen=

tiercn ^abe, ober aber

au§

geric^tS^of

ba&

ein befonberer (Staat§=

ÜJiitgliebern be§ oberflen ®eri(^t§=

$of § unb JERitgliebern pfammengefe^t toerbe, «reiche
üon beftimmten anberroeitigen Sertretungätörpem
gewählt loerben. Xii ßroedmä^igfeit ber einen

ober ber onbern biefer ©inrid^tungen läfet f\ä) nid^t
eine berartige ©inric^tung aber
»erfennen.

Ob

ba,

ttjo

nid^t befielet,

fie

cntbe^rlid^ ober al§

eine

fei, ^ängt baoon ab, ob
üon ber SBürbe ber 93eranth)ort=
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S)a§5Berfa^ren. 2Bo§ba§5ßerfa^ren

C.

bei 5IRinifteranfIagcn betrifft, fo

wirb e§

ira

großen

unb ganjen auf benjenigen ^rinji^ien berufen
muffen, weld^e ben 9leid^§proje&gefe^en jugrunbc
liegen,

alfo

im wefentli^en auf bem

3lnfIageprojeffe§, wobei ber 3ttJeiten

5prinjip beS

Kammer

bjw.
ben üon biefer ju wäblenben ^ommiffarien bie

unb

ftaatSanwaltfd^aftlid^en ^^unftionen obliegen,

auf ben ^rinjipien ber DJiünblid^feit unb ber nur
in beftimmten gäHen auSjufc^Iie&enben £)ffentlid^=
3Iud^

feit.

aufläge

l^ier ift

ju bemerfen, \)ü^ eine Ü)iinifter=

möglid^

nid^t

ift,

wenn

ber

jur

6nt=

fd^eibung berufene ®erid^t§bof ober ba§ ju beob=
ac^tenbe S3crfa^ren nid^t gefe^Iic^ feftgefteüt fmb.
@§ leuchtet aud^ ein, bofe e§ im 3ntereffe einer

wie auc^ im Sntereffe be§
ift, wenn mit ber @r»

notraenbtge anjuftreben

unparteiifd^en Suftij

\)a§ SBeroufetfein

©taatS überhaupt gelegen

l^ebung ber Slnflagc ber betreffenbe OJiilid^fcit unb ber Unab^ängigfeit be§ 9tic^teramt§
im Sid^terftanb xoaä) ift, ober ob ß^arafterlofigfeit n ift er ipso iure üom ?lmt fuSfpenbiert
unb «Strebertum im 93eamtenftanb fic^ geltenb fein foH. 2)ie ?5erfaffungen fpred^en fic^ fikxüiitv
nid^t nä^er au§
nur bie ÜD^inifterüerantwortlid^»
mad^en unb ben Ütid^terftanb jerrütten.
3^ür ba§ S) e u t f ^ e 3i e i d^ ift enblic^ nod^ eine feitSgefe^e in 53a^ern unb £)fterreic^ unb bie einiget
weitere ^frage jU erörtern. S)ie früheren oberften au^erbeutfd^en ©taaten laffen mit bem Sefc^Iuß auf
@r|ebung ber 5Inflage hen ÜJZinifter proüiforifcf)
(S5erid^t§^öfe, tteld^e jur @ntfd^eibung über
;

Wu

nifteranflagen berufen rooren, ^aben mit 6infüt)»

üom ?lmt

rung ber 3Reic^§proje^gefe^e aufgehört ju ejiftieren
nur 33at)ern ^at nod^ einen eignen oberften ®e=

53

nd^t§^of für bürgerlid^e 9tec^t§ftreitigfeiten, beffen
5ln bie
3uftänbigfeit aber eine begrenjte ift.

jefe

©teQe ber

ift ba§
ba§ 9teid^§gerid^t

bischerigen oberften ®eric|t§^öfe

3^eic^§gerid^t getreten.

©oQ nun

er

t

entl^oben fein,

9?atürlid^ barf aud^ burc^

agung,©d^ Hebung

ber 5ßoIf§üertretung

ober

ein

Auf löfung

9}iinifterpro=

nid^t unterbrod^cn werben; benn bie
Auflöfung unb ©d^Iie^ung ber @tänbeüerfamm=
lung ftebt ber Dtegierung ju, bie baburd^ jeben
ÜKinifterprojefe unmöglid^

mad^en fönnte. 2)a§ ift
üon SBalbedf

für bie 6ntf (Reibung über 5Kinifteran flogen ju=

in ber babifc^en 3Serfaffung wie in ber

ftänbig gema(|t »erben?

unb im

S)iefe i^xaQt

tt)irb

üon

benfenigen bejo^t merben, aeld^e ben beutfc^en

öfterreid^ifd^en OD^inifterüerantwortlid^feitS»

gefe^ aud^ auSgefprod^en.

©elbftüerftänblidö fann

noc^ oorl^anbene (Selbftänbigfeit ber S3unbe§ftoaten

Kammer ieberjeit üon ber Anflöge jurüdftteten.
O^ne ©inj^ufe ift e§ für bie grbebung ber 3[Rinifter=

im

onfloge, ob ber ^Jiinifter felbft fd^on entlaffen ober

@in^eit§ftaat anftreben.

Sntereffe

Sißer aber,

freil^eitlid^er

wie mir, bie

(SntwicEIung

unb ber

be§ beutfd^en 2Befen§ aufrecht

SöJeiterenttDidflung

erholten will, wirb bie fjrage üerneinen.

um

eine

ob

(5§ !^an=

er nur fuSpenbiert ift.
D. Urteil unb ©trafen.

®ie

folgen

eines ©d^uIbigfprud^S auf bie 5Kinifter=
l^eiten ber einjelnen ^unbeSftaoten, weld^e beren
anflöge fmb in ben üerfd^iebenen ©tooten Der=
ganzes S3erfaffung§Ieben auf ba§ tieffte berühren fd^ieben gefe^Iid^ feftgefteüt. 2)0, wo e§ biefer^olb
unb für ba§ 9ieic^ al§ foI(^e§ fein red^tlid^eS 3nter= überfioupt on einer näheren SBeftimmung fel^It,
finb äunöd^ft bicjenigen ftrofred^tlid^en ober bürger»
cffe ^aben; für biefe Angelegenheiten fann bem
aieid^ bjW. einem Organ beSfelben bie 3uftänbig= Iid^=rec^tlid^en folgen au§äufpred&en, weld^e im
feit nid^t eingeräumt werben, wenn anber§ nicfet
gemeinen ©traf= unb bürgerlid^en 9lecbt üorgefeben
belt fid^ l^ierbei

l^iermit

ein

eigenfte, wic^tigfte ?(ngelegen=

großer ©d^ritt jur ^erfteüung be§

werben foH, welcher ©d^ritt
bann aud^ weitere ©d^ritte im ©efolge l^aben
würbe. 2ßirb alfo bie oorl^in gefteüte Srage t)er=>
6in!^eit§ftaat§ gemad^t

neint, fo bebarf e§ ber @rrid^tung befonberer

rid^tS^öfe für bie einjelnen 33unbe§ftaaten,

falls

werben joüte, bemjenigen ®e=

rid^t§;^of ^öi^erer

^nftanj, weld^er, wie in ^reufeen

ben ftrofred^tlid^en

folgen

oudö bie Unföbigfeit jur i^ortbefleibung be§

AuSfprud^S

beS

©erid^tSbofS.

5;ritt

einzelnen ^aü. biefe ^olqt ni^t üon Sied^tS

wegen
auf

fann

Amts

entweber üon Sted^tS wegen ober infolge

gel^ören,

befonbem

®e= im

nic^t öorgejogen

3u

finb.

ein,

fie,

fo

unb
ift

erfennt aud^ ber ©erid^tS^of nid^t

eS juribifd^ nid^t fonftruierbor,

bie

ÜJünifterentloffung red^tli^ otsg^olge be§©döulbig=

unb jwor entweber if)m in feiner ge=
rid^t§t)erfaffung§mä^igen Sufammenfe^ung ober
unter 3uäie|ung anbercr unabl^ängiger geeigneter

©rünben
; nur ou§ politifd^en
wirb in ber 9tegel ber ÜJiinifter feine Sntroffung
geben ober oud^ obne bieS üom ÜJIonord^en ent=
laffen werben, ^onbelt eS fid^ bagegen um fold&e
©efe^eSüerle^ungen, für weld^e weber im ©trof=
red^t nod^ im bürgerlid^en JRec^t beftimmtc folgen

Elemente.

üorgefe^en finb, fo fönnte oud^ üon

bo§ ßammergerid^t, bie oberfte 3nftanj für gewiffe
©trafred^tSföDe unb gewiffe anberc 3fled^t§onge=
Icgcn^eiten

tragen,

bilbet,

bie

3uftänbigfeit

ju

über=

fprud^S binjufteöen

bem

®erid^t£=

©taotSminijierium.
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im r^aü bet geftfieQung bet Sd^ulb eine ^olqt
überhaupt nid^t ouSgefproc^en »erben unb trürbe
beS^alb ber ©c^ulbigfpruc^ nur ben eben bejeic^=
neten Sffeft ^aben fönnen.
^oj

6§

leuditet

ba^

ein,

ein OJliniftert)crQntlr)ort=
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ba§ 3Begnabigung§red^t ganj auSjufd^Iie^en. 3)a§
9iid^tigfte ift ein S8egnabigung§re(^t be§ SKonard^en
auf Eintrag ber i?ammer.

2BieberanfteIlung

F.
t e i 1 1

c

n

5IR

i

n

i ft

e r §.

üerur=

einc§

5ßerf trieben t)on ber ^Jrage

o^ne 33eftimmung ber befonbern be§ 93egnabigung§red^t§ im allgemeinen ift bie
golgen be§ (Sc^uIbigfprud^S l^öd^ft unüoUtommen 5 r g e , ob ein öerurteilter nJiinifter »ieber jum
unb bie ÜRinifteranfloge fein genügenbeS ÜJ^ittel ^linifter ernannt werben fann, roenn bie 5Ber=
jut SScrmirfUc^ung ber iüiinifteröerQntraortlid^feit faffung ober ba§ 5Dtiniftert)erantmortIic^feit§gefe^
^aä) ben ©ejc^en einjelner Staaten l^at ber hierüber feine befonbere SBeftimmung enthält. 3ft
ift.
®erid)t§]^ot auf ©runb be§ ©d^ulbigbefunbs Ie= bie golge ber SSerurteilung bie Unfä^igfeit jur
biglic^ auf ben Sßerluft be§ 3)üni[teramt§ ju er» SSefleibung öffentlid^er 3lmter, fo mürbe ber ge»
lid()feit§gefe^

fennen,

in SBapern,

fo

SOßürttemberg,

«Sac^fen,

33aben, SBraunfd^toeig, <Sad^fen=Soburg
(^ier aud^ S3erlu[t ber ^ßenfion).

hieben ber ©ienft»

entlafjung fann in einzelnen Staaten eine S3er=

ju

urteilung

Äriminalftrofen

mefcne OJiinifier gefe^Iid^ au§ ber JRei^e berienigen
auSfi^eiben, meldte überl^aupt ju 3^i=

unb ©otl^a ^erfonen

eintreten;

@a(i^fen=SQ3eimar, Olbenburg, SBalbcd,

jo

in

IReuM-S-

niftern ernannt roerbcn fönnen. SCßenn

bagegen nur

auf Sßerluft be§ Ü)iinifieramt§ erfannt ift, fo mürbe
ber SBieberernennung be§ gemefenen IRiniftcrS ein

©runb

rec^llid^er

nid^t

entgegenfte^en

;

ebcnfo

3n ©nglanb fann boS Oberbaus au| jebe Sirafe
erfennen.
3n granfreid) unb 53elgien ift ha^
©trafgefe|bud^ ma^gebenb. 3n ©(|n)eben fann

roenn ber 9J?onard^, o^nc bafe ein ba^in ge'^enbeS
Urteil tiorlicgt, ben 5)linifter au§ eigner @nt»

im

auf biefe x^taQm bebarf e§ aber ni(^t, ba ein meifer

OJtinifterproje^

firafe,

@^röcrluft,

ber

©erid^ts^of ouf SobeS»

©elbftrafen,

Simtäentfe^ung

öerbunben mit bauernber Unfä^igfeit jum ©taat§=
bienft erfennen; ä^nlid^ in 5^orR)egen.

fd^Iie^ung entlaffen

l)at.

@ine§ näheren ©inge^enS

ÜKonard^ jur Sßicberernennung nid^t fd^reiten unb
boju beitragen mirb, ba^ neue, bie 5IRod^t

nid^t

3n ®riec^en= unb

ba§ 5Infe^en be§ Staatä beeinträc^tigenbe, bie

gefunbe SntmidElung be§ ganzen Staot§leben§ auf

fanb fmb für gewiffe SäHe alle Öfrci^eit§ftrafen
oorgeje^en, in ber norbamcrifanifd^en Union nur

ba§

bie 5lmt§entfe^ung.

regierung unb SSolfSüertretung eintreten unb

E. S)ic

Sßegnabigung im 2)Unifter=

j e ^. 3unt Sctilu^ ift no^ ju fragen, ob ha^
©taatSoberl^aupt öon feinem SBegnabi«
gung§=unb(Strafmilberung§rec^t aud^

pr

gegenüber einem im 3Jiinifterproje| Derurteilten
5IJtinifter

ta§i

©ebraud^ matten

barf.

3n ©nglanb

ift

53egnabigung§rec^t be§ Königs unbejd^rönft,

aber gegen ben Sffiiüen be§ Unterlaufe? nie au§=

geübt ttjorben unb fann aud^

faftifc^ nid^t

gegen

benfelben ausgeübt merben.

ßbenfo ift in x^xanU
5RieberIanben ba§ Staat§ober=

unb ben
^aupt berechtigt, aud^ 5Kinifter ju begnabigen,
ober ta in x^ranfreic^ bei ©nabenaften bie 3"=
xtii)

ftimmung be§

ÜJiinifieriumi nötig

ift,

fo

ift

fc^on

boburd^ ein lIRi^braud^ be§ 33egnabigung§red^t§
gut roie auSgefd^Ioffen. 3n anbem Staaten,
»ie Sßreu^en, 93aben, Olbenburg, 2BaIbedf, 9tcu6

fo

Sd()aumburg=ßtppc unb Hamburg, ferner
in £)ftcrreic^, Sßelgien, Sujemburg, Serbien, fann
ba§ Staat§oberl^aupt begnabigen, menn bie Kammer

j.

2.,

einen bal^inge^enben Eintrag

Staaten
einen

im

ift

ftellt.

3n

einjelnen

fogar ein eigne§ ®efe^ noticenbig,

um

SDiinifterprojef tierurteilten 5}^inifter be=

gnabigen ju fönnen. So in 33at)ern, Sad^fen=
SBeimar, Soc^fen-Soburg unb ©ot^o, ®ried^en=
lanb.
Sad^fen, SSürttemberg unb Sad^fen=
9Jieiningen laffen eine SSegnabigung nur ju megen
ber öon ben orbentlidien ©erid^ten auSgefprod^enen
Strafen.
3tt)eif elloS ift ba§ 53egnabigung§red^t be§Staat§=

oberl^auptS in 9Jlinifterprojeffen ein fo eigenartige^,

ta^

e§ unbebingt

fein

mu^.

an

51nberfeit§

geioiffc

»öre

Sd^ranfen gebunben
ei l^ort

unb

öerfe^rt.

tieffte

fd^äbigenbc Äon^ifte jmifd^en Staats»
ftd^

fortfpinnen,

Sitcrotur. Sielte bie ßiteraturangaben bei ben
©arantie, ftaatäred^tl. (Sb II, Sp. 402 f), 3^ot.

2lrt.

recfit

(Sb

6p. 471

ttortlicEifeit
ö. SUto^I,

©p. 1389 f) u. ategentfcpaft (SSb IV,
ferner: a3ubbeu§, Sie ÜKinifterüeront»
in fonftitutionettenajlonard^ien (1833)

III,

f).

Sie

aSerantiDortlic^fcit ber 3Jiinifter in

ein^ertfc^aften mit »olfäüertretung (1837); SBi»
fd^of, aJlinifteröeranttDorttic^feit u. StaatSgerid^ta»

^öfe in Scutfc^Ianb (1859); ßgttalb be fierc^obe
be S)enterg^em, De la responsabilitö des ministres dans le droit public Beige {^ax. 1867);

©amucl^, ®ü§ 5Prin3ip ber

aJltnifteröcranttoort-

ber fonftitutionellen ajtonarc^ie (1869);
Sefc^orner, Sie 2RinifterocrantttiortIid)feit u. bet

lid^feit in

(Staat§geri(^t§]^of

im ßönigreid^ ©ac^fen (1877)

Sie Se^re öon ber 301imftett)eranttt)ortli^=
(1880); ScÜinef, Sie enttoicflung beS ÜJtini=

f)aufe,
feit

fteriumS in ber fonftitutioneßen 2Jlonar(|ie,

in

©tünl^utS Seitfc^rift für 5priüat= u. öffentl. Sted^t
X (1883); ©neift, Sa§ englifd^e »ertoaltunggret^t
ber®egentoart (II ^ 1884); ßloä, De la responsabilite des rainistres ($ar. 1886); SRofenberg,
Sie ftQQtStec^tl. ©tettung be§ IReid)8f anjIerS ( 1 889)
@. aJtaurer, Sie aKiniftert)eranttDortIid|fcit in fon=
ftitutioneüen SJlonard^ien (1899) ; q}iftoriu§, Sie
©taat§geric^t§^öfe u. bie ajiinifteröeranttoortlid^»
feit nad) heutigem beutfd^em Stoatäred^t (1891)

<B^toaxi, aJionteSquieu u. bie Jöeranttoortlid^feit
IRöte be^ ßönig§ in Snglanb, Siragonien,
Ungarn, »Siebenbürgen u. @(|toeben 1139/1748
(1892); Supriej, Les Ministres dans les prinber

cipaux pays de l'Europe et d'Amerique (2 S3be,
qjar. 1892/93); Sucj, 2Kiniftetöcrantö)ortad^feit
u. Staatägeric^tS^öfe (1893); §eröieu, Les ministres, leur role et leurs attributions dans les
differents Etats organises ($or. 1893); ßrieg^off,
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Qtaat§pap\txt

—

Staat§})rüfungcn.

S)te 5DUniflerti£ranttoortIic^f eit in Ziiiotit u. ^ßro jt§

ber ©e^eftiftung

(1894); §aufe, ®ie gefcCiid^tUc^en ©rimblagen be§
ÜJtonarc^enrec^tä (1894); 3orn, ®ie ftaatgrec^tlid^e
©tettunö beS ^reu^. @efanitminifterium§ (1894);

ated^tfe^enbe

0.

©neift,

©ie »erfaffungSmäfeige Steüung be§

preufe. ®efamtmintfteriiitn§ u. bie red^tlic^e Statur

im

ber lönigl. gtatäfoHegia,
f)t§9.

üon ©i^ul^enftein

93erit)altung§arc^iö III,

u. i?eil

(1895) ;3:^ubid^um,

2)ie aJtiniftcranf läge nod^ geltenbem beutfc|em Üei^t

u. il^re Unrätlid^feit in ^et(|§fad^en,

in Slnnolen
be§ ©eutfci^en 0ieic^§ (1895) ; 2Jtid^cI, Ser Umfang
be§ ®rforbemiffe§ minifterieller ©egenjeiciinung

naH) ba^rifc^em SRec^t (1896); §orrifon, The Constitution and Administration of the United States
of America (ßonb. 1897) ; 3:udEer, The Constitution of the United States (ß^icago 1899); ©e^ner,
S)ie

SRiniftetberanttoortlic^feit

nad^
^efftfd^em
la responsabilitö

*Penin, De
pönale du chef de l'Etat et des ministres en
France (5ßQr. 1900); §eimberger, S)a§ lQrtbe§l^err=
lid^e SlboIitionSred^t (1901); SufoS, S)ie rec^tlic^e
©teüung be§ Parlaments (1901); o. (Salfer, S)a§
bab. 23ubgetred^t in feinen ©runbjügen (1901 f);
ßabanb, ®ie 3Inträge auf ©rrif^tung eine§ ©taat§=
geri($t§:^Df§ für ba§ ®eutfd^e IRei^, in ©eutfc^e
Suriftengeitung 1901, 3lx 1, ©. 2; Sejner, Sec^ni!
n. ©eift be§ ftänbifd^--monard^ifd^en 6taat§re(^t§,
in @(|moirer§ Vorlegungen XIX (^1901); ßni=
©taat§recOt (1898)

;

Sa§ preu|. ©efamtminifterium (1902);
Scjner, S)ie red^tlic^e Stellung be§ öfterr. ©efamt=
mtniflerium§, in ©rünf)ut§ ^ettfc^rift für $Priüut=
fd^etoff^,

i)ffentl. 9tcd^t XXII; ßraufe, Oft ba§ ^reufe.
©taatäminifterium eine f ollegial eingerichtete oberfte
©taatöbel^örbe ? (1902); 5paffoiD, S)a§ 2ßefen ber

u.

IDtiniftertoeranttoortlidifeit

im

in 3eitfc|rift für bie

©taatStoiffenfd^aft

1.

§ft (1903)

;

berf.,

antiDortIi(!^!eit in

©tubie (1904);

gef.

®aö

monar(i)if(f)en Staat,

Sfflefen

LIX,

ber $Dtiniftert)er=

®eutf(|lanb. ©ine ftaat^recfitltd^e
ü.

gfrifd),

»erantiDortlid^feit ber
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in SreSben I

(1909); So^er,
©eioalt.
©ine

red^touSfül^renbe

u.

Unterfud^ung. 2lb:^anblungen öon SSrie u. x^Ui]ä)=:
mann, 19. §ft (1909); Saffen, Sa§ ©efe^=
gebung§= u. S3erorbnung§red^t in ben beutf^en
Kolonien, in Slbl^anblungen au§ bem Staat§=, $öer=
U)altung§= u. 95ölleaed^t, l^rSg. bon 3orn u. Stier=
©omlo, V. aSb, 2. §ft (1909). ©inen Überblicf
über bie pxt\i%. Sef)ßrbenorganifation bietet ba§
alljä^rlid^ erf^einenbe
öom fgl. 3iöinabinett
l^rög. ^anbbud^ für ben fgl. preufe. §of u. Staat.
,

Slte^er, ßel^rbud)

(U910,

^rSg.

be8 beutfd^en SJerioaltungSred^tS

öon Sod^oto).
[@. Söaumgarlner.]

^iaai^papiete ©taotgjc^ulben.
^iaat^pvü^nn^ctu [33ebeutung
f.

®e=

;

Oteglung be§ ^rüfung§tt)efen§ burd^ ®e=
fe^ ober im S3erorbnung§tt)eg ; Wirten ber ^rü=
fd^id^te;

fangen.]

'^ebettfung. ®ic mciften Staaten l^abcn
3uloffung ju einer großen ^Inja^I öon 33e=

I.

bie

oor allem jur 5Jie^rja^I ber bffent^

rufSarten,

U(^en SJtmter, Jobann ju einjelnen SrirerbSarten

öon ber Erlangung eine§ 93efä^igung§nad^iDcije§
burd^ 93efte^en einer ^Prüfung abhängig gemacht.
8o mic^tig ba§ ^rüfungSmefen ift megen ber
Unentbelrlid^feit eine§ gemiffen 9}ta§e§ oon ßennt=
nifjen, mcgen ber Sötrfung auf bie Sßorbilbung,
roegen ber ©id^erung ber richtigen SSermenbung
ber ©tubienjeit, fo menig ift eine llberfd^ä|;ung
ber

Prüfungen am Po|.

ntd^t al§

Sebe Prüfung,"

bie

rein Jjöbagogif^er 5Ift jmifc^en Öetirer

unb ©d^üler

jebe «Staatsprüfung,

[tattfinbet,

bie

auf Ermittlung be§ ^enntnisftanbS burd^ @jami=
natoren, benen bie (Ssaminanben unbefannt finb,

rid^tet, füf)rt me^r ober meniger jum 5?om=
fidE)
Sie ftaat§red)t(icf)e Stellung be§ 9fiei(|§fan3ler§ penbienrepetieren unb ginpoufen, rid^tet fid^ me^r
(1904); Söalg, Sie xeä)tüä)t Steßung be§ S.§ im auf ba^ SiuBcrlid^e, 5lbfragbare, al§ auf ba§ 3n=
©rofe^rjgt. 23aben. O^eftgabe für ßabanb jum 50iä^= nere, SBefentlid^e ; ber ift im Sßorteil, ber e§ Der=
rigen ©oftorjubiläum (1908); üteic^arb, Sie ®e=
fielet, ein umfangreid^eS SBifjen bereit ju galten.

3Jlonar($en u.

I^ö(f)ften

üJlagiftrate (1

904) $8lumen=
;

felb,

genjeit^nung u. bie a3erantn3ortli(^feit be§ 9ieic^§=
fonalerS auf red^täbergleic^enber ©runblage (1907);
3lofegger,

Sa§

5)er eigentUd^e

bie§

jum großen

5pabft,

Sie Sanftion§-

u. ^Publi»

fotion§frift für ©efe^e nac^

beutfc^em 3lei(^§= u.
ßanbe§ftaat§re(^t (1909); ßemenlj, 5minifter u.
2Uinifterien. ^rolegomena ju einer Seigre öon ber
i^öi^eren UnterricEitSöertoaltung u. Leitung (1908)
aSornl^af,
©runbrife be§ 93ertt)altung§re(|t§ in
^reufeen u. im Seutfc^en dlexä) (1906); 2rri|fc§en,

Sag

Ianbe8l)errlid^e 3lboIition§rec|t (1906);

9ieb=

Sec^nif be§ englififien ^^arlamentari§=
mu§ (1905) ; §in^e, Sie ©ntftef)ung ber mobernen
Staatäminifterien, in §iftor. Seitfc^rift, 100. Sb
(3. Solge, 4. Sb 1908); f^ranf, Sa§ Otei^t ber
lid^, Oled^t u.

3JtinifteröeTanttoortItd^!ett in S3aben, in Soaialifti»

bie

am

Smmer^in
ber in

iljreg

3}er^ältniffe§.

SSorträge

liegt,

^auptgruppen be§

betreffenben

ermorbenen 53ilbung.
Sie
Jollen bem Staat bie Überjeugung öerfd^affen,
ha^ ber ^njuftellenbe ba§ erforberlid^e 3Jia^ bon
ßenntniffen befi|t, unb mittelbar bie ^Beioerber an=
galten,

fiel)

ba§fe(be

p

öerfd^affen.

5)a§ ^rüfung§mefen fiat aud^ eine fo^iale
Sebeutung. @§ fte^t im 3uJöniment)Qng mit ber
Sjiftenj be§ berufsmäßigen, ftubierten Beamten-

fungSmefen

©nttoidCIung

SO^ännern

2Biffenfd^aft§freife§

©ine re(i)t§t)erglei(^enbe Stubie (1909); Sauter,
Sie S3eronttt)ortli(^tcit be§ Üteitf)§fan3ler§ al§ 3luf=
gäbe be§ »erfaffungSredptS (1909); ^feüine!, 9te-gierung u. Parlament in Seutfd^lanb, gefd^iä)t=
lid^e

^anb ßon

seigen ^Prüfungen ba§ @efomtergebni§

gemiffen

tums,

färbt);

3:eil in ber

Unterrid^t überhaupt nic^t beteiligt finb.

V. ^a^rg., 1908, SJlr 3 (foä. ge=
§atf(ie!, Sa§ 5nterpellation§red^t im
Sta'^men ber mobernen S[Rinifteroeranttt)ortlid^Ieit.

fd^e aJlonatg^efte,

tüiffenfd^aft=

fommt weniger jur ©eltung,
bejonbers bort, mo bie Prüfung ganj ober

VI, 2 (1907)

;

Srtrag ber

geifttge

(id^en IBefd^äftigung

parlamentarifdEie 3nter}3elIation§=
reäit, in Slb^anblungen, ^rSg. öon Seüinef u.Slnfc^üb

einer

SßeoöIferungSfd^id^t

,

bie

^ä) nid^t

^rü=
bem Stanb

überall in gleicher 51u§bet)nung finbet. S)a§
fid^ert ber (Sefamtl)eit

IHngebörigen eine gemiffe

unb

§ö^e

ber

ber 2eiftung§fäl^ig=

ben
^eranbröngenben, o^ne ben 3ufIuB öon ^n=
gehörigen auc^ anberer S3et)ölferung§fc^ic^ten au§=
feit
fid^

trifft gleid^jeitig

eine 5Iu§Ie|e unter

©taatSprüfungen.
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2Bo, wie in ©nglonb, nid^t ein ^xü'

juf^lie^en.

©iebung für

fungSnjejcn bie

bie l^of)e

53eamten=

laujba^n üornimnit, bejorgt bie§ bie ßoftjpielig»
bo^er bilbet bort nid^t ein
feit ber 58orbilbung
;

QU§

ollen 58eböUerung§lc^id^ten crgänjte§ S3erut§=

beomtentutn

fonbern

,

mo^I^abenbe

bie

S§

bie regierenbe ßlafje.

frotie

i[t

Slrifto»

für bie S3er=

gleid^ung ber fojiolcn 3uflänbe Don 33ebeutung,
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gür ben

ärjtlid^en iScruf galten bie afabemif(^en
fjrüfungen. Q^ür ba§ ©d^ulamt mürben befonbere,
oon ben t^eologifc^en ^Jrüfungen Io§geIöfte Se^r»

amtSprüfungen meift erft im 19. 3abr^., in
Ben 1810, eingeführt.

5]ßreu=

2)ie allgemeine S)urc^f ü^rung be§.©t)=
[tem§ber©taot§prüfungen gehört erft bem

ob ein bejolbeter Seamtenftanb bie leitenbe ©tel=
lungim öffentlichen Seben einnimmt, ber mit feinem

19. Sa^rb. an. S)ie D^euorbnung be§ ©toat§=
mefen§ am 3Infang beä 3af)rbunbert§ feit bem
3ufammenftoB mit bem reüotutionären granfreidb

in ber SRegel geringen 39efi§ bie ^rbeit§gett)o!^n»

führte

auc^ eine 5^euorbnung be§ 5Jtmtermefenö

Sa§ Softem ber erblicben ^Inmartfdboften
tum ber Silbung unb bie SBeite ber 2BcItanfd^au= auf bie befferen ©teilen im Ü3iilitär= unb 3iDiIung üereinigt, meiere in onbern Sänbern faft immer bienft mürbe befeitigt. ?In bie ©teile ber 53ergebung
nur ein grofee§ 53ermögen ermöglicht. S)q§ ^rü= ber ^mter nad^ (Sinfid^t, ©unft unb 5JJeigung ber
!^eitcn ber

unteren ©tänbe wie ben ganjen Ütei(^=

fung§roefen erleichtert bie ouffteigenbe SBemegung.

©(^ic^ten

Slüen

tiS,

q3oIf§ öffnet e§ bie 5|}forten

berbei.

böseren ©teilen ober prioaten 5ßatrone trat al§
neuer ©runbfa^: 5Iu§Iefe unter ben 58emerbem

Silbung unb bamit ben 3"pi"8 burcb ^t^rüfung unb Slufrüdfen nacb ber 3lncienne=
3nbe§ mirb burc^ bie 5Ib= tat. 2Ba§ urfprünglidb 93ebürfni§ ber 2anbe§»
legung ber oorgefc^riebenen 5ßrüfungen an fid^ berren gemefen mar, meldte für bie 93eforgung ber

ber afabemifi^en

ju ben ©taatsämtern.

nod^ feine

recfitlid^

begrünbete ^IniüQrtfd^oft auf

3InfteQung im <Staat§bienft eritiorbcn.
II. 0cf(l^t(§trt(§cr 'ft6etßCi(ß. (Sin gefd^id|t=

lieber 3fiüctbU(f jeigt, wie ba§ ^irüfungSaefen
mit ber jeiDeiligen ©efeüfc^aftSorbnung in 3"=

fammen^ang
3i ö m e r mar

3n

fte^t.

ber flaffif^en 3fit ber

bffentli^en ©efc^äfte auf ^f^adbmeiS ber Sßeruf§=

bilbung brangen, mürbe in ber t^olge ^Jorberung
ber ©efe^möpigfeit ber 53ermaltung, inbem man
©arantien ber |)fli(^tmö|igen ©efc^öftsfübrung in
ber ©id^tung ber

^emerbcr burcb 9kd^mei§ ber

Sßefäbigung erblidte.

III. liegrung bes '^tüfun^stoefms butd^
ba^ ber angefienbe Surifi
^örenb lernte unb ^efe^e ober im ^erorbnungstocg. 2)a§ 5prü=
aUmäl^lic^ einfd^ulte. Unter ben d^riftlic^en fungSmefen ift in einigen ©taaten gefe^Ucb ge=
e§ SRegel,

bei einem großen ©ad^roalter
ficf)

ßaifern mar ein afabemifc^er Ütec^tSfurjuS 53or=

bebingung für

bie

Übernahme

cine§ (5taat§amt§

na^m ber Sßemerber an ben rid^terlid^en
©ef^äften eine§ Seomten in unfelbftänbiger SBeife
barauf

in anbern bagegen gefd^iebt bie SReglung

regelt,

im 2ßeg ber Sßerorbnung. @§ bQnbelt fi^ ba um
3abl unb Dualififation ber i?ommiffion§mitglie=
ber,

um

ein gefe^Iic^er

ni§

fcbriftlid^er

<5tubienfur§ üon 5 3a^ren Dorgefd^rieben für bie
3ulaffung jum Dii^teramt mie jur ^(böofatur.

bie

jbffentlicbfeit

teil.

3"3uftinian§ 3eit mar

Sm

beutfd^en 2J?

ber

9ted^t§)ä^e

i 1 1 e I

ber

a

1 1 e

mar

r

einjetnen

bie

Kenntnis

9tec^t§freifc

all=

bie

S)auer ibre§ 5Imt§, um ia^ 33erbält=
unb münblicber Prüfungen, um

Umfang unb

ber legieren,

um

etrcaige ©lieberung,

ober ^Jiic^terteilung oon ^räbifaten.

mäßige

ift

Sauer,

ibre

um

Erteilung

S)a§

9ftegel«

mobi, ba^ bie nöbere 5Beftimmung für

ben Suflij= unb \)'6i)txm 53erroaltung§bienft auf
Dtejeption be§ römifd^en SRec^tS ©efe|, für aüe übrigen S^iiqt be§ ©taat§bienfte§
in ©eutfc^Ianb führte notmenbig ju einem auf bloßen Stegulatioen beruht. 2!n ber beffifcben
befonbern re(^t§roif)enic^aftlid)en ©tubium. @o unb ber mürttembergifd^en 53erfaftung (§ 44) bil=
»urben bann aud^ 53orfc^riften erlaffen für bie bet ber !JJacbmei§ ber erforberlic^en Sefäbigung
3ulaffung ju üerf^iebenen ©taat§ämtern, 3. 33. für ©taatSämter bie auSbrüdlid^e S5orau§)e|ung
für bie Berufung in§ SReic^tammergeric^t (1495) jU bereu Übertragung. Sn 93aben ift Steglung be§
unb in ben 9teic^§f)Dfrat. ?luct) in ben einjelnen 33ilbung§gang§ unb ber 5prüfung§einricbtungen
^Territorien mürbe bie 3ulaffung ju ©toatSämtern ©acbe ber 93ermaltung, nid^t ber ©efe^gebung,
abhängig gemad^t oon ber ^bfoloierung beftimmter ebenjo fäHt fie in ©acbfcn in bie ©pböre ber ooll=
©tubicn. 2luf ©runb afabemif^er testimonia jiebenben ©emalt. (£ine Dteibe oon ©efe^en (megen
üon ©taat§= unb
(öffentlid^er 3eugniffe einer Uniberfität über @r= be§ 5iebeneinanberbefleben§
gemein.

(Srft bie

roerbung eine§
ober

®rab§

ober über UniüerfitötSbefuc^

oon einem namhaften

2et)rer auSgefteÜter

^pribatunioerfitäten)

1848,

1857).

meift ^Belgien

auf

Sn ©eutfcblanb

(1844,
befteben

33 r f cb r i f t e n f ür bie rid^»
Seomten, 3lpotbefer, ^trjte unb 3Qb"=
gium ober @eri(^t§^Df al§ auscultator jugelaffen. örjte, fobann in Sejug auf 5RiIitär, 5ßoft, 2:ele=
6rmie§ fic^ feine 33rauc^barfeit, unb maren etma grapben unb au§märtigen S)ienft, ferner bunbc§=
aud^ nod^ 5probeIeiftungen jur 3ufrieben^eit be§ rätlidbe ?Inorbnungen über ben 5^adbmei§ ber
ÄolIcgiumS ausgefallen, fo erfolgte bie ?lnftellung SBeföbigung für ©eefcbiffer, ©teuerleute, 3JJafdbi=
im ©taat§omt. 3tlter al§ juriflifd^e finb ^rü= niften auf ©eebampffcbiffen. 2)ie SBeftimmungen
fungen für ba§ ^ird^enomt fie mürben oon ben für bie SSorbilbung ber 53ermaltung§beamten finb
geiftlii^en 33e^örben angeorbnet unb abgenommen. ©egenftanb ber Sanbesgefe^gebung, in ben mciften

3eugniffe) rourbe ber 58emerber junäd^ft ju

t)or=

läufiger 58efd^öftigung bei einem 9?cgierung§fofle=

;

r e

i

db

§r

tcriidben

e cb 1 1 i db e

©taatSprüfungett.
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Staaten befielen ba^er 6e[onbere
9}erft)enbung

bie

bie

fold^er,

ißorfd^riyten über

ben ©pejial»

fid|

3. S)ie

^infid^t

1548

©taot§prüfungen

fielen in bieler

im ^ufaminenl^ang mit ben

Uniöerfitäten.

jiDeigen ber 3SerraaItung roibmen tüollen.

t)ie 3nnig!eit be§

IV. pie Jirfcn 5« ^tnfunqen. 1. 2)ie
JR e i f e p r ü t u n g. Sie geraä^rletftet eine geiDiff

Staaten, fo audö nad^ 53erufen öerfd^ieben.

3ufanitnen^ang§

ift,

nad^

ttie

Die

Staatsprüfungen »erben bon ^rüfungSbel^örbcn

ber im öffentlichen 2)ienft abgehalten, »eld^e bie Diegierung auf fürjerc ober
3^r S3efte^en gibt nämlid^ längere 3eit ernennt, il^re 3lbtegung ift 53ebingung
bie SBercd^tigung jum fad^mä^igen llniberfttät§= für ben Eintritt in ben praftifd^en 53eruf. Die
unb ^od^fc^ulftubium unb jur 5lblegung ber bie- X^eologen ^aben i^re OrbinariatSprüfungen. Die

Sur(i^fd^nitt§bilbung
fte^enben ^erfonen.

fem entfpred^enben Prüfungen, ferner unmittelbar
äum gintritt in ben OffijierSbienft unb einer

SßorauSfe^ungcn,

unter benen iemanb

als ^Irjt (SBunbarjt,

Stugenarjt,

ganjen Steige üon mittleren SDienftfteHen ber Der»

Sal^narjt) praftifc|

im ®e»erbe

reid^Sgefe^Ud^

fid^

fid^

©eburtSarjt,
betätigen barf,

unb 3»ar für
Sefanntmad^ung beS Dteid^SfanjlerS
Dom 28. Tlai 1901, bom 8. 9Jod. 1903, bom
5lnerfennung ber 9t e i f e j e u g n i f f e in ^raf t für 12. 5ebr. 1907 unb 9. Dej. 1907, ergänzt burc^
Danad^ ^aben
bie beutfc^en öffentlichen ®t)mnafien, ^RealgQm« 55Drf(§rift bom 21. Sunt 1908.
nafien unb Oberrealfd^ulen, mobei öerlangt wirb bie ^anbibaten ber 3)tebi3in nad^ minbeftenS fünf
eine Se^rbauer con minbeften§ neun Sauren, 5Iuf= Stubienfemeftern bor bem ^afultätSbefan unb ben
)(|iebenen (Staot§üertt)altung§i^roeige.

finb

©eit beginn be§ 3a^r§ 1910 ift bie 53erein=
barung ber Sanbe§regierungen über bie gegenfeitige

Strjte

nal^me in bie unterfte klaffe in ber Siegel m6)t
öerbinbli(|e Sel^rfäd^er finb in ber oberften klaffe

t^ad^le^rern eine 53orprüfung, baS fog. tentamen
physicum, abzulegen, fobann bis jur Staot§=
Prüfung flinifd^ ju arbeiten. Die StaotSprüfung,

aUer brei Schularten:

bon bereu

^tügemein

bor SöoHenbung be§ 9. 2eben§ia^r§.

®ef(]^id^te,

(Jrbfunbe,

9teligion§le^re

funbe, femer bei ben (S^mnaften

unb

c^ifdö

xjranjöfifd^

,

S)eutfd^,

unb 9^atur=

2Jiat^ematif

Satein,

:

ober ©nglifd^;

®rie=

ben

bei

unb Oberrealfc^ulen ^ranjöfifd^,
unb ^txö^mn, aufeerbem bei ben 9teal=
g^mnafien: Satein. S)ie Srlangung be§ SReife=
3ficalgQmnafien

:

ßnglifd^

jeugniffeS

am

<Sd^lu^ be§ ganjen 2e]^rgang§

ift

geregelt,

in ber

^Beftc^en bie 3lpprobation abl^ängt,
»irb bor einer bei jeber llniberfität beftel^enben

^rüfungSfommiffion

abgelegt.

Tcac^

in benen biefeS praftifc^e Sol^r abgeleiftet »irb,

»erben aÜjö^rlid^ im „3entralblatt für baSDeutfd^e

bebingt burc^ ba§ Sefteben ber 9teifeprüfung Dor

3teid^"

^ommiffion (Sireftor unb Se^rer ber 3ln=
ftalt unb ein 9tegierung§fommiffar).
2.
S)ie afabemifc^en
^Prüfungen.

im ftaatlic^en Dienft als ^Irjt

einer

arjt uf».)

©benfo

gefd^ricben.

für bie afabemifc^e Saufbal^n (bie allerbingS aud^
eine ftaatlic^e

nur

bie

ift)

öebeutung, au^erbem

praftifc^e

33ebeutung einer (Jmpfcl^lung, benn bie

•S^oftormürbe gibt für ben <Staat§bienft feine 33e=
rcd^tigung,

feit

1894

aud^ in öfierreid^ nid^t. Sei

33efe^ung erlebigter ^^rofeffuren

©t)ftem ^nföartfc^aft

fd^en

^ribatbojenten unb

ift

na^ bem

feiten§

53erf)ältni§

ber

Uniöerfität§=

in

t)er=

Seitcnftücf

unb <Staat§=

®

Prüfung ju S)oftotingenieuren promoöieren. SDie
2Bürbe eine§ 2)oftoringenieur§ fann aud^ 6^ren
falber oerliel^en »erben.

burc^

^ät^ 1909

bie

sa^n=

ärjtlid^e ^Prüfung bon neuem geregelt
»orben; banac^ finb jur Erteilung ber 3lppro«
bation als 3Q^narjt für baS üteid^Sgebiet folgenbc
33el^örben

befugt:

1.

bie

3cntralbe^örben

bcr=

jenigen SunbeSftaaten, »eld^e eine ober mehrere

SanbeSuniberfitäten l^aben, mitbin bie juftänbigen

Prüfungen bilbet on ben Xed^nifc^en ^od^fd^ulen
ba§ 33er^ältni§ ber ®iplom= ju ben (Staat§=
Prüfungen in ben betreffenben^tDeigen. S)ie % e d^=
nifc^en ^od^fd^ulen erteilen auf ©runb Don
Prüfungen S)iplom' ober f^ad^prüfungSjeugniffe.
runb ber 'Siiplomprüf ung erteilen fie ben rab
5luf
eines Diplomingenieur? (bipl. Sng.); Diplom=
ingenieure fönnen auf ®runb einer »eiteren

®

53efanntmad^ung

ift

15.

^inifterien beS ßönigrei^S ^ßreu^en, 53a^ern§,

öerfammelte ^ommiffion üon Öfacf)profefforcn

jum

bom

beut=

i$afultät§borfd^lag,

(jtn

in

unbefolbeter

romanifd^en Säubern ber fog. ^onfurS, b. t). 93e=
»erbung burc^ ©infenbung öon ^robeleiftungen
unb münblic^e 5}Jrüfung burc^ eine in einem Ort
ft^iebener Uniöerfitäten, üblid^.

ift

ben meiften Staoten eine »eitere 5|3rüfung bor=
beS SßunbeSratS

nur

jeboc^

(53ejirf§-

eine 5lnftellung erhalten »ollen,

SDurd^ biefe ^Prüfungen n^erben bie alten ofabe=
l^aben

^ixx biejenigen ^trjte, »eld^e

aufgejä^lt.

mifd^en 2ßürben erlangt;

fie

SBeftel^en

Prüfung i)at ber OJtebijinalpraftifant ein
»eitereS ^a^x praftifd^ an einer ßlinif ju arbeiten
(93orfc^rift bom 21. Sunt 1908). Die 2(nftalten,
biefer

Sac^fenS,

SBürttembergS,

beS

©rofe^erjogtumS

Saben, §effen§, 5IRedlenburg=Sdö»erinS, unb in
©emeinf^aft bie ÜJiinifterien beS ©ro^'^erjogtumS
Sad^fen=2Beimar unb ber fäd^fifdjen ^erjogtümer
2. baS OJJinifterium für 6lfa^=Sot^ringen.
Die
Approbation »irb erteilt bemjenigen, »elc^er bie

Prüfung bollftänbig beftanben ^at.
Prüfung l^at bie jal^närjtlic^e SSorprüfung
Dor^erjugeben. x^üx 2: i e r ä r j t e fmb bie 5lppro=
ja^närjtlid^e

Diefer

bationSbebingungen geregelt in berS3ef anntmac^ung
beS JReic^SfanälerS

bom

13. 3uli 1889, 26. Suli

1902 unb 24. Dejember 1905.
Die perfönlid^e SSefä^igung jum ^Betrieb einer
?[potbefe ift naä) § 29 ber ®e».0. bebingt
burd^ eine ^Ipprobation auf ©runb beS 5^adl)»eifeS
ber SBefäl^igung

burd^

eine

^Prüfung (S8efannt=

mad^ung beS 9ieidl)SfanjlerS bom 18. 5Jtai 1904).
Die 3lpprobation erfolgt burd^ bie juftänbigcn

^Mnifterien ber ^injelftaatcn,

aber für boS

gilt

Sur

n , bon benen übrigens
unten nod^ befonberS gel^onbelt werben mu^, loffen
Sßejüglic^ ber

in

finb,

fo

berrfd^t

über bie Sufanimcnfe^ung ber

^irüfungSfommiffionen

ganje Wiä).

fi(!^
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©tQQt§<)rüfungen.
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einjelnen

i ft

e

(Staaten

(£)[terreic^

,

Italien,

benbeit,

als

infofern 93erfd§ie»

balb ^Praftifern balb Q^acblebrern

balb einer SJiifcbung ber SSorjug gegeben

3e mebr

eS fic^

um

ttJirb.

ah"

bie UniberfitätSftubien

Prüfungen bonbclt, um fo mebr rubt
Prüfung unterfd^eiben. Srftere begleitet ober bie Prüfung in ben ^önben ber 3:b«oretifer ; je
beenbet ba§ ^oc^ftubium, le^tere fe^t erfolgreici^e mebr ber ©inrid^tung ber ©taotSprüfung eine
51blei[tung be§ erforberlid^en SBorbereitung§= unb ^robejeit borbergebt, um fo mebr bebaupten bie
^robebienfteS t)orau§. ®ie ^Jad^^rüfungen [teilen ^raftifer baS tJelb. 3n SBejug auf bie (gignung,
©übbeutfd^Ianb)

^ad^prüfung unb

35

i

e

n ft=

bie tl^eoretijci^e, bie 5Dienftprüfungen bie praitifd^c
95eruf§[äl)igfeit

bei

2)ie gefe^Iic^en

feft.

entroeber

erfteren

Organe fmb

Se^rförper ber ^a6)'

bie

bilbung§anftalten ober eigne ftaatlid^e ^(irülungS^'

fommiffionen,

beren

9)ZitgIiebcr

bie

^Regierung

balb in l^ö^erem bolb in geringerem 5IRa^ jenen

§ür

jd^Iie|enbe

ein ©ebiet ju beberrfd^en,
fd^ulte 2:beoreti!er

bem

ift

ber f^ftemotifcb ge=

^raftifer überlegen, ba bie

unbermciblid^e ßinfeitigfeit ber ^ragiS bie geft»

baltung beS f^ftematif^en 2BiffenS nidbt menig
®em gad^Iel^rer ift baS ganje ©ebiet

erf(btt)ert.

binreidbenb befonnt,

um

nötigenfalls auf anbere

begonnenen übergeben ju
Organe nur au§ftaatIid^en5prüfung§fommifftonen, fönnen. 6S ift begreiflieb, ba| eS ben Uniberfi»
3n einigen ©tooten, }. 93. 5preu|en, ift bei cer tätSIebrem, bie nur bei ben fog. ^raftifa ober in
^auptprüfung ber 9iad^njei§ jugleid^ ber tl^co= ben bodb nur einer befd^rönften 3ö^^ öon 3«=
retifd^en loie ber praftifd^cn Sefä^igung ju er= börern jugönglidben ©eminarübungen regelmäßig
bringen, bonn üereinigt [ie ba§ S^arafteriftifd^e ©clegenbeit ju Prüfungen finben, fel^r ermünfd^t
ber gad^prüfung unb ber 2)ien[tprüfung. i^üx ift, fidb gelegentlid^ ju orientieren, in teeldbem
einige Wirten Staatsbeamter gibt e§ befonbere 5prü= 3Ra^t ber 93ortrag bon ben ^örern berftanben
fungen, 3. 93. SDipIomatenprüfungen, ^onfulat§= tburbe. ®oS ^prüfungSredbt l^ebt bie 93ebeutung
entnimmt.

bie

©ienftprüfung

beftel^en

bie

5)Zaterien als bie juerft

Prüfungen, ferner Prüfungen für bie ^olijeiüer»
tDaltung, für ba§ Sßatentamt, ^Prüfungen für bie

ber ^rofefforen.

5lngefteIIten ber Üteid^§banf,

3utrieb äbnlid^

tcc^nifd^c

tmtcr

für ^f^bmeffer, für

bei ben 93ergbel^örbcn, Q^orftroefcn,

in ba§ 53autt)efen cinfd^Iagenbe 5JJrüfungen ufm.
§ür ©teilen im böseren ©ifenbal^nbienft mu^ bie
miffenfc^aftlid^e Sßorbilbung

burc^ 51blegung ton

^Prüfungen ermiefen

fein

^Prüfungen,

für anbere ftaatlid^e 95ermal»

ttelc^e

;

teil§ finb bie§ bief elben

tungen ober allgemein für ben 93ereid^ ber @taat§Dcrmaltung eingerid^tet finb, teils mirb eine bc=
fonbcre ?(uSbilbung für baS ©taatSeifenbo^namt

eine

?lnbcrfeitS

räumt

eS ber

bebeutenbe §errfdbaft ein unb
;

eS erfd^mert,

toirft

©dbule
einem

unb

bie SSerbienfte

ben mirflidben 5ßeifall ber berfdbiebcnen Uniberfi=
tätSlebrer fennen ju lernen. S)aß bei ©taaten mit
einerfeits

©tubien=, anberfeits SDienftprüfungen
nur $praftifer in 93etrad^t fommen,

für Ic^tere

liegt in ber 5JJatur ber (Baä)i.

3n S)cutfd^Ianb ift fowobl für bie ©erid^tS»
laufbabn ais für bie übrigen boben 93ermaltungS=
ämter eine 93erufSbilbung regelmäßig burd^ jmei

Prüfungen (eine UnioerfitätS= unb eine fpäterc
Prüfung) nad^jumeifen. 5)ie ©leidbartigfeit ber
teter ^Prüfungen »erlangt (2öürttemberg).
@S ^luSbilbung gebt in einjelnen ©taaten oft fo weit,
gibt ©d^ifferprüfungen für gro^e unb fleine ^Jal^rt, baß aucb bie jmeite ^Prüfung für beibe ©ruppen
SJiafd^iniftenprüfungen
©teuermannSprüfungen. bon 93eamten (unb bie 9iedbtSantoäIte) biefelbe ift,
^uä) baS 5[RiIitärbiIbungSroefen bat feine ^xü= fo in 93a9em, 93aben, f)effen, glfaß^Sotbringen
fungen, u. a. für bie Sntenbantur, fpejiell bie 9J?a= unb ben meiften i?leinftaaten. Sn ben übrigen ift
rineintcnbantur. 93ejüglid^ ber ^uSbilbung ber bie SerufSbilbung für „Übemabme 'ijb^mx 93er=
Surifien einerfeits für ben ©ienft ber inneren roaltungSämter" bon ber „Oualififation für ba§
5Rertt)aItung, onberfeitS für bie Suftij ergeben ftc^ böberc 3iidbteramt" nur jum Seil abroeid^enb.
jttjei 9[RögIi(^feiten, entmeber für bcibe S^tiQt eine
©ie berlangen nämlid^ bon ben 93ermaItungS=
gemeinfame ober eine getrennte 5IuSbiIbung. 3Rit beamten biefelbe erfte juriftifd^e ^rüfung unb nad^

unb

bie 3lblegung bcfonberer für biejeS eingerid^=

,

9ted^t l^ot

man

in S)eutfd^Ianb eine für beibe 93e'

93oIIenbung beS SßorbereitungSbienfteS baS 93e=

im großen unb gan jen gemeinfame ?lu§bilbung fteben einer befonbern 93ertt)altung§prüf ung fo
(fog.Oualififalion jum SRi^teramt) oorgefd^rieben, ^Preußen feit 1879, ©ad^fen-ßoburg unb ©otba
inbem man Don ber richtigen ©rmögung ausging, feit 1860. 5lud^ im ßi5nigreidb ©a^fen befteben
bafe ber SSenoaltungSbeamte juriflifd^er 93ilbung feit 1863 bie erfte iuriftifd^e unb jttjei 93ertt)al=
unb ©d^ulung nidE)t entbcbren fann, roie umgefebrt tungSprüfungen. SSerfd^iebcne 5prüfungSft)fteme
für ben 3uriften im engeren ©inn tbeoretifc^e unb für Ülicbter (3lnioälte) unb 93ermaltung§beomtc
praftifd^e ^enntniffe im 95ertt5attung§bienft roie ejiftieren in Söürttemberg unb ©ad^f en=9Keiningen.
5^ad^ bem ©eridbtSberfaffungSgefe^ § 2 baben
aud^ Kenntnis ber 93oIfStt)irtfd^aftSIe'^rc unb ber
rufe

;

alle SRid^ter (mit SluSfcbluß ber ^onbclSrid^ter,
bon bem ^aU ber für bie (Sriangung ©dböffen unb ©efdbmorenen), alle ^ecbtSanmälte,
fl!abemifd^er SBürben Dorgefd^riebenen Prüfungen ©taatsanmälte, 5totare bie gäbigfeit jum 9tidbter=
ab, bie burd^tteg bor ben O^od^Iel^rcrn abzulegen amt uad^jumeifen burd^ minbcftenS breijäbrigeS

§inanjtt)iffenfd^aften unerlä^Iid^ finb.

©eben

toir
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erften iuriflifd^en Sie lE)ö!^cren 5ßrüfungen im Departement ber
Prüfung (^Referenborejamen) unb na^ breijä^» Suftiä, beS 3nnern unb ber ^tnanjen teilen fi(^
riger g^rajiS (iDOüon ein Sa^r 53ertt)altung§= in bie erfte ben brei Departements gemeinfame
prajiS fein fann) burd^ ^blegung einer jroeiten, („erfte ^ö^ere Suftijbienftprüfung") unb bie jmeite
üorjugSiDeifc praftijc^cn ^rütung (?Iffe[foreEamen). für iebeS Departement befonberS befte^enbe 5t5rü=
®ie 2anbe§gefe^gebung fann p^ere 3lnforbc= fung („Staatsprüfung"). ßttJifd^en beiben liegt bie
53orbereitungSjeit, roeld^e fid^ im ^uftijbepartement
Hingen fteHen.

(Stubium, tuxä) ißefte^en bcr

Sn ber mtfix^a^ ber beutfd^en ©taaten wirb nad^ OJ^a^gabe beS 5{eid^Sgerid^tSt)erfaffungSgcfc^eS
bQ§ gonje So^t <]ßrütung gehalten, in anbern, beftimmt. SSorauSfe^ung: UieifejeugniS eines beut=
SOßürttemberg jö^rlic^ jiDeimar, in

ä.53. SBa^ern,

fc^en

im

$

tüer,

2

^projefforen) abgelegt;

Stationen (in

leiften

il't)

bie ®erid)t§referenbare
fie

brausen

feinen 93orbereitung§=
|

bienft bei

nun

äioeijä^rigen

S3orbereitung§bienft

bei

,

beibe

©ruppen

5Jiun folgt für

grofee

Staatsprüfung,

bie jfteite,

ber

brei

juriftifd^en

Sauren neue

beftimmt: „SBer ju einem
StoatSbienft in ber Suftlj ober ber innern Staat§=
tiermaltung, ju beffen Setleibung re(^tSiDiffenfd^aft=
lid^e

tt)urbe

53ilbung erforberlid^

anrooltfd^aft

ben

leiften.

bejüglicE)

finb

j

|

Sßern)altung§be|örben ju

n

^M

Darin

1909).

bleiben bei ber

ben SSerwaltungSbe^rben, bie S3ertt)al=
tung§fanbibaten jebo(i^ werben nad^ bem jttjeiten
®eri(^t§ia|^r 9tegierung§referenbare unb ^oben

e

bann minbeftenS SVziäl^'

ber 3tedt)tStt)iffcnfd^aft.

SSerorbnungen ergangen (f. bie IanbeS!^errI. 53er=
orbnung toom 15. OJlai 1907, abgeänbert burc^
1908 unb 26. 5Iug.
bie SSerorbnung öom 14.

weld^en

eingeführt ftnb.

|

3uftiäpraji§,

33 a b

9teal=

©rgänjungSprüfung

Staatsprüfung in ben legten

erfolgt bei SBeginn be§ britten

©ie gntjd^eibung
;

bei

Stubium

3n

folgt bie 9te=

ßigenfd^ojt,

toeld^er

SBe^örben bie ^raji§ ju
3al^re§

bann

ober 9f{eaIgt)mnafiumS.

Sateinifd^en machen,

rigeS

eine üieriä^rige 5prap§, ]üt bie

ferenbariat§äeit,

©QmnafiumS

fd^ulabiturienten muffen eine

S3abcn jä^rli^ ein= bi§ ätoeimal, je noc^ Sßebatf.
Sn reuten »irb bereits bie er[te juriftijd^e
Prüfung bei ben DberlonbeSgeric^ten (2 '^xaU

|

gelangen

ift,

ttjiH,

ober jur Died^tS=

mufe: a) nad^ (5r=

langung beS SfteifejeugniffeS eines beutfd^en ®^m=
nafiumS, 9teaIgt)mnafiumS ober einer beutfd^en
Oberrealfd^ule bie 9ted^tS=

unb StaatSmiffenfd^aft

]

für erftere üor ber 3uftijprüfung§fommiffion, für
festere öor ber ebenfalls für ben ganjen Umfang
ber 2)2onar(^ie

^rüfungSfornmiffion

eingefe^ten

auf einer Uniöerfitöt fieben Semefterftubiert ^aben,
moüon minbeftenS brei auf einer beutfc^en Uni»
öerfitöt

;

b) l^ierauf eine

Prüfung

erfte

befielen

für bie ^öl^eren SSerföaltungSbeamten. 2Ber fie
beftonb, toirb im erften gaü ®eric^t§=, im ättjeiten

c) nad^ @rfte|ung berfelben ber praftifc^en 58or=

9icgierung§affeffor.

unb

3n ^reu^en
erften juriftifd^en

ber ieboc^ auf

1908

ift

bie

fd^riftlicfie

?lrbeit

ber

^Prüfung eine fog. ^auSarbeit, ju
be§ @rlaffe§ üom SO.^Jlörj

©runb

brei ^laufurarbeiten l^injugetretcn firib,

in

ben fübbeutfd^en Staaten muffen bie ^anbibaten
mehrere fd^riftlid^e ^laufurarbeiten am ©i^ ber

bereitung

jum

ßffentlid^en Dienft in ber

ber innern Staat§Dertt)aItung

Suftij

3V2 Sa^re

fid^

toibmen; d) eine jmeite ^Prüfung mod^en. Die
Stubierenben ber 9ted[)tStt)iffenfdf)aft ^oben meiter
in einem ieben ber brei erften Semefter menigftenS
je eine

minbeftenS üier Stunben in ber Sßod^e be»

tragenbe SSorlefung auS
fopl^ifd^en Q^a^u^tät

bem

Se^rfreiS ber p^iIo=

ju l^ören.

Die

?Ibiturienten

|aben ferner in ben beiben
3n SBatjern muffen bie Suriften brei ?Prü= erften Semeftern an gortbilbungSfurfen in ber
fungen ma^en, nämlid^ nad^ Dier ©tubienfeme« lateinifd^en Sprad^e jur fprad^Ii(|en ©infül^rung
ftern ein fog. Sn^ifd^enesamen, bann nad^ 5Son= in bie Oueüen beS römifd^en Died^tS mit nad^ju»
Die ^rü=
enbung ber ©tubienjeit bie erfte «Staatsprüfung meifenbem ©rfolg teiljuneömen.
unb nac^ 3 V2 jähriger praftifc^er SSorbcreitung im fungen tüerben nad£) SBebarf ein= ober jtteimal im
Sßern)aItungS= unb Suftiäbienft eine jtteite StaatS= 3a^r burd^ baS Suftijminifterium unter 9J]itn)ir=
Prüfung, ben fog. StaatSfonfurS. ^laä) Sefte^en fung Don ^ommiffären bcS 9)iinifteriumS beS
ber erften Staatsprüfung erl^ält ber ßanbibat ben Snnern unb ber ginanjen in ßarlSru^e üDr=
^ßrüfungSfommiffion

liefern.

ber

Oberrealfd^ule

—

Die Seiftung beS S5orbereitungS=
18 53^onate bei SlmtSgerid^tcn
SuSIßürttemberg fd^reibt fogar § 44 ber unb DIotorioten, 8 2}bnate OberlanbeSgerid^t,
SSerfoffungSurfunbe »örtlich üor, ba| niemanb ein 2anbgeri(^t ober Stoat§antt)oItfd^aft, 12 'iSlomtt
Staatsamt erhalten fann, „ol^ne juüor gefe^mä^ig bei ftaatlid^en 33eprben ber innern SSermaltung,
geprüft unb für tüchtig erfannt ju fein". 3n ben 4 53^onate bei einem Sted^tSanmalt.
Die jmeite Prüfung mirb ebenfalls üon einer
Departements bcr 3uftij, beS Snnern unb ber
ginanjen, fomie im 6ifenbal^n=, ^oft= unb S:ele= ^ommiffton, meldte baS SJuftijminifterium unter
grap^enbienft unb im Se^rfac^ lüirb äroifd^en OJiitnjirfung beS 9)?inifterS beS Innern ernennt,
löl^eren unb nicberen Dienftprüfungen unter= iäl^rlid^ ein= bis jmeimal abgenommen. Die in
bie erfteren befähigen ju atten SteEen ber Prüfung beftanbenen IRed^tSpraf tif anten werben
fd^ieben
beS ^Departements bjm. beS betreffenben ^aä)^, ju ©erid^tSaffefforen ernannt. Die in ben fiöiieren
mä'^renb bie nieberen nur für einen beftimmten ftaatlid^en 33ertt)aItungSbicnft übernommenen

3:itel „9ledf)tSpraftifant",

nad^ Seftel^en ber jraeiten

ben Xitel „Geprüfter 9led^t§praftifant".

genommen.

bienfteS gefd^ie^t:

;

engeren ^reiS öon nieberen Stellen quolifiäieren.

^ffefforen erhalten ben Sitel SHegierungSaffeffor.

StootSprüfungcn.
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Sßreu^cn

3n

jum

SBejäl^igung

bie

ift

Isolieren ^ertoaltungSbienft, b.

bet SSeamtcn bei

I).

ben ^Regierungen unb Ober^3rä[ibien, au§genom=

men

Ober|)räfibent

nifd^c 93eamie

omtmönner
bleibt e§

unb

3ftegierung§^räfibent

,

ferner ber

Suftitiorien,

in ^o^enjollern

beim bisherigen

—

9?ed^t

teci^=

,

—

Siidöterbefäl^igung

meldte nid^t bie

muffen, unter ?(uf=
11. Wöx% 1879 bur^

beft^en

?Preu§en fd^Iie^t bie

Staatsprüfung ben allgemeinen SBilbungS»
gong für ben böseren S3ern3aItungSbienft ob. 2öer
fid^ bann j. 93. ber 3oII» unb ©teuer k)ertt)altung
grofee

n^ill,

^ot noc^ einen njeiteren 93orberei=

tungSbienft olS DbergrenjfontroKeur

amtSöorftonb ju

unb ^aupi=

leiften.

Sn 5Bat)ern

be§ DberDertt)Qltung§gerid)t§ unb ber ernannten
OJiitglieber ber 33e3ir!§Qu§fd^üfje,

3n

baten mit inbegriffen.

Ober= mibmen

für bie Sanbräte
, ber 5D^itgIieber

1554

bie

ift

proftifd^e

Staatsprüfung (©tootSfonfurS) Don
tifonten objulegen.

juriftifd^e

otten

Q-ür bicjenigcn,

%x<k'

njeld^e

fid^

bem ginouäbienft (mit SluSft^Iu^ ber ^oU- unb
Hebung be§ ®efe^e§ öom
®efe^ üom 10. ?lug. 1906 in folgenben S3or= Sluffd^IagDernjoItung ; Don biefen ujirb bie t^inonj»
fd^riften neu georbnet roorbcn: 9^q^ minbeften§ bienftprüfung nid^t geforbert) mibmen moüen,
breijäbrigem ©tubium ber Siechte unb ber @tQQt§= folgt eine fec^Smonotige ^^rojiS bei einem 9lent=
miffenfd^aflen ift bie ^Referenbarprüfung noc^ ben omt unb bonn bie tJinonjbienftprüfung, mobei ein
bisherigen SSorfd^riften abjulegen. darauf folgt prof tifd^er f^oU ouS bem ©ebiet ber ginonjDerttJoI»
eine einjäl^rige S3orbereitung§jeit.
S)iefe 5Bor= tung mit oc^tftünbiger i5frift jur Bearbeitung unter
bereitung ^at ju gefd^e^en bei ben (Sierid^t§b'>bör= Kloufur aufgegeben mirb.
ben ein 3a^r long, meiere
fler

unb

beS Snnern

ÜRonate l^erabgefe^t

'^i\\.

burd^ bie DJtini»

Sn 2Bürttemberg

auf neun

berter 93iIbungSgang für

ber ginanjen

bann minbeften§ unb

tt)erben fann,

brci Saläre bei einer SiegierungSbei^örbe

9fiegierung§präfibenten

angenommene

;

ber

üom

:

?l5ot§bam, gfronffurt a.

§annober,

(Stettin,

O., 23re§Iau, Op»)eIn,
@d)Ie§tt)ig,

©üffelborf,

ÜKünfler, Gaffel, ID^erfeburg, It^ofen.
!Jiac^

mirb ber

biefer SSorbereitungSgcit

9iefe=

renbar auf ®runb eineS 3«U9niffe§ be§ 9tegie=
rungSpräfibenten über genügenbc SSorbilbung jur

Sßrüfung bei ber „^rüfungSfommiffion
für ^ö^ere SSertoaltungSbeamte" jugelaffen. S)ie
^Prüfung ift fc^riftlidf) unb münbli(|, bejie^t fid^
jteeiten

fog.

3n

93

Dom

oben

ift

obgefon»

ein

^ö^ere ©taatsprüfung

burdb 93erorbnung

Steferenbar

mirb jum 9iegierung§referenbor ernannt. %\t ?ln=
nal^me »on S^eferenboren ift auf folgenbe 9iegie=
rungen befd^ränft morben Königsberg, ©anjig,

bie

befielt

„Komeralificn" (biefer
ift

geregelt

%i\. 1903).
burd^ 93erorbnung
7.

Dom

1907 bie 93orbereitung für ben
böseren ©ienftin ber Q^inonäDermaltung
unb in ber ©ifenbal^nDermaltung obgeönbert
5Iug.

3.

9Ser bort bie 93efäbigung für genannten

ttjorben.

mu| bie erfte j u r i ft i f d^ c
©toatSprüfung mit @rfoIg abgelegt unb brei 3abre

®ienft erlangen miß,

unb im ginonjbienft ge=
enblidb bie ©toatSprüfung
ben böseren ^^inonjbienft beftefien, morouf

praftifdb

im

arbeitet

b^ben unb

für
er

ben

bem

Suftij»

2;itel „i^'inanjaffeffor" erl^ölt.

bie 93efäbigung

jum böb^en

DcrmoUungSbienft

erlongen

SBer au^er=

(Sif
ttjiü,

enbabn»
mu^ Don

auf @taot§= unb S3ertt)aItungSred)t, ©taatS= unb

bem genonntcn breijöbrigen 93orbereitungSbienft
ein '^Qfsjt fid^ bem praftifdben ®ienft in ber ©ifen»

unb foü fefifteHen, ob ber
.^anbibat jur Sefleibung einer felbftänbigen @tel=

bobnDermaltung ujibmen, fofern er
©toatSprüfung im Sngenieurboufodb

lung im labberen SSermaltungSbienft befähigt ift.
3ft bie Prüfung beftanben, fo mirb ber Dleferen=

9)tafdbinentngenieurfadb ober bie jmeite juriftifdbc

auf

unb

?ßrit)at=

inSbefonbere

öffentliches Siedet,

55oI!§JDirtfc^aftSlel^re,

bar jum 9iegierungSaffefjor ernannt unb i^m bn=
mit bie Sefäbigung ju ben oben bejeic^neten
©teilen

beS

erfannt.

S)iefe 33cfä{)igung bejiebt fid^

bie

gleid^mertig

bereitung
bie

ber

93litglieber

jum

23efäbigung

in

SSerioaltungSbienfteS

t)öt)eren

;

Slid^terbienft

in beiben t^öQen

=

aud^ auf

5ißroDinäiaIfteuerbire!tionen

im ©teuerbienft

^Ifa^

ju=

jebod^ hierfür

ift
ift

praftifd^e 33or^

erforberlid^.

5ßcrfoncn,

ßotbringen ober einem beulfd^en

SBunbeSftaat bie Sefäbigung

jum

^öl^eren 5ßer=

maltungSbienft erlongt ^aben, fönncn burdb boS
5Rinifterium als l^ierju aud^ in ^reu^en befähigt
erflärt

©toatSprüfung

mit Srfolg

mb

bie

ober

im

unb

feine

proüifdbe 93efäbigung für öen 6ifenbQl)nDertt)o!=

tungSbienft nad^gen)iefen

3n Reffen
nämlidf) eine

gibt eS

l^ot.
jttjei

g^od^prüfung

böbere ^Prüfungen,

am ©dblu^

beS Uni=

üerfitötSftubiumS Dor ber bei ber SonbeSuniberfitöt

beftebenben ^rüfungSfommiffion.
eine

jttjeijöbrige

lidb bie

fa^,

S)orauf folgt
enb»

proftifd^e SluSbilbungSäeit,

allgemeine ©tootsprüfung für boS Sinonj»
bie fd^on in ber iJodbprüfung gefor=

ttjcldbe

berten ^^ä^er in

mebr

proftifdber 3flid^tung, ferner

bie Q'inanjgefelc fomie eine größere proftifd^e Sluf«

gobe

jum ©egenftonb

3n Öfterreidb

werben.

abgelegt

nid^t

bot.
gefien

bie

je^igen

©toatS»

böbcren S3erh3altung§bienft im Departement beS
Snnern geregelt burdb S3erorbnung öom 7. ®es.

Prüfungen auf bie ©tubienorbnung Don 1854
jurücf. 3m 93ergleidb mit ben meiften Dorber be»
trodbteten ©toaten gebort ju ben @igentümlidb=

1903 mit SSoKjugSüerorbnung Dom 27.3uli 1907.

feiten beS öfterreidbifd^en

5luSnal^me bon SBürttemberg unb Reffen
ftnb in ben beutfd^en ©taaten aud^ bie Stuttgarter beS

(Sinbeit

ÖniDerfitätSbilbung, bie größere 3«^!

^öl^erenginonäbienfteS unter ben

DerfitötSprüfungen (Stoif d^enprüfungen), ober menn

3n 2B

ü

r 1

1 e

e

r

g

ift

bie

Prüfung

für ben

3Jiit

9ied^tSfQnbt»

ber

redbtS=

SiedbtSbilbungSgongS bie

unb

ftootSttjiffenfdboftlidben
'^'^'^

U"''

©taatsprüfungen.
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man

ttiü, bie SDretteilung beffcn, tOQ§ in S)eutfd^=

lanb in

ber

9tefcrenbarj)rüfung Dcriangt

erften

mirb, bie §äufigfeit ber S)oftortt)ürbe, bie 5[lian=
nigfoltigfeit ber äroeiteu

^Prüfung

je

naä) ben Der=

SDie t^eoretifd^en

jc^iebencn ©taatsbienftjwcigen.

nid^t üon
bouernb unb an^
r^aä)pro]t]\otm unb einer flcinen S^^l öon ^raU
tifern aufammcngejc^t. S)ic gro^e 3o'^I prüfen^

@taat§prü[ung§fommiffionen

3o|r

Sol^r 3U

tt)erben

errichtet, [ie finb

ber Üied^tSIc^rer ermöglid^t e§, bo^ jeber

@jami=

nator nur au§ feinem ober einem oermanbten Sfad^
SDie S)urc^faE§jiffer beträgt

gu prüfen braud^t.

anfangs

17%,

njeiteren

Prüfung,

oerringert

S)ie

feftigt.

reitS

ba|

fo

S8cruf§onge^örigfeit

burd^fd^nittlic^ bie

fid^

unb

cntfd^eibet

früher

2Bo|l be§

aber auf jeber

fid^

be=

erfolgt be»

93eruf§jtt3eig§

nad^ 5Ibfd^Iu^ ber UniDerruötSftubien unb

nac^ Slblegung ber barüber 9iec^enfc^oft gebenben

ermähnten brei ^Prüfungen, tt)orauf bie Sötigteit
al§ unbefolbeter Staatsbeamter beginnt. 2)er ftd^
ber Suftij 3utt)enbenbe
fid^

tt)irb

9ied)t§praftifant, ber

ber 53ermaltung 3ult)cnbenbe föirb ßDnjcpt§=

im Serbanb

praftifant

tungSbe^örbe,

bann

^^ür

Prüfung

für

®ef(|äft§fü^rung (abminiftratiüe
bie
(Staatsprüfung)
x5i"a"äP»^Dfuraturprüfung
,

,

^onfulatsprüfung, bie

bie

öor

einer

unb Fachmännern,

meiere baS Unterrid^tSmini»

fterium auf SSorfd^Iag ber 9=afultäten für ein 3al^r
äu ^rüfungSfommiffaren ernennt,
©er red^ts»

unb

ftaatSmiffenfd^aftlid^en «Spaltung entfprec^enb

gibt eS aud^ ein boppelteS ©oftorat.

|)äufig finb

©oftorpromotionen »egen i^rcr
(Sigenfd^aft als 33orbebingung ber SIbüofatur. 3n
neuerer 3eit mirb ttieber eine einl^eitlid)e t^eoretifd^e

bie

juriftif(|en

58efä^igung foiro^I für 5Ibüofatur alS für fämt=
lid^e ?(fpiranten beS ©taatSbienfteS in SluSfid^t

genommen:

eine

©d^Iu^prüfung

breifad^e

(eine

foE jur 5prajiS unb auf ©runb
berfelben jur ?lblegung ber praüifd^en ©taotS»

baöon

fd^riftlid^)

Prüfung bered^tigcn.

3n

©d^roeij

ber

an

9iid^teramt

ifi

bie

jum

2Bä^Ibar!eit

feine juriftifd^e 93ilbung gefnüpft

nur für bie 5Ibt)ofatur, bie ©runbbud^fü^rung
unb baS D^otariat merben fantonale ©taatsprü=
fungen »erlangt (in jtcölf Kantonen braud^en bie
S3efä^igungSnad)tteiS).

feinen

51bt)ofaten

S)od^

5Jiänner mit jurifiifd^er SBilbung ober fold^e ge=

politifdde

ginanjbienftprüfung,

Staatsprüfung

befte^enb auS ben fjac^profcfforcn

,

gemiffen 3eit

SSermenbung in biefem 2)ien[t abju^
legenbe ^Prüfung,
©old^e Prüfungen finb bie
JRid^teramtSprüfung, bie praftifd^e

,$?ommijfion

toerben tatfäd^Iic^ für bie Dbergerid^te entmeber

gibt

praftifd^er

bie

nod^ ber SBerufStoal^I eine red^ts» ober

folgt je

[taatsmtffenfd^aftlid^e

e§

©ienftjttjeig

nod^ einer

befonbere,

eine

^^rDüinjiaIöern)aI=

einer

leben
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iDÖ^It,

bie als langjährige Unterrid^ter ©efc^eS=

fenntniS betuiefen ^aben.

Sn granfreid^

ift

bie ?(böotatur bie Sßor»

auSfej^ung für jebe juriftifc^e Saufbal^n, aud^ für
ben Übergang in eine juriftifd^e ©taatSfteHung
erforberIi(|

;

fie

ift

bie

regelmäßige S)urd^gangS=

ju ben magistratures assises (®eric^tS=

35ipIomatenprüfung beimSJünifterium beSStufeern.
Sn biefen fog. ©ienftprüfungen wirb bie 33efäf)i"

ftufe

gung ber 33emerber

boräugSioeife praftifc^er

conseillers de prefecture (33ern)aItungSbeamte).

Ütid^tung feftgefteDt, alfo ber ^enntniSöorrat, bie

Sejüglicl ber SSermaltungSbeamten iftgu bemerfen,

in

für bie 5luSübung beS betreffenben ©ienftjroeigS

bo^

bie eigentlich politif^en

SerufSbilbung. ©in ©eitenftüd ju ben ftaatlic^en

unb Unterpräfeften
biefe Beamten fmb

SDicnftprüfungen finb bie praftifd^en Prüfungen

tion politifd^en ^rifen

nötige »iffenfc^aftlid^e 93ilbung

für anbere

öffentiid^e

unb

beomte), ministere public (StaatSanmaltfd^aft),

bie praftif(|e

®ie ?lbDofatur= S)urd^

S3erufe.

bie

©teQen ber ^räfeften

feiner Oualififation bebürfen

beliebig entlo^bar

am

unb merben

empfinblid^ften getroffen.

^o^en gorberungen auf ben regelmäßig

bewerber brausen au^er ber UnioerfitätSätt)ifd^en=

als Internate eingerid^teten Stijeen toirb bie nic^t

Prüfung

(ol^ne meldte

tüo^I^abenbe 33et)ölferung bon ben (Stubien ab=

fpöteren

UnioerfitätSjal^re

e§ !ein 5luf[teigen in

gibt)

bie

beftimmte

eine

fpielig.

Sa^re ?lbDofaturprajiS. S)aS

nid^t

juriftifd^e

bebeutet infolge feiner §äufigfeit nic^t
klärte,

fonbern etmaS me^r

oertiefte

©oftorat

me^r

ge=

tl^eoretifd^e

53ilbung. ®§ bot bis 1893 grfa^ für bie ©taatS=
Prüfungen. Sßom OJZinifterportefeuiQe abgefel^en,
i[t bie oben befd^riebene SluSbitbung für bie ^öd^ften
5}tmter

in ber

Sermaltung genügenb unb für

bie

?Iu(^

gefialten.

©eriditSprajiS, au^erbem baS ©oftorat unb fiebcn

;

bie

§ocl^fc^ulftubien

finb

foft=

Unioerfitäten mie bie beutfd^en gibt

maS

bie

e§

gronjofen an ä^nlid^en (linric^=

tungen aufjumeifen l^aben, finb getrennte ^ol^e
2)ie 5profefforen im Pieren Unter»
auS ben berfd^iebenen
rid^t
erl^ält ^^ranfreid^

i^ad^fd^ulen.

Ecoles normales superieures, j. 58. des langues orientales, des chartes, des niines, des
ponts et chaussees uftt). @r^alten l^aben ftd| in

niebrigften SSerroaltungSfteHen, bie überl^aupt nod^

granfreid^ bie brci alten afabemijc^en (Stufen bcS

gum ^onjeptfad^ geregnet

baccalaureus, licenciatus unb doctor. (Seit
1895 ift ber doctor iuris gefd}ieben in einen
S)oftor ber juriftifd^en unb ber politifd^en 2öiffen=

S3ei ©teuer»,
juriftifd^e

5ßoft»

tticrben,

notwenbig.

unb 2;elegrap'^enämtern

ift

Oualififation nur für l^ö^ere S)ienft=

f^aften. SDaS beutfd^e ?lbiturientcnejamen ^at

fteQungen erforberlic^.

3n Ungarn

^aben

bie

fünften

feit

1875 bor

ben ga^ä^prüfungen swei ®runb= ober ^^unbamen»
tolprüfungen abjulegen bie red^tSroifjenfd^aftlid^e
nad^ bem erften 3o^r, bie ftaatsmifjenfd^aftlid^e
nad^ bem gtoeiten ^a^t.
(Sd^Iu| ber «Stubien
:

%m

franjöfifd^en

baccalaureat

fein ©cgenftüdf,

iätten nic^t bie 5JiitteIfd^ulen,
fräfte

ber

^od^fi^ulen

bie

fonbern bie Sel^r-

Sntfd^eibung.

bered§tigt bie

3"

S)ic

ben
bacheliers es

3?eifeprüfung erfe^t ein iJafuItätSejamen.

Stubien finb nömlid^

im

nur

1557
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lettres ober es sciences, unb biejer ®rab rttrb minbeftenS 18monatige, meift jweijä^rigeÜbungS«
öon bcn UntDerfitätcn auf ®runb einer Prüfung jeit bei ^Iböofaten, bei ber <j}rätur ober bei einem
öerlicl^en. S§ folgen nun breija^rige ©tubien ju 33ejirf§gerid^t, bann einemünblid^«fd^riftlid^epra!=
^ori§ ober an einer ber [ieben facultes de droit t\\d)t §äbigfeit§prüfung jur 3lu§übung gerid^t=
(bie ^örer ber fog. freien !Red^t§fa!ultäten muffen lid^er gunftionen cor einer au§ Oberri(|tem unb
nad^ bcm (Sefe^ öon 1880 bie ^^irüfungen öor ben 'ilbüofaten gemifd)tcn Sentraüommiffion. 5Rotore
©taat§anftoIten ntad^cn). S)ie juriftifd^en S3or= unb ^rofuratoren (avoue) ^aben loenigcr ß'Iaffen
lefungen fmb borgefd^rieben
bie 9ied^t§^örer, bie unb Prüfungen burd^jumad^en. gür bie beffer
burd^f(^nittli(f| iünger al§ i^re beutfd^en ^oUegcn befolbeten ißermaltungSftellen gibt e§ öerfd^iebene
;

l^aben

finb,
jiel^en

einer Sdf)Iu&prüfung ju unter=

fid^

unter ber ?luffid^t eine§ 9ted^t§fd^ulen«3n«

9?ad^ bem jraeiten ^al^t werben fie
fpeftor§.
bachelier en droit, nod^ bem brttten licencie

bor fpejieHen 5?ommiffionen. ©oI(^c
ßonfurfe gibt e§ nid^t nur für bie erfte ^ulaffung
jum ©taatsbienft , fonbem aud^ bei SBeförbe»
rungen (auc^ bei Se^rfaujelbefe^ungcn), bagegen
i?onfurfe

en droit (unfern JReferenbaren öergleic^bar). ^üx ift bei ben l^ö^eren ©tufcn unmittelbare @r=
ba§ certificat de capacite, föeld^eS 53orau§' nennung aüerbingS üblid^er. Oft fonlurriert mit
fe^ung jum avoue unb jur 9iotariat§farriere ift, ber Prüfung bie freie 5Iu§ma]^l au§ ben fd^on
finb üier 3nffriptionen gcnügenb. ®er licencie amtierenben ^erfonen, jebod^ nid^t o^ne eine ge=
madbt eine jmeijä^rige ?iu§bilbung beim ?voue tt)iffe SBerüdEftd^tigung ber 3lnciennität unb anber»
burd^,

bann

morauf ber

eine Slbüofaturprüfung,

eüentuelle Übertritt in ^uftij ober Sßerttjaltung er-

®a§

folgt.

Sijentiat

ift

notroenbig für ben ^id^=

tcit§ be§ ?prüfung§ou§faa§. 5Dann ift beftimmt,
mie biete ber freien ©teilen auf bie eine, wie biete
auf bie anbere 'ävt ju befe^en finb.

3n

(mit ?Iu§nal^me be§ ^rieben«», ®ett)erbe= unb

ter

g n g I a n b § fel^It
ba§ berufsmäßig ftubierte ^Beamtentum
Kontinents, ba§ ftubierte S3ermaltung§=
ber regiercnben 5?Iaffc

^anbel§rid&ter8), für ben ©taatSanroalt, Slböofat,

bie ^afte,

Substitut du procureur, bie ül^itglieber ber Cour
Cour de Cassation. §ür S3ertt)altung§«

be§

d'appel,

beamtentum al§ eigner SerufSftanb. ®ie ©tel=

ba§ @rforberni§ ber 53orbiIbung, mie lung ber regierenben i?Iaffe ift innig bermad^fen
oben ermähnt, meniger ftreng, inbeffen ift auc^ l^ier mit bem englifd^en Seben. SSom ^rüfungSnjefen
ba§ ßijentiat ober ein ftaat§red^tlid)e§ ober ftaat§= unberührt bleiben alle unmittelbar bon ber i^rone
erforberlidft
n)iffenfd^aftlid^e§ 6jamen
für ben berlie^enen, inSbefonbere bie fog. politifd^cn 3tmter.
^räfefturrat, für ben redacteur (fo l^eifeen bie 2)ie 5Iriftofratie bilbet eine Klaffe, bereu 53er=
fteflen

ift

im Suftijminifterium für ben roenbung notmenbig ift fie l^at 9?eid^tum, Wlü^i,
auditeur ber Oberred^nung§fammer, für gemiffe S^rgeij; wenn fie niddt in ber IRegierung ber=
©teilen im ©toatSrat. 6§ ift nämlic^ für ein= menbet würbe, mürbe fie überl^aupt nid^t bermen*
^nfangSfteKen)

i^elne

;

SBel^örben beftimmt, mie Diele 9Jiitglieber

5[Rinifterium

gang§ unb

3n

53 e

©rabe
feit.

,

©runb

ouf

loic öiele frei
I

g

i e

n

üom

beftimmten S3ilbung§=
ju befe^en finb.

forbert ber

gibt ein

®ie

regierenbe Klaffe

ßanbibaten= unb ein Sijentiateus

ejamcn. '^it Siid^ter unb ©taat§antt)ä(te rterbcn
au§ ben ?Ibbofoten genommen.
©eac^tenSmert
ttjor ba§ UnterridE)t§gefe^ oon 1849. ®ie öon ber
Üiegierung ernannten ?ßrüfung§iurie§ foKen au§
einer gleid^en 3a^l öon ©taatSprofefforen unb
Seigrem ber ^Jiriüatinftitute nebft einem au§ bem

fud^t

gerool^n^eits»

mäßige SSorbilbung auf geleierten ©d^ulen, Uni»
öerfitäten, bei ?lbbofaten»Snnungen , praftifd^e

©taat afabemifd^e ?lu§bilbung für ben

für ben Eintritt in eine iJffentlid^e Sätig^

@8

bet.

l^ö^eren ©ienft in ber

fd^aftSbermaltung (griebenSrid^ter) unb

lament;

mad^t

®raf=

im

$j}ar=

©d^ule

be§ öffentIidE)en
ßebenS burd^, unb ber JReid^tum begünftigt bie
fie

bie

iäneignung bon Kenntniffen burd^ ^JJribatlel^rer,
©elbftftubium unb 9ieifen. 3n ©nglanb gibt e§
wenige au§ ©taatSmitteln unterl^altene geleierte
©d^ulen. S)ie großen berühmten iüiittelfd^ulen

Narrow, JRugbt) ufw. finb 9)?onopolbilbung§«
möd^«
6in ©eitenftüdE jur beutfd^en unb öfterreid^ifd^en tigen ^od^obelS, ber ©entrt) unb ber bermögenben
5Jiaturität§prüfung ift in S t a I i e n bie licenza oberen ©d^id^tcn be§ 93ürgferftanb§. 5Diefe ©täube
(Jton,

Unterrid^t§förDer gemäl^Iten 53orftanb befte^en.

ftätten be§ al§ leitenbe ©efeUfd^aftSflaffe fo

liceale,

walören bie ©rj^iebungSmittel mit 5Irgu§augen, ba

5)ie 3uriften braud^en ein öierjä^rigeS

©tubium mit jä^rlid^

fo öielen

^^afultätsprüfungen

(4/6), al§ ^ääjtx öorgefd^rieben finb.

®iefe be»

fonbem ^Prüfungen über aüe gehörten 3^äd^er,
bie im 3uli unb ergänjenb im 9?ooember ftatt=
finben, l^ei&en esami speciali. %m ©c^Iu^ be§
©tubium§ fte^t bie laurea, ba§ ©oftorejamen,
bo§ jebod^ meit leichter ift al§ bie beutfd^e ^ro=
motion. @in äufammenfaffenbeS ©taatsejamen
fel^It.

?(uf

juriftifd^en

bie

©tubieujeit folgt bermolen bei

ßanbiboten ber fog. ^onfur§ für bü§
uditore entfprid^t etroa

gerid^tlic^e ?Iubitoriat (ber

bem beutf^en

5Red^t§praftifanten)

,

fobann eine

fie

burd^ ibre SSerftaatlid^ung eine ©(^wäd^ung ber

eignen

©teüung im ©taat unb in ber Kird^e
2)en regelmäßigen ^ugong
l^ni*
bilben biefe alten public schools unb ba«

W

befürd^ten.
berfität

neben ^Jribatanftalten, alle§ Internate mit großen
^nforberungen an SebenS^altung unb ?Iufwanb.

©ie Uniberfitöten
nafiumS;
Seutcn,

bie

finb eine gfortje^ung be§

befriebigen

fie

nad^

®a§ ©tubium

ba§

©^m»

S3ebürfni§

allgemeiner SBilbung

bon

ftreben.

foÖ me^r ber allgemeinen geiftigen
unb politifd^en (Srjiebung be§ ®entleman§ bienen.
®ie xjad^bilbung beginnt außerl^alb ber §ode=

Staatsprüfungen.
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unb

jd^ule

fontroüiert.

Don ber ö[fcntli^cn ODieinung

toirb

2(u§bilbung

S)ie

^priDotfac^e, bie Seitung be§

ber

Suriften

i[t

©tubiengang§, ©tel»

lung ber ^ommiffion (Sad^e ber 51ntt)alt?famnier,
roel^e ^örperfd^aft bte 3lu§bilbung ber 9^ec^l§=
l'tubenten überiuac^t.

jum

Dttd^teromt

S)ie 51bDofatur

Sßorftufe

i[t

jum

bie 31u§bilbung

;

solicitor

1560

junior situations in H, M. civil establish-

bie

ments, bamit

bie unteren 3tmter nicbt mit öoll»

ftänbig Ungebilbeten befe^t merben.
e§

Prüfungen für

matifdt)en

Offijiere, für

S)ienfte§,

für

©cbiffer,

mafc^iniften, für bie bienenben

©teuer= unb 5ßoftmefen§.

2Beiter gibt

Beamte be§

bipIo=

S)ampffcbiff=

Beamten be§ 3oÜ=,

S)ie Unioerfitöten

Oj«

oeranftalten ^Prüfungen

unb

unb jum barrister beginnt mit einem ©jamen

forb

üor ber ?lnn)oU§fammer, roobei Befreiungen eji[tieren für bie bachelor of arts (etroa unfern

Borlefungen in jabireicben ©tobten be§ Dieicb§.
iDie ^Prüfung gemäbrt ein 3eugni§, ba§, menn e§
gemiffe ®ihitk umfaßt, oon ben Unioerfitöten an

5Ibiturienten entjprec^enb).

S)ie solicitors finb

eine ?(rt nieberer 3ted)t§anmälte

unb

ber ©ifjiplin

3^r ^eruf
im übrigen

barristers

au§
einfc^IieHüi^ be§ 2orb=

genie|enben

bösere «Stellung

ber

berjenige

qI§

einträglicher

ift

unb

5Iuffi($t ber ©eric^te unternjorfen.

,

unb Sambribge

an

©teile ber erften UniüerfitätSprüfung, ferner
©teile

ber

erften

mebijinifcben

men

unb

Prüfung
juriftifii)en

jum

^ulaffung

für

©tubium angenom»

mirb.

Sine ©igentümlic^feit finb bie 5)3rüfung§unioer=
Urlaub eine, Dftinbien fünf: Bombat),
beamte, chief clerks, 5ßertt)altung§beamte, ®raf= Kalfutta, 5iaababab, Sabore, i^abraS). 5In biefen
genommen. ®er böb^re gelebrte Unioerfitöten werben feine Borträge, fonbern nur
fd^aftsricbter
benen bie böseren

Üiicbter

fanjIcrS berborgeben. ?Iu§ jenen toerben JRegifter^

ber

SBeruf

Snnung

f(j^oftIidben

Don

f)at

33erbQnb mit bem

ficb

burcb bie

einem genoffen^

bie in

3iid^teramt

fte^t,

Simoirfung ber (Staat§=
5IRan merft smor ben DJkngel

jeber unmittelbaren

gemalt

frei erbalten.

allgemeinen juriftifc^en 33ilbung§gang§,

eine§
feblt

9tecöt§mifjenfd^aft

ber ^böofatur,

autonome Srgäujung

bie

englifdien ®eri(^t§it)ftem Unabbängigfeit

gibt

^Prüfungen abgebalten bebuf§ Erlangung ber
®rabe. 3n Dftinbien gibt e§ fogar eine jiemlidb
umftönblicbe Beamtenbierarcbie mit 21

©tufen.
©ieg^orftbeamten für ba§ engIifcb=oftinbifd^e Sfteicb
werben meift in SooperS |)ill auSgebilbet.
5Ibtiofaten

bie

bem wö^It. ^aä)

oon ber

ÜH e b e r 1 n b e n

2lucb in ben

es

bie flare 53ef)errfd^ung be§ ^iec^tSgebiet? al§

©aujen; aüein

fitäten (in

1

ein münblid^e§

werben au§ ben

unb ©taat§anwälte ge=
Vs— 2jäbrigen ©tubien öerfd^afft
9iidE)ter

5afuItät§eEamenba§ Baffalaureat;

glän jenben 5]5atronage, t)on ben^arteiregierungen,

nacb weiteren jioei Sabren folgt eine

öom omnipotenten

ben S)oftorgrab, ber jur 5lboofatur beföbigt für
Anwälte, ^rofuratoren finb bie 5Infprücbe ge=

^Jarlament.

Prüfung

für

;

2ßa§ bie 33ertt)altung anbelangt, fo möfilt ber
©taat folcbe, bie fid^ mirtfc^aftli^ ober praftifcb ringer. Sie SDoftoren ber 5D^ebijin boben ficb für
bemä^rt baben. ®ie @taat§öermaltung befdbräntt ^.uSübung be§ örätlid^en Berufs, wofür ber ©oftor
fid^ auf gemiffe tecbnifd^=abminiftratioe S)ienfte,
auf bie 3entrale, unb \)at menig SD^ittelbebörben.

geforbert

nicbt

unterjieben.

wirb,

S)ie

einer

(Staatsprüfung

werben

üted^tSboftoren

2)ie böb^ren Kapazitäten be§ @toat§bienfte§ ent=

weitere 5JJrüfung jur ^^rajiS jugelaffen;

nimmt

ift

unb

bie

93ermoItung bem Parlament
öon unten auf burcb bos Stiftem

englif(be

äiebt foI(^e

be§ ©elfgoüernment beran.

®a§

bat ber politifcbe secretary ber

^InfteHungSroejen

Treasury (3iüü=

permanenten ©teilen, staff appointments, finb
bie politifcben ^mter, bie üon bem DJ^iniftermed^jel

f^afft.

Beim

einem

Iateinifd)=juriftifcben

beeinflußten

juriftifcben

®ie böberen Beamten be§ permanenten 2)ienftc§,
bie Dtatgeber ber politifcben 6bef§, fmb ältere Dor»
berige ^bbofaten, gefd^äft§tü(btige SOHtglieber au§

ben (gpeäialfomiteeS be§ Parlaments, böbere ©pe=

l^at

S;oftorpromotion nocb bie alte Bebeutung ber
Habilitation unb gibt boS 9ied)t, ju bojieren.
bie

3um

entgegengefe^t).

1895

ibnen bie ©iffertation erlaffen.
Sn 2) ä n e m a r f (wie aud^ in §oflanb)

bienftfommiffion be§ 6c^a|amt§), nicbt ein böb^r
gefteüter 53eamter be§ permanenten S)ienfle§ (ben

53ern)altung§flenen,

feit

ju

obne

Eintritt in einen praftifd^en

baS 3ImtSejamen, baS ben

an

Beruf beföbigt
^anbibat öer»

juriftifd)en unterfcbeibet

3ImtSejamen.

©cbulen fmb

2:itel

man jwifd^en

unb einem
S)ie

5)]riöatfcbulen

bie Dieifeprüfung gering,

,

bie

bönif(b=

böberen
2(nforberungen

meiften

bieS ber

©runb

ber

langen UniöerfitötSftubienjeit: ins fteben Sabre,
wooon bie erften für baS jog. pbilofopbiftbe Bor=
ejamen oerwcnbet werben. Sn ben jwei legten

bem permanenten ©ienft, böbere
Ingenieure, Offijiere, Offiziere ber iüiarine. ®ie
bienenben Beamten fmb ber parliamentary in-

Klaffen ber ajiittelfd&ulen verfällt ber Unterrid^t
in einen fprad^Iid&=biflorif($en unb in einen matbe=

fluence überlaffen,

matifcb

jialbeamte au§

Dtec^t ber

bie

^arteipatronage

gilt al§

parlamentarifcben ©entrt). S)ie ©teilen

ber ©raffcbaften (^5^rieben§ri(bter,

9D^itgIieb

be§

?(rmenfonegium§, ©b^riff) werben Don ber ©entrb
freiwillig

übernommen.

3n

neuerer 3cit fanb ta^ 5prüfung§mefen outb
in (Jnglanb größere Verbreitung, einmal für bie
inbifd^en

Beamten

(feit

1853), fobann (feit 1855)
für ben 5?onjIeibicnft,

für ba§ Bureauperfonal,

=

naturwiffenfcbaftlitben.

fpra(^Iic^=biftorifcben

2Ber

^IbgangSejamen

ficb

wirb ju aÜen t^afuItötSejamen jugelaffen.
fid^

bem

bem

unterzog,

2öcr

matbematifcb=naturwiffenfcbaftli(^en 2Ib=

gangSejamen unterjog, muß erft nod^ ein 5?adö=
ejamen auS Satein unb ©riecbifd^ befteben außer=
bem ftebt ibm nur bie pbiIofopbif(bf Söfu^öt, baS
ftaatSwiffenfcbaftlid^e unb baS örjtliibe 2(mtS=
ejamcn offen. ®en erften Seil beS juriftifc^en
;

©taatSprüfungcn.
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9Imt§ejamen§ (ba§ bcn 2;itet Candidatus iuris
öerjd^attO bilbet ha^ fog. allgemeine juriftijd^c
^Eomen, bcm fid^ in gleitet 2Beife ©tubiede roie
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teiftete i^Jartetbienfte

entlohnt tourben.

5J?adö

einem

üon 1883 foKen bie 53unbe§ämter auf
©runblage üon 5]Jrüfungen befe^t merben. Sine
®efe§

Civil Service Commission ernennt bie ^rüfung§; leitete er!^Qlten boburd^
ben iitel Examinati iuris. S^^U^^tt bem 5lb= fommiffioncn, bie au§ menigftenS brei 93unbe§=
gangSejamen öon ber ÜJhttelfd^uIe unb ben 9fo^= beamten au§ bem betreffcnben Staat ju befielen
«jamina fielet übrigens, tt)ie eriüäl^nt, ein fog. ^aben. ®ie ^Prüfungen finb meift jmeimal iä|r=
gür ba§ bänijd^e lid^ abju^alten. S)ie tmter in ben Departements
4)^iIo|op^ifc|e§ 33oreEQmen.
9ied^t§ejQmen btjeid^nenb fmb roeitläufige Über» oon SBof^ington foOen fomeit al§ tunlidt) im S3er=
je^ungen au§ bem Corpus iuris.
D'^orttjegcn ^ältni§ jur SeööIferungSjiffer unter bie Staaten
DJid^tiiubicrte unterjielen

—

lot ein Oorbereitenbe§

unb

—

examen philosophicum

^anbibotSejamen ber fünf ^Q^ultöten.

bie

©c^roeben

Derlangt

Sjamina

für ben (5in=

in bie brei nici^tp^ilofop^ifd^en tjafultäten,

tritt

6§

Qlfo ein fog. iuri[lifd^e§ ^räliminarejornen.

gibt

ein

unb

juriftifc^^p^ilofop^ifci^eS

juri«

ein

^anbibotenejamen; bie 53orbebingung jur
ba§ näd^ft^ö^ere t^eoretifd^e
ift
€jamen, nämlid^ ba§ CijentiateneEomen. S)ie
©tQQlSejamina finb für boS Siid^teramt ba§
©erid^tSö für boS 53ern3Qltung§Qmt ba§ i?QnjIei=
ejamen.

ftifd^e§

9lic^terpraji§

S)ie r

uffi

f

d^ c

n Uniöerfitäten fmb

nid^t jebem,

merben.

üerteilt

2)er 9iec^t§unterrid^t ber S3er«

Staaten ift bermanbt mit bem englifc^en.
!|ier »erben l^eroorragenbe ?tböofaten in ben

einigten

^u^

9tid^tcrftanb berufen ober gcroäl^It. S)er ange!^enbe

high school, mirb in einem
College artium 53Qtfalaureu§ unb ftubiert bann
auf einer law school, in ber Siegel einem ^rioat=
Surift befucbt eine

3n

inftitut.

neuerer 3eit tourben @taat§unioerfi=

täten errid^tet

fmb aber

fie

;

öffentlichen

nid^t eigentlid^ ftaat=

nur loegen ber
©uböention me^r unter be^örblid^er

lid^e Sel^ranftalten,

3n

Oberauffic^t.

fonbern

ftel^en

ber IRed^tSfd^uIe gibt e§ in jebem

ber brei Sa^re 3a^re§prüfungen, bie cnblid^ bie

ber bQ§ ?lbiturientenejamcn beftanb, jugänglid^

Sßürbe eines legura baccalaureus

e§ befielen 33ef^ränfungen.

%n

S)ie %b[\(i)t

ift

33e=

einjelnen Uniöerfitäten

gibt

berfd^affen.

nac^ jebem

e§

feitigung ber Überhäufung einjelner Uniöerfitäten term (brei 9)iouate) Prüfungen. 5iun folgt eine
unb Sntloftung ber ^rofefforen bei ben S^amina. fd^riftlid^e Prüfung öor ber bar association,
SDie 3a^I ber Üufnol^mebafanjen für !^ö!^ere 2ebr= einer Sßereinigung ber ÜJJebrjo^I angefebener 5lböo=
onftalten ift eine geringere al§ bie 3ci^I ber 21n= taten be§ Drt§, an bem ber Surift fid^ nieber=
melbungen. ?lud^ wirb ber ^n\an\ buic^ fd^mere laffen miE, bann erhält er bie Erlaubnis, t3or
Prüfungen üerringert. 3:ro^ ber Überraadiung ©erid^t auf jutrcten. 2)a für bie Prüfung ber 33e=
fommen grofee Unorbnungen nor. ^üx Suriften fudb trcber eines College nod^ einer law school
befielt ein Siöifd^enejamen (^jamen be§ falben öorgefd^rieben ift, Derfucben öiele aud^ nacb 53e=
ßurfu§) unb ein ©c^Iu^ejamen oor einer jä^rlic^ enbigung einer high school i!^r ©lüdf. S)ie Un=^

ernannten

Überbie§

gleit^loertigfeit

unb

bie 53or=

^ilbungSgang bunte DDknnigfaltigfeit.

3eber Seigrer

muß im

Uniöerfitäten ergeben

(5taat§prüfung§fommiffion.

gibt e§ ©emeftralfontroEprüfungen

be§ 9^otengeben§.

fd^rift

^Programm ongeben, an
feinen

53udö er

%m

S3orIefungen galten toerbe.

unb ©ö^ne
«igne

tt)elc^e§

in

2(blige

(Staatsbeamten gibt e§ eine

l^ö^erer

53eter§burg,

ju

9ted^t§fc^ule

je^nflaffige

fid^

beren le^te brei klaffen etroa einer juriftifc^en 3^a=
fultät glet(^ftef)en.

S)ie praftifc^e

^u§bilbung ber

3uriften beginnt al§ @erid^t§fc^reiber (®e!^ilfe be§

©efretär§ beim Sanbgerid^t)
«rfolgt ein tt)eitere§

;

nac^ brei Sa'^ren

©gamen. Sßer

eine t)öbere Sebr=

anftalt obfoloierte, tritt mit ber 9./14. JRangflafje

ein

mx

;

l^ält

eine mittlere Sel^ranftalt abf olDierte,

er=

ben unterften (14.) .^laffenrang. 2Benn ®bel=
^inber t)on Seamten, rotffenfd^aftlid^ ®e=

leute,

bilbeten, ®eiftlidf)en feine

fönnen

fie

ba§

fog.

p^ere öilbung

erhielten,

33eamteneEamen in gemiffen

?Inf ang§grünben ablegen, treten al§ niebere ^an}lei=

beamte ein unb

nad^ 2/10 Sauren ben

erl^alten

unterften ßlaffenrang.

fmb ben
war ber
fo

englifdt)en

ju ben

Sßer^^ättniffe

ä^nli(|ften.

parlamentarifd^e

weitge'^enb,

l^inab

am

ba§

fie

abteilung jerfaüen.
Oier)

(meift

bringt in ben

^lanä)t

an
unb Ober=
S)a geben bann bie erften
geringe 3Infprüd^e

fo

eine Unter=

in

UnioerfitätSjabre

,

baS

collegiate

department, ben bachelor unb erft ba^ graduate department öie böseren Sitel (Master
unb Doctor; bie fog. ©rabuierten entipredjen
etma ben beutfcben UnioerfitätSftubenten). S3ei ber
großen 3^^^ ber Sitel oerleibenben ^od^fct)uIen
ift ber SBert beS SitelS Doctor of philosophy

im aEgemeinen b^rabgebrürft. 2)er Doctor
civil

Law

oerleiben

ift

ibn,

fellener;

nid^t

bie 2J?ebräabI

3n

Bachelor of Laws.
StaatSfuperintenbent

alle

ol'

Uniöerfitäten

gebt nur biS

jebem Staat

uncntgeltlid^er

ift

Seiter

jum
ber

beS

3"^ Seite bat er ben board
of regents, 53ermaItungSrat , für bie StaatS=
unioerfität, unb ben board of examiners für
StaatSfd^ulmefenS.

bie biJb«rcu ^Prüfungen.

norbamerüanifd^en

S)ie

i^re §örer,

ber Unit)erfitäten

3ug

be§

Seittt'filiB

Beamtentum?

ba^ namentlirf) 58unbe§ämter bi§
^al^Ireid^en

^^oftmeifterftcöen

ben

4^arafter öon SBerten erhielten, mit benen ge=

Stterotur. Dkffe, ®a§ ünioetfxtätsftubium u.
S. be§ preu^. 95crU)attung§bcainten (1868);
@. ÜJle^er, ®a§ Stubtum be§ öffentlid^en 9le(i^t§
bie

©olbft^mtbt, S)q§ 5Recbt§ftubium (1878);
beutf(^en Uniöerfitäten (1893/94);
©Triften be§ Söeretnä für Sosialpolitif (1887).

(1875)
ßeji§,

;

Sie
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Staatsprüfungen.

ältere ©tubienorbnungen entl^olt Crtloff, 3Jle=
t^obologie ber IRed^tä-- ii. ©taatStciffenfdÖQften
(1863). Sfür bie neuere 3ext f. ©tengel, SOßörter-bud^ beS bcutf(|en SöcrtooItunglred^tS (1890);
^fofferot^, ^affxhüä) ber beutfd^en @eric§t§t)crfai=
fung, Sa^rg. 1884, 1886; ÜJIoÜQt, Sie juriftifdien

1564

2Jleterie=8arre^

,

Les emplois publics (1883);

Civil Service in U. St. (1885). ©ie^e
femer bie f>Qnbbüd^er beg ©taat§red^t§ ber einjelnen
©taaten, toic fie 3u bem SIrt. Slotrcd^t angeführt
ßornftocf.

'^irüfungen (1886); !Ptüfung§öDrf(|riften für bie

pnb. ©tier=©omIo, Sie 3lu§bilbung ber ^ö^eren
a3erH)artung§beamten. ©runbfä^I. Erörterungen;
mit ©cfe^ üom 10. 5tug. 1906 (1906). Sie ^rü=

Sfuriften in Söa^ern

fungSorbnungen

für bie

(1893); 5ßiüfung§orbnungen

Sureaubeamten im

fäc^fifd^en

©taatsbienft

(1894) Siegulatiö, bie juriftif^en Prüfungen betr.
(1893) ; ®ie Staatäfonfuröaufgoben für ben ^ölie«
ren 3fiifti3= "• SJcrtooItungSbienft in SSa^ern feit
;

1880 (1885

ff)

Äleiniüöt^ter, S)ie öfterrcic^ifc^en

;

3lec|t§fafultätcn
feit

1855, in

Sa§
neroa

(1876)

©tatift.

;

Sffiinbt,

(feit

18y2); Stfobemifdfie

Sud^ Sie Serufätoat)! im ©tüat§bienft öon 3Iug.
^olämonn; Söörner, ©ammlung ber für bie3le^t§=
:

fanbiboten, 9ted)t§^raftifanten u. geprüften 3fied^t§=
in Sägern geltenben 93orfd^riften
(1911); Sreger, Sie SerufätDaf)! im ©toatsbienft
("»1910).

Sie Prüfungen proftitonten

aJlonatfc^rift

ungarifd^e Unterrid^tStoefen

für bie eingelnen S3unbe§«
ftaaten finb äufammengefteßt faft für ade bcutfdfien
©toaten in bem au^ 30 §eftd^en befte^enben

IX (1883);
ff); Tiu

(1875

^ttw

(feit

1894);

[Sßruber, reo. @. SBaumgortner.]

ber ^rrötrfdjtn BtrlagaljflnDIung

Sn

f rriburg im

ju

firrisgau

ift

unb fomt

crfrfitenen

burd^ oQe 33ud^^anblungen belogen werben:

^rofpffnr an örr

fe.

h.

©rfter

^nintrlität Snnsljruth.

Sanb,

igrunöltgung ötr Spaltung

lutli^ra öatrötn.

bia 1530.
2ej.--8"

if

12.—

geb.

(XXXVI

u.

656)

in S3u(!ram--2einen i¥

;

13.60

puf titr %Öl|? tlt0 JTtbfnB,
Bor öem ^uagang. Sas Itbrnartfultat

58anb II wirb enthalten:

SBanb III:
33anb II

ift

©ir Ißänöf

i)te

Sbfiing

im ^rucfe, SSonb

bereite

II

unö

III

DJlit

ÜJJanuffript öorliegenb.

be§ .^jTutljtrsproblfmö'^ bte 2)arftettung

fa^(i(5^en

gorf^ergcift.

unb untfaffenbeg

anal^fe

im

ropröfn norij 1911 rrfdjfinpn.

unüerfäljc^ten @efta(t 9Jiartin 2ut^er§,
ftrettg

III

@rtfar§

©l^arafterbilb

abfic§t§(o§

nirgenb^

großangelegte
erfüttt

gerobe

lebtgli^ au§ feinen eigenen 2Ber!en,

unterftri^enen

geugniS

OueÖen

ber

gef(^i(3§tn(j^

üerlangt öiel üorne^me Üiu^c unb

ööKiger 0ar^ett unb Totalität erwä^ft Sutl|er§

li^feit

bcr

S^itgenoffen

ber ©efd^t^te.

gtünblit^e @eclen=
btefe§

(5rforberni§.

fontl^Iijierte ^erfön--

au§ bem

unb

'i)tn

allfeitigen,

fonftigen

3n ber ^etbet^^eu ^evtaQ$^anbtnnQ ju
burd^ ütte Suc^l^anblungen bejogen toerben:

5«t6wr9 »m SBreiSgöU

Bon

Sutiititg

@efc[)irf)tc
bem Stu^gang

fett

Scnu^ung

SUlit

I:

(StWi^it

i»er

II

:

^ßaftot

be§ 2)iittelalter§,
unb

bielcr anbetet ^td^iöe bearbeitet.]

II. (SKortin V. gugcn IV.
©ritte unb oiette, titl^aü) umgearbeitete unb öermetirte Sluflage.
12.— ; geb. in ßeiniuanb mit Sebcrrürfen unb ®edEenprej|ung

Zeitalter ber 9tcnoiffttnce big jur aSa^I 5ptu8'

9iifoIou8 V. GalijtuS III.)
(LXIV u. 870)
gr. 8"

M

unb fönnen

ber ^ä^jftc

bc§ päpftlid^en ®e^eim=^rd^itic§

^aW( im

finb erfd^ienen

M

14.—

©efd^iiiöte

ber

im 3citötter ber 9lcnoifyttncc öon ber ^l^ronbeftcigung *piul' II. bis 3ura
®ritte unb öierte, öielfadE) umgearbeitete unb öermebrte Stuflage.
gr. 8°

5pö|)ftc

2;obe ©ijtug' IV.

(LX

u.

3/11.—

816)

;

geb.

M 13.—

ber ^'äp\tt im 3citöltcr ber Sicnoiffancc »on ber aSß^I ^nnoccnj' VIII. big sum
%otit 3uliug' II. ©ritte unb oierte, cielfad^ umgearbeitete unb Derbefferte Stuflage.
gr. 8°

III: 6ef(i^icötc

(LXX
IV:

©cfii&iiiötc

1.

2.

956)

M12.—

;

geb. 21

14.—

ber 5päpftc im SfitoUer ber Dlenaiffonte unb ©laubengf^joltung tjou ber SBa^I ßcog X.
ftlcmcng' VII.
(1513—1534). gr. 8"

sum 2obe

big

V:

u.

(XVIII u. 610) M8.— geb. 3f 10.—
Sco X. ©rfte bi§ tierte Stuflage.
SlbrianVI. unb ßlcmcng VII. ©rfte bi§ öierte Stuflage. (XLVIII u. 800)
;

M

©cfi^it^tc 5^5oulg III.
geb.

Jlfll.—

;

geb.

13.—

M 14.50

(1534—1549.)

©rfte big

tiierte

Stuflage.

gr. 8°

(XLIV

u.

M 12.50;

892)

üon ^Paftorö Seben§tterf; für ben ©efdiic^tSforfd^er unentbe^rlid^, tiat aud§ in bcn tteiteften
ber ©ebitbeten gingang gefunben.
ßein iJreunb ber ßunft= unb ßulturgef(^id^te tüirb
5Paftor, ber auf ©runb groStntetlö neuen Oueüenmaterialg abfc^Iiefeenb bie S^it "neS 5lifoIauö V.,
5piu§ II., Stiejanber VI., 3uliu§ IL, 2eo X. ufto. befianbelt, miffen bürfen.
ß.

Greifen

Sehet äSanb bilbet ein in f!^ abgeft^IoffeneS @anje unb

©rgänjung jur

ifl

einjeln f&nfli^.

^apftgefd^id^te

llnöCbrurfte 2l!ten gar ©efli^t^tC ber ^ap]k öornetimriif) im XV., XVI. unb XVII. Sa^r^unbert.
I.
Sanb: 1376—1464.
$mit Unterftü^urg ber Stbminiftration be§ Dr 3oJ). Sfriebrid^
S3ö!^merfc^cn yfad&Iafjeö.
Acta inedita historlam Pontificum Romanoram praesertim
saec. XV, XVI, XVII illustrantia. Vol. I: A. 1876
1464. Ad opus promovendum adiumenta
coDcessa sunt ex hereditate quam reliquit Dr Job. Fred. Böhmer, gr. 8" (XX u. 348)
M8.— geb. if 10.—

—

—

:

Sol^anttC§ Saitffcn. 1829—1891. ©in Sebengbilb, bome^mlid^ nac^ ben ungebrucften »riefen
unb Sagebüdjern bc§felben entinorfen. 5[Rit 3(anfjen§ S5ilbni§ unb ©d^riftprobe. 3leue, öer=
3.30
gr. 8«
(VIII u. 152)
befferte Stu^gabe.
1.60; geb. in ßeintcanb if 2.60, in ^albfranj

M

M

3lU0Uft 9teili^en§)jerger. 1808- 1895.
©ein ßeben unb fein aOßirfen auf bem ©ebiete ber
^olitü, ber ßunft unb ber Söiffenfc^aft. 2Rit Senu^ung feinei ungebrudten 91ad^[affc§ borgefteHt.
3Jtit einer §eIiograöüre unb brei ßid^tbrudten. Stcei »änbe. gr. 8° (XLII u. 1102) J/20.—
geb. in ßeintoanb ilf 24.

23cati§, 5ltttonto be,

^ie

5lcifc bc§ ßarbinalS 2uiöt b' ^Iragono burc^ S5eutf(^ianb, bie
unb Oberitalien, 1517—1518. Stiä JScittag jur ^ulturgefcfiid^te beä au§=
(Srläuterungen
öeröffentlid^t unb erläutert oon ßubm ig Don ipaftor.

yiteberianbe, granfreidi)
gef)enben OJlittelalterö

unb ©rgänäungen 3U ^anffens

©efc^it^te be§ beutfd^en »olfeö IV, 4.)

gr. 8"

(XII u. 186)
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